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Sind Sie ein Rassist, eine Rassistin? Seit Tagen gehen Menschen gegen Rassismus 

auf die Straße, überall auf der Welt. Und seit Tagen frage ich mich, wie rassistisch bin 

eigentlich ich selbst? Wie sehr bin ich selbst eigentlich Teil des Problems? Vielleicht 

geht es Ihnen ja in dieser Frage wie mir: Mein erster Impuls ist, diese Frage empört 

abzuwehren. Rassistisch? Ich? Auf keinen Fall! Rassistisch, das sind nur die bösen 

Nazis. Aber je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich den Menschen zuhöre, die 

unter Rassismus leiden und ihre Geschichten an mich heran lasse, desto mehr wird 

mir bewusst, dass auch ich mich nicht einfach frei sprechen kann.  

Ich gehe in der Dämmerung nach Hause, es sind kaum noch Menschen unterwegs. Mir 

kommt ein dunkelhäutiger Mann mit Bart entgegen und nur mühsam unterdücke ich 

den Impuls, die Straßenseite zu wechseln. Woher kommt dieser Impuls? Ich habe in 

meinem Leben nicht eine negative Erfahrung mit einem dunkelhäutigen Mann mit Bart 

gemacht. Und trotzdem ist da dieser Anflug eines komischen Gefühls. 

Ich stehe in der Bank in einer Schlange am Schalter. Vor mir eine Frau mit Kopftuch im 

Gespräch mit dem Bankangestellten. Und ich erwische mich bei dem Gedanken: „Die 

Frau spricht aber gut deutsch.“ Warum sollte sie auch nicht? Wie komme ich darauf, 

lediglich durch ihre Kleidung darauf zu schließen, dass sie keine „von uns“ ist? Und 

überhaupt: Wer ist dieses „uns“ - und wer definiert, wer dazugehört? 

Ich sitze im Bus, es sind kaum noch Plätze frei, die blonde Frau, die zusteigt, lächle ich 

freundlich an, um ihr zu signalisieren, dass sie auf dem Platz neben mir gerne gesehen 

ist. Tue ich das bei dem schwarzen älteren Herrn ein wenig später auch? Oder schaue 

ich eher weg? Und warum? 

In den letzten Tagen haben viele Menschen ihre Geschichten erzählt. Und ich höre, 

dass mein Gegenüber mir meine Gefühle durchaus anmerkt. Sie spüren, dass alleine 

ihre Anwesenheit bei mir ein Gefühl des Unwohlseins oder sogar der Angst auslöst. Sie 

spüren meine Ablehnung. Sie spüren, dass ich sie in Schubladen gesteckt habe und 

sie dementsprechend behandle.  

Und natürlich macht das etwas mit ihnen. Sie haben das Gefühl, sich nicht frei bewegen 

zu können. Sie haben das Gefühl, immer doppelt so freundlich und immer doppelt so 

zurückhaltend sein zu müssen, damit sie nicht abgelehnt oder sogar angefeindet 

werden. Auch von mir. 

Und ich finde das schrecklich. Es bedeutet nämlich, dass auch ich rassistisch bin. Dass 

ich in Menschen dieses Gefühl auslöse. Und ich wünschte wirklich, es wäre anders. 

Niemand von uns kann an einem Tag die Welt verändern. Aber ich für meinen Teil will 

tun, was ich kann, damit sich Menschen meinetwegen nicht mehr abgelehnt fühlen 

müssen. Ich will versuchen, ihnen öfter und mehr zuzuhören, mich mehr damit 

beschäftigen, wie priviligiert ich bin, nur weil ich zufällig eine weiße Hautfarbe habe. 

Und ich will mir mehr und mehr bewusst machen, dass mit diesem Privileg auch eine 

Verantwortung verbunden ist: Die Welt besser zu machen. Gerechter. Friedlicher. Das 

wird kein einfacher Weg. Ich muss nämlich bei mir selbst anfangen.  

