
Gnade sei mit euch! 

Und Friede von Gott, unserem Vater. 

 

I 

Liebe Gemeinde! 

Vielleicht haben Sie schon einmal eine ähnliche Erfahrung gemacht.  

Ich bin in einer fremden Millionenstadt unterwegs. Eine Menge 

unbekannter Eindrücke stürzen auf mich ein. Noch nicht einmal die 

Schriftzeichen sind mir vertraut. Ich stehe am Rande eines riesigen 

Platzes, überwältigt von den vielen Eindrücken, die um meine 

Aufmerksamkeit konkurrieren. Ich kann das Hupen, Brüllen, Läuten, 

Brummen und Schnattern kaum voneinander unterscheiden. Grelle 

Farben drängen sich auf: Das Rot einer Reklametafel, das Gelb eines 

Lieferwagens, das Blau einer Häuserfront. Menschen laufen durch das 

Blickfeld: Eine Managerin ist auf dem Weg zu Mittagspause, ein 

Obdachloser wühlt in einem Abfalleimer, ein Gruppe Jugendlicher 

langweilt sich auf einer Parkbank.  

Ich stehe immer noch am Rand des Platzes und kann den vielen 

Eindrücken kaum standhalten.  

Was nehme ich zuerst wahr?  

Wohin lenke ich zunächst meinen Blick? 

Mein Vater fand immer schnell ein Geschäft, dass er auch aus 

Deutschland kannte. „Schau mal! Selbst hier in Südafrika gibt es einen 

Spar-Supermarkt!“ 

Mir selbst fallen oft zuerst Kirchen auf. Oft stehen sie auch stolz und 

repräsentativ auf dem Hauptplatz. Aber manchmal weist nur ein Kreuz 

neben der Eingangstür darauf hin, dass sich dahinter ein Gotteshaus 

verbirgt.  

Ich bin mir sicher, dass eine Immobilienmaklerin mit ihren Augen 

zunächst woanders hängen bleibt als ein Sozialarbeiter. Die eine wird 

vielleicht zuerst auf die Gebäude achten, wird die Bausubstanz und den 

Marktwert einschätzen. Den anderen werden bestimmt eher die 

Menschen auffallen, wird sie an Hand der Kleidung und ihrer 

Bewegungen einordnen können, wissen zu welcher Schicht sie gehören.  

Die Weise, wie wir die fremde Stadt wahrnehmen, hängt sehr stark von 

unserer eigenen Geschichte, von unseren Erfahrungen, auch von 

unseren Lebenseinstellungen ab. Wir sehen nicht nur das, was da ist. 

Das, was wir sehen, hat auch immer mit dem zu tun, was wir im Herzen 



und im Kopf tragen. Worte, Begriffe, Gedanken prägen unseren Blick, 

den wir auf die Welt werfen. Eine Weltanschauung beinhaltet auch 

immer die Weise, wie wir die Welt anschauen.  

 

II 

Liebe Gemeinde! 

Worte, die wir im Herzen tragen, öffnen einen Blick auf die Welt. Diese 

Einsicht können wir auch im Hungertuch des katholischen Hilfswerks 

Misereor aus dem Jahr 2011 entdecken. Der togolesische Künstler 

Sokey Edorh hat es gestaltet.  

https://www.eine-welt-shop.de/misereor/hungertuecher/weitere-

hungertuch-artikel/859/grosses-misereor-hungertuch-2011-was-ihr-

dem-geringsten..?c=100055 

Schauen Sie sich die Stadt doch einmal an. Was fällt Ihnen zuerst auf? 

Vielleicht die vielen Hütten mit einem Dach aus Wellblech. Dicht 

gedrängt stehen sie und ein Sozialarbeiter erkennt bestimmt sofort, dass 

dort Armut herrscht. Die Slums werden von den Trabantensiedlungen 

mit ihren Wohnsilos beiseite gedrängt. Vielleicht fällt der Blick auch 

auf die riesengroßen Tanks am Rande der Stadt, auf die 

Erdölförderturme. Man ahnt, wie viel Natur dort zerstört wird, wie sehr 

die Schöpfung darunter leidet.  

