
Predigt 1.Sam 2,1-8   
Neukölln/Kreuzberg  Ostern 1.4.2018 
„I have a Dream“ – Osterzeuge Martin Luther King 
(50. Todestag am 4.4.1968)    von Thomas Steinbacher 
 

1 Hanna betete: »HERR, du hast mich fröhlich gemacht, 
du hast mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt! 
Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. 
Ich bin voller Freude, weil du mir geholfen hast. 
2 Der HERR allein ist heilig; 
es gibt keinen Gott außer ihm. 
Auf nichts ist so felsenfest Verlaß wie auf ihn. 
3 Tut nicht so groß! 
Spielt euch doch nicht so auf! 
Prahlt nicht so frech mit euren Plänen! 
Der HERR weiß genau, was ihr tut; 
er prüft alle eure Taten. 
4 Starken Männern zerbricht er die Waffen; 
Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft. 
5 Reiche müssen auf einmal ihr Brot mit eigener Hand 
verdienen; 
Arme müssen nicht mehr hungern und können feiern. 
6 Der HERR tötet und macht lebendig, führt hinab zu 
den Toten und wieder herauf.  
7 Er macht arm, und er macht reich, 
er bringt die einen zu Fall, 
und andere erhöht er. 
8 Die Armen holt er aus der Not, 
die Hilflosen heraus aus ihrem Elend; 
er läßt sie aufsteigen in den Kreis der Angesehenen 
und gibt ihnen einen Ehrenplatz. 
Denn die Grundpfeiler der Erde gehören dem HERRN; 
auf ihnen hat er die Erde errichtet. 
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Liebe Gemeinde, 

Eine Frau namens Hanna hat diesen Psalm gebetet – 

lange vor der Auferstehung Jesu, Jahrhunderte vor 

Ostern.  

Warum lese ich ihn dann heute, diesen Psalm? 

Weil Hanna auch so eine Art Ostern erlebt hat.  

Und deshalb singt sie und jubelt.  

Und deshalb hat die Kirche ihren Lobgesang als 

alttestamentlichen Predigttext für Ostern ausgewählt.  

Eine Osterzeugin ist Hanna, eine Oster-Prophetin – 

lange vor der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 

 

Der Anlass ist ein persönlicher – doch Hanna macht ein 

Politikum daraus, eine prophetische Rede. 

Voller Glück hält sie ihr langersehntes Kind in den 

Armen. Sie, die jahrelang kinderlos geblieben war und 

deshalb erst bemitleidet und belächelt, schließlich dann 

verachtet und geächtet worden war, gemobbt und 

diskriminiert. 

Hanna beschreibt nun, wie sie Gottes Handeln erlebt 

hat: 
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Als befreiend und beglückend.  

Als umwerfend, zum Leben erweckend. 

Gott ist einer, der alles umstürzt.  

Eine, die sich auf die Seite der Verachteten stellt. 

6 Der HERR tötet und macht lebendig, 

führt hinab zu den Toten und wieder herauf.  

7 Er macht arm, und er macht reich, 

er bringt die einen zu Fall, 

und andere erhöht er. 

8 Die Armen holt er aus der Not, 

die Hilflosen heraus aus ihrem Elend. 

 

So ähnlich hat später Maria im Magnificat gesungen, 

als sie schwanger mit Jesus war… 

Und schließlich: Ostern. 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig 

auferstanden. 

Gott macht lebendig! Gott rettet!  

Starken Männern zerbricht er die Waffen; 

Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft. 

Hölle, Tod und Teufel schlägt er in die Flucht.  
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„Endlich frei, endlich frei.  

Danke Gott, Allmächtiger, endlich frei.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

ich will euch heute aber noch von einem anderen 

Osterzeugen erzählen, einem Oster-Propheten, der in 

ganz besonderer Weise die christliche Botschaft von 

der Liebe und dem gewaltlosen Widerstand gepredigt 

und gelebt hat, die Botschaft von der Gerechtigkeit 

Gottes und dem Sieg des Lebens über den Tod. 

Martin Luther King. 