Ich hoffe sehr, dass ich Menschen finde, die mir dabei helfen… 

 

Hallo! 
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Infos der Kirchengemeinde 

 Fronleichnam-Outdoor-Gottesdienst 
Zwar wird es in diesem Jahr keine Prozessionen geben dürfen, trotzdem feiern wir 
natürlich Fronleichnam. Zusätzlich zu den Gottesdiensten in den Kirchen gibt es einen 
Outdoor-Gottesdienst: Sonntag, 14. Juni, 11.30 Uhr, St. Bernward, Wolfsburg 
Es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich, Sie sind allerdings verpflichtet, Ihren 
Namen und Ihre Telefonnummer vor Ort anzugeben. Und natürlich gelten auch hier alle 
Abstands- und Hygieneregeln. Halten Sie also Ihren Mund-Nasen-Schutz bereit und Ihr 
eigenes Gotteslob. 
 
 
 
Unsere Osterwoche für Familien ist ja leider ausgefallen, aber das Haus, in dem wir 
diese Woche immer verbringen und das uns durch diverse Erstkommunion-
Wochenenden wirklich ans Herz gewachsen ist, hat eine tolle Idee für die 
Sommerferien für Familien. Wir geben diese Idee und die Einaldung an dieser Stelle 
sehr gerne weiter und empfehlen dieses Angebot ausdrücklich! 
 
 
 

Familienferien im Kloster St. Ludgerus 

Einfach mal raus, etwas anderes sehen und frische Luft vom Corona-Alltag schnappen: 

herzlich Willkommen im Kloster St. Ludgerus in Helmstedt! In der Zeit vom 17. Juli bis 

zum 7. August 2020 öffnen wir unser Haus für Familienferien.  

Vielleicht ist in diesem Jahr kein Sommerurlaub in weiter Ferne möglich; so ist das aber 

die Gelegenheit, den östlichsten Zipfel Niedersachsens (und darüber hinaus) ganz neu 

kennen zu lernen. Ausflüge in die Umgebung, nach Braunschweig, Magdeburg oder 

Königslutter, an Seen und Flüsse in der Nähe, Besuche im Freibad, Wandertouren 

durch den Naturpark Elm-Lappwald: das und noch vieles mehr ist von Helmstedt aus 

möglich. Auch in Helmstedt gibt es viel zu entdecken: die alte Universität und den 

Hausmannsturm, ein spannender Besuch im ehemaligen Grenzübergang Marienborn, 

die beiden Klöster St. Marienberg und St. Ludgerus mit ihren vielen Geschichten und 

nicht zuletzt die Frage: wo findet man eigentlich das beste Eis in Helmstedt? 

Wenn Sie neugierig geworden sind, das sind die Preise für einen Aufenthalt bei uns:  

Übernachtung im Familienzimmer inklusive 2 Mahlzeiten  
(Frühstück und warmes Abendessen) 
 
1 Erwachsener + 1 Kind für 1 Nacht: ab 45,50 Euro  
Jede weitere Nacht + 23 Euro 
 
2 Erwachsene + 1 Kind für 1 Nacht: ab 63,50 Euro 
Jede weitere Nacht + 36 Euro 
 
Jedes weitere Kind (mit im Zimmer):  
8 Euro (bis einschließlich 8 Jahre) bzw. 10 Euro (ab 9 Jahren) 
 
Anreisetage sind Montag, Mittwoch und Freitag. 
 
Für Buchungen und Nachfragen melden Sie sich gerne bei uns. Am besten per Mail 
(da unser Büro zur Zeit noch nicht wieder regelmäßig besetzt ist): 
info@klosterludgerus.de oder unter 05351 58 74 0 
 

  

mailto:info@klosterludgerus.de
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Tipps für Kids 

 Liebe Kinder, 

ihr habt es bestimmt schon in den Nachrichten gesehen: 

In diesen Tagen gehen viele Menschen überall auf der Welt auf die Straße, um gegen 

Rassismus zu protestieren. Es ist wichtig, dass viele, viele Menschen sich überall auf 

der Welt gegen Rassismus einsetzen. Rassismus ist nämlich nicht nur in den USA ein 

Problem, sondern auch bei uns. Aber: Worum geht´s da eigentlich? 

Was das Wort „Rassismus“ eigentlich bedeutet, erklärt dieses Video kurz und knackig: 

https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-rassismus-100.html 

Jetzt neigen wir dazu zu sagen: Rassismus, das ist böse, weil es Menschen verletzt. 