Die Kirchen auf diesem Bild muss man lange suchen. Sie liegen 

versteckt zwischen den Hochhäusern und am Rande des Slums. Dafür 

erkenne ich sofort eine Prozession in der linken Bildhälfte. Gläubige 

tragen ein großes Kreuz durch die Straßen. Auf den Plaketen kann ich 

lesen: „j’ai soif.“ „Ich habe Durst!“ oder auch „Mich dürstet!“ und 

„Pardonne leur“ „Vergib ihnen!“. Beide Aussprüche erinnern an die 

Leidensgeschichte Jesu. Offensichtlich stellt der Künstler das Leiden 

der Slumbewohner*innen neben das Leiden Jesu Christi.  

Mir fällt natürlich die Taube auf. Sie symbolisiert den Heiligen Geist 

und schwebt über einem afrikanischen Königsthron; von ihr geht ein 

Lichtstrahl aus, der die Stadt erhellt. In diesem göttlichen Licht fällt der 

Blick auf Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, die einander 

helfen.  

Ich sehe jemanden, der sich um eine Kranke kümmert. Vielleicht ist es 

ein Nachbar, der weiß, dass die Frau sich keine ausreichende 

Krankenversicherung leisten kann. Deswegen schaut er jeden Tag 

vorbei und sieht nach dem Rechten.   

https://www.eine-welt-shop.de/misereor/hungertuecher/weitere-hungertuch-artikel/859/grosses-misereor-hungertuch-2011-was-ihr-dem-geringsten..?c=100055
https://www.eine-welt-shop.de/misereor/hungertuecher/weitere-hungertuch-artikel/859/grosses-misereor-hungertuch-2011-was-ihr-dem-geringsten..?c=100055
https://www.eine-welt-shop.de/misereor/hungertuecher/weitere-hungertuch-artikel/859/grosses-misereor-hungertuch-2011-was-ihr-dem-geringsten..?c=100055


Ein Kleinlaster bringt Lebensmittel zu den Slumbewohnern. Diese 

werden auf den Feldern rings um die Stadt angebaut und stillen den 

Hunger. Ohne diese Unterstützung müssten mehr Menschen in den 

Elendsvierteln Hunger leiden.  

Im Zentrum des Bildes sehe ich eine Frau, die ein Wasserfass bringt. 

Sie wird dabei von einem Jungen unterstützt. Diese Aufgabe ist sehr 

wichtig, schließlich haben in ihrem Viertel nicht aller Häuser einen 

Wasseranschluss. Viele Menschen sind auf solche Transporte 

angewiesen.  

Ein Gefangener erhält Besuch.  

Ein Lehrer unterrichtet Schulkinder.  

Flüchtlinge kommen an Land und werden aufgenommen.  

Der Künstler stellt die Stadt als einen Moloch dar, unwirtlich und 

lebensfeindlich. Doch im Licht des Heiligen Geistes fällt unser Blick 

zuerst auf etwas anderes. Menschen gehen barmherzig miteinander um. 

Sie zeigen sich solidarisch und unterstützen sich gegenseitig. Mit ihrem 

Handeln machen sie die Welt ein klein wenig menschlicher.  

Wenn wir die Stadt nur aus wirtschaftlicher Perspektive betrachten, 

dann werden wir dieses christliche Miteinander übersehen.  

Doch wenn wir uns von Gottes Wort ansprechen lassen, dann werden 

wir uns diese Hoffnungszeichen auffallen. Und wir erkennen, dass in 

diesen scheinbar nebensächlichen Handlungen eine göttliche Kraft 

wirkt. Hier breitet sich Gottes Liebe in unserer Welt aus.  

 

III 

Liebe Gemeinde! 

Ich stelle mir vor, ich könnte so ein Hungertuch malen. Wie sähe es 

aus? Welche Bilder würde ich ins Zentrum stellen? Wie würde ich 

unsere Stadt, unsere Kirche in Szene setzen? 

Ich beginne mit leeren Straßen und Geschäften, stelle eine Gesellschaft 

im Ausnahmezustand dar. Wir sollen unsere Kontakte einschränken, so 

wenig Umgang pflegen, wie es nur geht. Mit Abstand, Masken und 

Lüften, so versuchen wir zu verhindern, dass das Virus sich ausbreitet. 