In der kommenden Woche, am Mittwoch jährt sich 

seine Ermordung zum 50. Mal. Er wurde am 4. April 

1968 von einem weißen Rassisten erschossen. 

 

Der Sänger und Musiker Harry Belafonte, ein enger 

Freund von M.L. King schrieb in einem Nachruf:  

„Als die Kugel eines Mörders das Leben Martin Luther 

Kings beendete, verfehlte sie ihr Ziel.  

In den 4 Tagen zwischen dem Mord und der Bestattung 

hörten mehr Menschen die Botschaft Kings, als in den 
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12 Jahren seines Wirkens. Seine Stimme wurde zum 

Verstummen gebracht, aber seine Botschaft erschallte 

in der ganzen Welt. Martin Luther King war kein 

Träumer, obgleich er einen Traum hatte.“  

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

auch mich hat Martin Luther King geprägt und 

beeindruckt, seit ich Christ bin.  

Seit ich bewusst Jesus nachfolgen möchte.  

Ich möchte deshalb heute 3 österliche Gedanken mit 

euch teilen. 

• Unser Glaube braucht Vorbilder 

• Unser Leben braucht die Kraft der Träume 

• Unsere Welt braucht die Praxis der 

 Gewaltlosigkeit 

1. Unser Glaube braucht Vorbilder 

Im Hebräerbrief 12,1 heißt es:  

„Weil wir eine Wolke von Zeugen um uns haben… lasst 

uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt 

ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und 

Vollender des Glaubens…“ 
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Mit der „Wolke von Zeugen“ sind Vorbilder gemeint, 

die wir brauchen, Menschen, an deren Glauben wir 

unseren Glauben bauen können, an denen wir uns 

orientieren können mit unseren Versuchen, Jesus 

nachzufolgen. 

 

Es ist natürlich so, dass jede Generation aufs Neue und 

jeder Christenmensch ganz persönlich fragen muss: 

was bedeutet Jesus Christus und seine Botschaft für 

mich heute, für uns heute? 

Aber bei der Suche nach einer Antwort brauchen wir 

nicht bei Null anfangen. Und wir stehen nicht alleine da 

mit unseren schmalen Schultern und unserem kleinen 

Glauben. 

Wir können von unseren Vätern und Müttern lernen, 

von den Schwestern und Brüdern, die anderswo leben 

und dort versuchen, Zeuginnen und Zeugen des 

Auferstandenen zu sein. 

 

Martin Luther King war so einer: ein glaubwürdiger 

Zeuge Jesu Christi.  
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Er ist so einer: ein Vater und Vorbild des Glaubens, ein 

moderner Heiliger. Für viele, viele Menschen.  

 

Seit Mitte der 60er Jahre hat er sehr genau gewusst, 

dass sein Leben in Gefahr ist – Martin Luther King hatte 

bereits mehrere Anschläge überlebt – doch er blieb 

seinem Weg treu.  

Mich berührt besonders eine Predigt, die er am 4. Febr. 

1968 in Atlanta gehalten hatte, auf den Tag genau zwei 

Monate vor seiner Ermordung.  

Er nimmt darin sein eigenes Begräbnis vorweg und 

bezieht sich auf die Bergpredigt Jesu:  

 

„Wenn ihr jemanden die Grabrede halten lasst, sagt, sie 

sollen nicht zu lange reden. ... Ich möchte, dass jemand 

an jenem Tag sagt: Martin Luther King versuchte, mit 

seinem Leben anderen zu dienen.  