Und das stimmt ja auch. Was aber nicht stimmt: Ich mache so was nie. Jede und jeder 

von uns hat Vorurteile und steckt Menschen in bestimmte Schubladen. Manchmal 

merken wir das gar nicht und tun das auch nicht mit Absicht. Wenn wir aber wirklich in 

einem Land und in einer Gesellschaft leben wollen, in denen Rassismus nicht 

vorkommt, dann muss jede und jeder von uns auch über das eigene Verhalten 

nachdenken und die Vorurteile im eigenen Kopf. 

Also: Woher kommen diese Vorurteile? Wieso haben wir die überhaupt? Das folgende 

Video kann helfen, mal darüber nachzudenken: 

https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/rueckschau/2019/folge-typisch-woher-

kommen-vorurteile100.html 

Eine Sache, die am besten gegen Vorurteile hilt, ist: Anderen Menschen wirklich 

zuzuhören, sie kennenlernen wollen, verstehen, was sie denken und wie sie fühlen. 

Dafür braucht man Zeit. Aber diese Zeit einzusetzen, lohnt sich. Wenn Ihr also bereit 

seid, diese Zeit einzusetzen, dann sprecht doch mal mit Kindern aus eurer Klasse, für 

die ihr euch bisher nicht so interessiert habt oder die ihr nicht versteht. 

In der Audiothek der ARD gibt es außerdem eine gute Radiogeschichte, die helfen 

kann, zu verstehen. Auch dafür braucht man Zeit, es lohnt sich aber auf jeden Fall: 

Wenn Kinder eine Hautfarbe haben, die nicht weiß ist, dann sammeln sie oft negative 

Erfahrungen. Manche Kinder werden beleidigt, andere von ihren Lehrerinnen und 

Lehrern als nicht so klug eingeschätzt. Eine Radiogeschichte über Rassismus: 

https://www.ardaudiothek.de/kinderhoerspiel-im-wdr/wenn-die-haut-dunkel-ist-

rassismus-erklaert-fuer-kinder/72831380 

 

Für die Seele  

 
Beten für Maria 
Beten wir für die neunjährige Maria, die wir im 
Sabra-Chatila-Zentrum betreuen. Sie ist mit ihrer 
Familie aus Syrien geflohen. Maria wiegt für ihr Alter 
viel zu wenig. Sie isst manchmal gar nichts, aus 
Angst, ihre Eltern und vier Geschwister könnten zu 
wenig zu essen haben. Während des Krieges in 
Syrien musste sie Gewalt miterleben. Sie leidet an 
Depressionen und verstummt oft. Auch in unserem 
Zentrum nimmt sie wenig an den Aktivitäten teil. Ihre 
psychologische Betreuung kommt nur sehr langsam 
voran. Beten wir für die junge Maria und ihre Familie, 
damit sie der Herr in seiner Barmherzigkeit 
beschützt. 

Dr. Robert Carachache 
Libanon 

(missio-betet.de) 

 

Gebet der Vereinten Nationen 
 
Unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen 
Weltall.  
Unsere Aufgabe ist es, daraus einen Planeten zu 
machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen 
gepeinigt werden,nicht von Hunger und Furcht 
gequält, nicht zerrissen in  sinnloser Trennung 
nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. 
Gib uns den Mut und die Voraussicht, schon heute 
mit diesem Werk zu beginnen, auf dass unsere 
Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz 
den Namen „Mensch“ tragen.  
 

https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-rassismus-100.html
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/rueckschau/2019/folge-typisch-woher-kommen-vorurteile100.html
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/rueckschau/2019/folge-typisch-woher-kommen-vorurteile100.html
https://www.ardaudiothek.de/kinderhoerspiel-im-wdr/wenn-die-haut-dunkel-ist-rassismus-erklaert-fuer-kinder/72831380
https://www.ardaudiothek.de/kinderhoerspiel-im-wdr/wenn-die-haut-dunkel-ist-rassismus-erklaert-fuer-kinder/72831380
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nein_zu_Rassismus.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Wo ist die Gerechtigkeit? 
Als die Witwe, von einem Nachbarn blutig 
geschlagen, kam, wo war ich da? Sie ging vom 
Dorfvorsteher zur Polizei und suchte nach 
Gerechtigkeit! Wo ist die Gerechtigkeit? Sie 
versuchte zu fliehen, aber wohin? Ich bin mittendrin 
und lebe lieber ein komfortables Leben. Ich fühle 
mich unwürdig, vor Dir zu sitzen, Herr. Deine Liebe 
ist immens. Alles, worum ich dich bitte, lass mein 
Herz mit Liebe und Dankbarkeit brennen. Hilf mir, 
der leidenden Menschheit zu helfen, in deiner Liebe 
Ruhe zu finden. Wo sie ist, können die Frauen 
erhobenen Hauptes durchs Leben gehen. Wo sie 
keine Sklaven mehr sind, sondern ihr eigener Herr. 
Ich vertraue auf deine Liebe und Barmherzigkeit. 
 