Doch auch die Menschlichkeit bleibt auf der Strecke.  

Kinder finden auf meinem Hungertuch Platz; sie sitzen einsam zu 

Hause vor einem Bildschirm und wiederholen mühsam den Stoff der 

letzten Mathestunde. Gestresste Eltern stelle ich Ihnen zur Seite; sie 



managen zu Hause: Arbeit, Schule, Erziehung, Pflege, Hausarbeit. Kein 

Wunder, dass sie dabei überfordert sind.  

Ich setze auch ein Impfzentrum auf das Bild. In langen Schlangen 

warten die Menschen, dass sie an der Reihe sind. An ihren Gesichtern 

erkennt man die Freude darüber, dass sie bald geschützt sein werden, 

aber zugleich die Sorge über die Nebenwirkungen des Impfstoffs.  

Ich male keine Wellblechhütten. Die Armut versteckt sich auf dem 

Bild. Vielleicht zeige ich eine Familie, die sich die Miete nicht leisten 

kann. Oder ich portraitiere einen Jungen, der dem online-Unterricht 

nicht folgen kann, weil das Geld für ein Laptop fehlt.  

Bestimmt male ich auch Blechlawinen, Autoverkehr und 

Umgehungsstraßen. Wie ein Lindwurm fressen sie sich in die 

Schöpfung.  

Auf jeden Fall arbeite ich ein göttliches Licht in mein Hungertuch ein. 

In seinem Schein werden hebräische Buchstaben sichtbar: Chäsäd. Das 

bedeutet so viel Güte und Liebe. Wenn wir dieses Wort im Herzen 

tragen, dann erkennen wir viele Hoffnungszeichen. Gottes Wort erhellt 

die Welt, wie eine Straßenlaterne im nächtlichen Park.   

Ich male Menschen, die für ihre alten Nachbarn da sind. Sie klingeln 

und tauschen ein paar Worte aus. Das hilft gegen Einsamkeit. Vielleicht 

rufen sie auch einmal am Tag an und plaudern ein wenig. Oder sie 

begleiten einander zum Arzt. Es sind oftmals kleine Schritte, die die 

Welt ein wenig menschlicher gestalten.  

Eine unkomplizierte Hausaufgabenhilfe stelle ich dar. Ältere Schüler 

verabreden sich mit jüngeren über eine Bildschirmkonferenz und 

erläutern die letzten Matheaufgaben.  

Ich zeige, wie Fremde bei uns aufgenommen werden. Vor fünf Jahren 

haben so viele Menschen nach einer langen Flucht bei uns Unterschlupf 

gefunden. Auf meinem Hungertuch finden sich Menschen, die 

miteinander Deutsch lernen und sich durch die Irrwege deutscher 

Bürokratie kämpfen.   

Auch Jugendliche, die sich bei Friday for Future engagieren, kommen 

mit aufs Bild. Mit einer unnachgiebigen Geduld machen sie darauf 

aufmerksam, dass wir nicht auf Kosten der zukünftigen Generation 

leben können.  

Mit hellen Farben male ich eine große Kirche, ihre Türen sind weit 

geöffnet, so dass man einen Blick ins Innere werfen kann. Eine 

Gemeinde feiert Gottesdienst, hört, betet, schweigt. In schwierigen 



Zeiten finden wir hier geistliche Kräfte und Mut, um den nächsten Tag 

zu bestehen.  

Irgendwo an einer Wand hängt ein Portrait von Dietrich Bonhoeffer. Er 

hat ein Bekenntnis formuliert, das mir gerade in dieser Zeit besonders 

hilfreich zu sein scheint.  

 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage, 

so viel Widerstandskraft geben will, 

wie wir brauchen. 

Aber Gott gibt sie nicht im Voraus, 

damit wir uns nicht auf uns selbst, 

sondern auf ihn verlassen. 

Unsere Kraft wäre sonst bald am Ende. 

Ich glaube, 

dass Gott auf aufrichtige Gebete 

und verantwortliche Taten 

wartet und antwortet. 

Amen 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, begleite eure 

Herzen und Sinne in Christus Jesus.  

Amen 
 