Ich möchte, dass jemand an jenem Tag sagt: Martin 

Luther King Jr. versuchte, Liebe zu üben. ... Ich möchte, 

dass ihr an jenem Tag sagen könnt, ich versuchte, die 

Hungrigen zu speisen ... die Nackten zu kleiden. ... 
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Wenn ich meine Pflicht als Christ tun kann, wenn ich 

Erlösung für eine einst aufgewühlte Welt bringen kann, 

wenn ich die Botschaft wie der Herr ausbreiten kann, 

dann wird mein Leben nicht vergeblich gewesen sein.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

ich finde das beeindruckend. Sein eigenes Leben so in 

die Wagschale zu werfen, öffentlich so über seine 

Lebensziele zu reden und die Latte auch so hoch zu 

hängen. Das fasziniert mich … - 

 

Ich will von mir reden: Durch die Beschäftigung mit 

M.L.King hat mein Glaube eine gesellschaftliche 

Dimension bekommen. Ich habe damals als 

Jugendlicher begriffen – voller Freude begriffen! - dass 

Christsein mehr ist als Frommsein, sonntags zur Kirche 

gehen und bei Tisch beten (obwohl ich all das 

schätze…!)  

Christlicher Glaube hat immer auch eine politische 

Dimension. Wer Jesus nachfolgt, so habe ich von 

M.L.King gelernt, der kann angesichts von 



 9 

Ungerechtigkeit und Rassismus, angesichts von Krieg 

und Gewalt nicht neutral bleiben. Der wird von einer 

Unruhe gepackt, einer sozusagen „gesegneten 

Unruhe“. 

 

Unser Glaube braucht Vorbilder, zu denen wir 

aufschauen können, die uns Mut machen, auch unsern 

persönlichen Weg als Christenmenschen zu gehen. 

 

2. Unser Leben braucht die Kraft der Träume 

 

„Ein Volk ohne Vision geht zugrunde“ heißt es in der 

Bibel, in den Sprüchen.  

Martin Luther King hat gezeigt, welch eine Kraft die 

Träume des Glaubens, die Visionen der Bibel bis heute 

haben.  

„I have a dream“ – als er seine berühmte Rede vor 

einer Viertelmillion Menschen in Washington hielt, hat 

er sich von der Sprache der Propheten in der Bibel 

inspirieren lassen.  

Die Visionen von Jesaja und Amos, die Bildersprache 
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der Psalmen und von Jesus blitzen auf in dieser 

Rede und werden neu interpretiert. Und der Welt 

gingen die Ohren und die Herzen auf! 

 

In den Nächten vor jener Rede am Lincoln-Memorial in 

Washington – so habe ich gelesen – da haben King und 

seine Mitarbeiter fieberhaft an dieser Rede gearbeitet. 

Kings Mitarbeiter bedrängten ihn die ganze Nacht, 

möglichst konkret zu werden, konkrete Gesetzes-

reformen zu fordern, konkrete politische Forderungen 

zu stellen. „Red bloß nicht wieder von deinen 

Träumen!“ sagte ein Mitarbeiter. 

King schrieb die ganze Nacht, die anderen auch.  

Und als er am nächsten Tag als letzter Redner bei der 

großen Demonstartion vor der Lincoln-Statue sein 

Redemanuskript vorlas, war es erst ein bisschen zäh. 

Er redete und redete – aber der Funke sprang nicht 

über. Da kam von hinter ihm die Stimme von Mahalia 

Jackson. Die Gospelsängerin und Weggefährtin hatte 

ihn in den Wochen davor immer wieder von seinem 

Traum, seiner Vision rden hören.  
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„Tell them about the dream, Martin!“ – rief sie ihm zu. 

„Erzähl ihnen von deinem Traum!“ 

Und tatsächlich. Martin Luther King legte sein 

Redemanuskript beiseite und redete frei. Improvisierte, 

vom Geist erfüllt… Und daraus wurde in den letzten 

Minuten seiner Rede eine Jahrhundertrede:   

 

„I still have a dream - Ich habe einen Traum, dass sich 

eines Tages diese Nation erheben wird und die wahre 

Bedeutung ihrer Überzeugung ausleben wird:  

Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich: Alle 

Menschen sind gleich erschaffen. 

Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten 

Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und 

die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch 

der Brüderlichkeit sitzen können. 

Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der 

Staat Mississippi, ein Staat, der in der Hitze der 

Ungerechtigkeit und in der Hitze der Unterdrückung 

verschmachtet, in eine Oase der Freiheit und 

Gerechtigkeit verwandelt wird. 
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Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen 

Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der 

man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem 

Charakter beurteilt. Ich habe heute einen Traum!“ 

…  

Lass daher die Glocken der Freiheit läuten von den 

wunderbaren Hügeln von New Hampshire. Lass die 

Glocken der Freiheit läuten von den mächtigen Bergen 

New Yorks. Lass die Glocken der Freiheit von den 

Höhen der Alleghenies in Pennsylvania läuten. Lass die 

Glocken von den schneebedeckten Gipfeln der Rockies 

in Colorado läuten. Lass die Glocken der Freiheit vom 

Lookout Mountain in Tennessee läuten.  

Lass die Glocken der Freiheit von jedem Hügel und 

Maulwurfshügel in Mississippi läuten. Von jedem 

Berghang lass die Glocken der Freiheit läuten. 

… 

Wenn dies geschieht, und wenn wir erlauben, dass die 

Glocken der Freiheit läuten und wenn wir sie von jedem 

Dorf und jedem Weiler, von jedem Staat und jeder Stadt 

läuten lassen, dann werden wir diesen Tag bald 
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erleben: dass alle Kinder Gottes, schwarzer Mann 

und weißer Mann, Juden und Christen, Protestanten 

und Katholiken sich an bei den Händen halten können 

und die Worte des alten Negro-Spirituals singen: 

„Endlich frei, endlich frei. Danke Gott, Allmächtiger, 

endlich frei“. 

 

Wenn man sich diese Rede, diese Predigt heute auf 

Youtube anschaut, ist man immer noch bewegt und 

berührt. Mir läuft da jedenfalls noch heute ein Schauer 

über den Rücken. 

I have a Dream… 

Heute kann man fragen, wie viel von diesem Traum 

Martin Luther Kings Wirklichkeit geworden ist – nach 

über 50 Jahren.  

Momentan scheint es ja ein rollback, einen Rückfall zu 

geben – weltweit: weg von den Träumen und Visionen 

– wieder hin zu neuem Rassismus, mehr Hass, mehr 

Waffen, mehr Gewalt, ein neuer kalter Krieg und immer 

wieder die Abgrenzung und Aubeutung:  
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Religion mit der Fratze der Angst statt mit dem 

freundlichen Gesicht der Geschwisterlichkeit… 

 

Dochl liebe Schwestern und Brüder, macht das nicht 

die großen Visionen, die Träume um so wichtiger? 

Ein Volk ohne Visionen, eine Welt ohen Visionen – wie 

gesagt – geht zugrunde! 

Und der olle Helmuth Schmidt hatte eben nicht recht, 

wenn er Menschen mit Visionen zum Arzt schicken 

wollte… 

Unser Leben braucht die Kraft der Träume. 

 

3. Unsere Welt braucht die Praxis der 

Gewaltlosigkeit 

 

„Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes 

Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit 

willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich!“ 

„Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch 

verfolgen!“ „Wenn dich einer auf die rechte Backe 

schlägt, dem biete die andere auch dar.“ 
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Diese unglaublichen Worte Jesu hat Martin Luther 

King sehr ernst genommen. Inspiriert von Mahatma 

Gandhi hat er diese Lehre von der Gewaltlosigkeit in 

die politische Praxis umgesetzt.  

Die Welt hat gelernt, wir haben gelernt, dass Gewalt auf 

Dauer nicht mit Gegengewalt bekämpft werden kann.  

Die Spirale von „Wie du mir, so ich dir“ muss 

durchbrochen werden – im persönlichen Leben, aber 

auch in der Politik, ja zwischen den Völkern. 

Das ist riskant, das erfordert Mut und Phantasie, aber 

es hat Zukunft. 

Viele Gerechtigkeits- und Freiheitsbewegungen wurden 

von Kings Praxis der „non violent direct action“ 

beeinflusst.  

Von Greenpeace bis zur Anti-AKW-Bewegung.  

Von modernen Deeskalationsstrategien der Polizei bis 

zu Antiaggressions-Training von Sozialarbeitern.  