Marykutty Varghese 
Indien 

(missio-betet.de) 

 

 

„Ertragt einander in Liebe 
und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren 

durch das Band des Friedens!“ 
(Epheser 4, 2b-3) 

 
Das Anderssein 

Bohrt sich in die Herzen 
Wird befeuert 

Vom falschen Windhauch des ewigen Mehr 
Für die, die aus der Sicht der Anderen Anders sind 

Und aus Sicht ihrer selbst 
Die Einzigen, Wahren, Schönen, Guten. 

Als Makel 
Als Bedrohung und Gefahr 

Gilt das Andere 
In den Augen derjenigen 

Die aus den Augen der Anderen Anders sind 
 

Anders ist 
Fremd ist 
Grenze ist 
Angst ist 
Hass ist 
Gewalt. 

 
Anders ist nichts und alles: 

Jeder Blick aus jedem Auge: 
Anders 

Das Schöne, Wahre, Gute ist Erkenntnis. 
Jedes Leben kommt aus Gott 

Und endet in Gott. 
 

Es gibt keine Anderen. 
In Seinem Geist liegt Frieden. 

Alles sind eins. 
Seine Menschenkinder. 

 
Netzgemeinde da_zwischen 

Corona - Ungewissheit und Vertrauen in die Kraft Gottes 
Lieber Gott, manche Tage fühlen sich zu hart an.  
Wir tun uns weh. Kämpfen. Kämpfen gegen Angst und Sorge auf Schritt und Tritt.  
Danke, dass Du uns inmitten all dessen nicht verlassen hast. 
Vergib uns, dass wir daran gezweifelt haben, dass du da bist.  
Vergib uns, dass wir dachten, du hättest es vergessen.  
Vergib uns, dass wir glauben, wir wüssten irgendwie den besseren Weg.  
Du bist vollkommen vertrauenswürdig.  
Du bist allmächtig. Du bist Herr über jede Situation, egal wie schwierig sie auch erscheinen mag.  
Du bist Heiler und du wirst den Kummer, den wir heute tragen, niemals verschwenden.  
Du wirst alle Dinge auf irgendeine Weise zum Guten verwenden.  
Mit dir ist alles möglich. Nichts ist zu schwierig für dich.  
Wir beten für diejenigen, die heute trauern.  
Wir bitten dich um deinen Trost, dass du diejenigen umgibst, die weinen.  
Wir beten um den Frieden Deiner Gegenwart, der unseren Verstand und unsere Gedanken bedeckt,  
denn Du erinnerst uns daran, dass der Feind uns niemals aus Deinen Händen stehlen kann.  
Er hat niemals das letzte Wort über unser Leben.  
Wir sind in Deiner Gegenwart für immer in Sicherheit, ob im Leben oder im Tod.  

 
Fr. Peter Konteh 

Sierra Leone 
(missio-betet.de) 

 

Versöhnungsgebet von Coventry 
Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie 
bei Gott haben sollten. (Römer 3, 23) 
Den Hass, der Rasse von Rasse trennt,  
Volk von Volk, Klasse von Klasse - Vater, vergib. 
Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen,  
was nicht ihr Eigen ist - Vater, vergib. 
Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt  
und die Erde verwüstet - Vater, vergib. 
Unseren Neid auf das Wohlergehen und  
Glück der Anderen - Vater, vergib. 
Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, 
Heimatlosen und Flüchtlinge - Vater, vergib. 
Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt  
und an Leib und Seele missbraucht - Vater, vergib. 
Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen 
und nicht auf Gott - Vater, vergib. 
Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer 
dem anderen, wie Gott euch vergeben hat in Jesus 
Christus. (Epheser 4, 32) 


