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Liebe*r Leser*in, 
 
vor Gott sind alle Menschen gleich, heißt es so schön. Aber, wir wissen 
natürlich, dass wir Menschen nicht alle gleich sind. Wir denken 
unterschiedlich, sprechen anders, sehen verschieden aus. Mit der Aussage 
„vor Gott sind alle Menschen gleich“ ist ja zum Glück auch nicht gemeint, 
dass wir wie Klone gleich denken und aussehen, sondern dass wir alle gleich 
viel wert sind. Vor Gott sind wir gleich, egal woher wir kommen, egal wie 
unser sozialer Status ist, egal wie unsere Hautfarbe ist, egal.... das ließe sich 
noch lange fortführen. 
Dieser Gleichheitsgrundsatz ist für mich ein Pfeiler unseres Glaubens! 
Keine*r kann sich über mich stellen, ich bin gleichviel wert!! 
Auch in unserer Zivilgesellschaft gilt der Grundsatz: vor dem Gesetz sind alle 
Menschen gleich.  
Aber im „wahren Leben“ hat man manchmal den Eindruck, dass manche 
Menschen gleicher sind, zum Beispiel wegen ihrer Herkunft. In Deutschland 
spielt es noch immer eine große Rolle aus welchem Stall man kommt, um es 
mal so salopp auszudrücken.  
Ein Unterschied in der Wertigkeit wird auch besonders oft bei Menschen die 
aus anderen Ländern kommen gemacht, bei Menschen mit Behinderungen, 
Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlingen sowieso und eben auch 
Frauen, immer noch. Nicht mehr so krass wie in meiner Kindheit, aber eben 
immer noch. Ein guter Indikator dafür ist, dass sogenannte Frauenberufe 
deutlich schlechter bezahlt sind als die Männerberufe! 
 

In Coronazeiten hat sich da etwas bewegt! Viele „Frauenberufe“ sind auf 
einmal systemrelevant! Ich wusste gar nicht wie mir geschieht, als plötzlich 
meine Kolleg*innen beklatscht wurden! Als es plötzlich hieß, diese 
systemrelevanten Menschen sollen eine Prämie bekommen, zwar lange nicht 
soviel wie bei Porsche und Daimler, aber immerhin! Das hätten wir von der 
Mitarbeitervertretung mal vor einem Jahr einfordern sollen. Mehr als ein 
mitleidiges Lächeln hätte es weder von den Arbeitgeber*innen noch von den 
Politiker*innen gegeben. So ändern sich die Zeiten!  
Aber was passiert, wenn wir diese schwierige Zeit überwunden haben und 
langsam wieder der Alltag einkehrt in unser Leben? Was passiert dann mit 
den Menschen in den hochgeschätzten systemrelevanten Berufen? 
Bekommen sie dann endlich einen angemessenen Anteil am Kuchen des 
Kapitalismus? Oder feiert der Neo-Kapitalismus ganz schnell fröhliche 
Urständ? Werden die Entscheider*innen nach der Krise begriffen haben, 
 



 

dass der kapitalistische Wettbewerbsbetrieb im Gesundheitswesen nichts 
verloren hat? Oder fallen wir ganz schnell wieder in unsere alten Muster 
zurück? 
 

Vor Gott sind alle Menschen gleich, vor unserem Grundgesetz auch. Jetzt 
wäre es an der Zeit, dass wir diese Pfeiler unseres Glaubens und unseres 
Zusammenlebens ohne Wenn und Aber verinnerlichen und in unsere Herzen 
einlassen! Dann hätte diese Krise wenigstens etwas Gutes bewirkt! 
Es liegt mit an uns, was wir daraus machen! 
 

 

Veränderung 
Wie herrlich ist es, 
dass niemand eine Minute zu warten braucht, 
um damit zu beginnen, 
die Welt langsam zu ändern. 
 

Mit diesen hoffnungsfrohen, Mut machenden Worten von Anne Frank grüßt 
sie ganz herzlich, ihre Kirchengemeinderätin und Prädikantin 

 

Eva Röhm-Blum 
 


