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Liebe Leser*innen, 

vor nicht allzu langer Zeit hörte ich im Radio „Gedanken im SWR3“ von 

Ute Niethammer. Sie sprach über ein Thema, das gerade in aller Munde 

ist und das auch mich sehr beschäftigt: Unser Schweigen ist Gewalt oder 

wie es auf Demos in vielen Ländern zu lesen ist: our silence is violence. 

Sie hörte diesen Slogan zum ersten Mal auf einer Anti-Rassismus-Demo 

in Freiburg. Auf dieser Demo erzählte ein junges Mädchen mit dunkler 

Hautfarbe von den Alltagsrassismen, denen sie ausgesetzt ist. 

Besonders eindrücklich war die Geschichte von einem Klassenausflug in 

der 7. Klasse. Mit ein paar Freundinnen saß sie im Park und aß ein Eis. 

Dann kamen zwei ältere Jungs. „Äffchen, Äffchen“ hat der eine gerufen 

und sie an den Haaren gezogen. Ihre Freundinnen wichen sofort 

erschrocken zurück „Wo kommst du denn her?“ hat der andere gefragt 

und dann ergänzt: „Ach so, du kannst ja nur die Affensprache.“ „Ich bin 

Deutsche“ hat sie gesagt und sich nach ihren Freundinnen umgesehen. 

Aber die standen völlig verängstigt da und sagten kein Wort. „Kann gar 

nicht sein. Du lügst. Dafür musst du bezahlen.“ Der Junge hat ihr 

Handgelenk gepackt und ihr das Eis weggenommen. Lachend liefen die 

beiden davon. Sie mag heute kein Eis mehr. 

Möglicherweise hätte es gar nicht so viel gebraucht, um der Geschichte 

einen guten Ausgang zu geben, aber die Freundinnen waren noch sehr 

jung und sie wussten nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollten. 

Aber hoffentlich wissen sie seither was dieser Satz bedeutet: Our 

Silence is violence – unser Schweigen ist Gewalt. 

Diesen Satz gibt es aber auch in positiv: Tu deinen Mund auf für die 

Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. So können wir es 

in der Bibel lesen in Sprüche 31,8  

„Tu deinen Mund auf…“ ermahnt eine Mutter ihr Kind und sagt dann 

gleich wofür: um anderen zu helfen und den Rechtlosen Anwalt zu sein. 

Das angesprochene „Kind“ ist der König von Massa, also ein 

erwachsener Sohn, auf dessen Schultern ein hohes Amt ruht. 

Diese Worte wurden vor sehr langer Zeit gesagt und haben nichts von 

ihrer Bedeutung verloren.  

„Tu deinen Mund auf für die Stummen“ unter diesem Motto stand auch 

Dietrich Bonhoeffers Leben im Widerstand gegen das 



nationalsozialistische Regime. Er hat seinen Widerstand mit dem Leben 

bezahlt. Das droht uns hier und heute nicht, deshalb, lassen sie uns die 

Stimme erheben, wann immer es nötig ist! Wegschauen und Schweigen 

ist keine Option. Einmischen! Das ist unbequem, aber es fühlt gut an! 

Ehrlich! 

Bleiben Sie behütet und wenn nötig widerständig! 

Herzlichst, ihre Kirchengemeinderätin und Prädikantin 

Eva Röhm-Blum 