 

Als wir 1989 in der DDR mit Kerzen und mit dem Ruf 

„keine Gewalt!“ auf die Straße gingen, hatten wir unter 

anderem die Ideen M.L.Kings im Herzen.  
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„Auf alles waren wir gefasst, aber nicht auf Kerzen 

und Gebete“ – soll ein Stasi-General gesagt haben, als 

die friedliche Revolution die Mauer durchbrach. 

 

Heute versuchen Kommunikationstrainer und 

Mediatoren Konflikte zwischen Menschen mit der 

Methode und der Praxis der so genannten 

„Gewaltfreien Kommunikation“ (nach Marshall B. 

Rosenberg) zu lösen. 

Denn schon mit Worten kann man gewaltvoll oder eben 

gewaltfrei agieren.  

 

Liebe Ostergemeinde,  

die Welt braucht … und wir alle brauchen  

die Idee der Gewaltlosigkeit, ihre Wiederentdeckung 

und Anwendung.  

Noch einmal: 

• Unser Glaube braucht Vorbilder 

• Unser Leben braucht die Kraft Träume 

• Unsere Welt braucht die Praxis der 

 Gewaltlosigkeit 
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In seiner Predigt am 3. April 1968, am Abend vor 

seiner Ermordung in Memphis nahm Martin Luther King 

Anleihen bei Mose – und mit diesem Zitat möchte ich 

auch meine Osterpredigt schließen:  

„Wie jeder andere würde ich gern lange leben. Ein 

langes Leben hat seinen Wert. Aber darum bin ich jetzt 

nicht besorgt. Ich möchte nur Gottes Willen tun. Er hat 

mir erlaubt, auf den Berg zu steigen. Und ich habe 

hinübergesehen. Ich habe das Gelobte Land gesehen. 

Vielleicht gelange ich nicht dorthin mit euch.  

Aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir als ein Volk 

in das Gelobte Land gelangen werden.  

Und deshalb bin ich glücklich heute Abend. Ich mache 

mir keine Sorgen. Ich fürchte niemanden.  

Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden 

Herrn gesehen.“ 

Amen. 

 

Liedzettel: We shall overcome 

 

Schlussgebet: 
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Unser Gott, schreib uns die Freude dieses Ostertages ins 
Herz, damit sie nicht verfliegt, wenn wir zurückkehren in unseren 
Alltag. 
Gott, präge uns ein, dass du den Tod überwunden hast, 
damit wir nicht in Trauer versinken, wenn wir begraben müssen, 
die wir lieben. 
Gott, spiel uns ins Ohr das Lied vom Leben, 
damit wir Hoffnung ausbreiten, 
wenn wir Verzweifelten begegnen. 
O Herr, lass gelingen, 
dass das Licht des Ostermorgens 
die Schatten der Sinnlosigkeit vertreibt. 
 
Wir danken dir für die Vision von einem neuen Himmel und einer 
neuen Erde, wir danken dir für den Traum von der Gerechtigkeit 
und der Schönheit des gemeinsamen Lebens, das du in unsere 
Herzen gesenkt hast. 
Und wir danken dir für deine Osterzeugen, die Propheten der 
Liebe wie M.L.King.  
Hilf uns, dir nachzufolgen, Jesus, deinen Willen zu tun. 
 
Wir denken vor dir an die Menschen, die heute nur schwer in das 
Osterlob einstimmen können: 
Wir bringen dir unsere Kranken – segne und heile sie. 
Wir bringen dir unsere Einsamen – begegne ihnen und führe sie 
unter Menschen. 
Wir bringen dir alle Schwierigen und Komplizierten – rühre sie an 
mit deiner schlichten und tiefen Liebe. 
 
Wir bringen dir Menschen, die auf der Flucht sind. Wir bitten dich 
für die, die warten und hoffen, dass sie bald wieder mit ihren 
Familien zusammenkommen.  
Wir klagen dir allen Hass, die Gewalt und die Kriege, die einfach 
kein Ende nehmen wollen – Herr erbarme dich: 
Dein Reich kommen - so rufen wir – in Jesu Namen:  
Vater unser im Himmel… 


