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Martin Luther King jr.,
ein Mose des 20. Jahrhunderts
Zum 15. Jahr estag seiner Ermordung

Cla r k F . Se ha
Im Oktober 1976 war ich in Montgomery, Al abam a, um mi ch über die Aktivitäten der
früheren Kampfgenossen von Martin Luther King jr. zu informieren. Vor den Gespräch en
mit Johnnie R. Carr und E. D. Nixon wollte ich die Dexter Avenue Bapti st Churc h besuchen und über King s erste Erfahrun g als Gemeind epastor nachd enk en. Nach dem
Stadtplan machte ich mich auf die Such e. Au s ziemli ch er Entfernun g sc hon sah ich am
Ende der Dexter Avenue das eindrucksvolle Kapitolgebäude des Bun desstaates Al abama, vor dem am 18. Februar 1861 Jefferson Davisden Amtseid als Präsident der südstaatlichen Konföderation geleistethatte. Auf der anderen Seite der St raße,gleich am Rande
des Kapitolplatzes , entdeckte ich eine bescheidene kleine Kir che und konnte es kaum
fassen, daß so etwas neben diesem Kapitol stehen konnte.
Einige weiße Straßenpassanten gaben mir keine Antwort auf die Frage, ob di es Ki ngs
Kirche sei. Um sicher zu gehen, ging ich in einen Friseurlad en und ste llte die glei ch e
Frage . Einer der schwarzen Friseurmei ster gab mir folgende Antwort: " Natürlich ist das
Kings Kirche . Du weißt , Gott hat Mose dem Pharao gleich vor die Nase gesetzt. "
Diese Auskunft hat mich in Staunen versetzt. Ich wußtedurch Erfahrung und Studium,
wie schwarze Christen bibl ische Gestalten und Erzählungen in ihre Lebenswirklichkeit
umsetzen. Nach meiner ersten inneren Begei sterung wurde ich durch die symbo lisc he
Aussage des schwarzen Friseurmeisters betroffen. Diese Begeb enh eit hat sic h mi r unvergeßlich eingeprägt;sie bestimmt auch das, was ich über Martin Luth er Kin g jr.zum 15.
Jahrestag seiner Ermordung schreibe.
Martin Luther King ist ein Mose des 20. Jahrhunderts. Das, was Mo se über die Jahrhunderte hinweg darstellt, hat King in seinem Lebensraum und für sein e Zeitin un serem
Jahrhundertdargestellt. Dieses y mbo lisc he Vereinigun g von Mose und King -daß es zu
die ser Symbolbildung gekommen ist - spric ht Bänd e üb er King.
Lesen wir das Vermächtnis Kings einmal in die Gestalt de s Mose hin ein. Nehmen wir
King den Heiligenschein des Apo stels und versetzen wirihn in di e Gestaltdes Propheten
Mose. Etliche Ähnlichkeiten drängen sich auf. Sehr früh ist Kin g wie Mos e in Rage geraten , weil seine Brüder und Schwestern gequält und ausgebeutet wurden. Wie Mose hat
King mit Zögern die Aufgabe angenommen , di e Konfrontati on mit dem Pharao rassistischer Vorurteil e und strukturell er Unt erdrücku ngsmecha nismen überall un d zu jeder
Zeit zu suchen. Mose mußte vordem Pharao fli ehen; King ist häufi g im Gefäng nis gewesen . King und seine Famili e mußten lern en, mit täglichen Verleum dun gen und Morddrohungen zu leben. King hat wi e Mose Gottes Wegwei sung zum verh eißen en Land der
Freiheit in der Wüste ohn e Geborg enh eit, Schutz und Sic herheit verkündi gen mü ssen.
Kin g hat wie Mo se nicht nur über die "H erren", so nde rn auch über die "entkomm enen
Sklaven" fast verzweif eln müssen. Kei n Mensch ist oh ne eigene Herrschaftsunternehmun gen;j eder Mensch ist an derVerwei gerun g seiner Würde und Freiheit beteilig t. Jeder
Herr schende weiß oder muß auf Dauer zur Kenntni s nehm en , daß er auf Sand baut. In
jedem nach Freih eit Schreienden und für "ein e gute Sache" Eint rete nden ist de rTa nz um
das gold ene Kalb,die Leiden ssch eu, di eAbsagean di e Umkehr zum Lebe n,d ie Lockung
des Selbstbet rugs und de r Ruhm such t am Werk. Mose und King sta rben in de r Wü ste jedoch mit dem Einb lick in das Gehe imn is, daß Gottes Wegwe isu ng zum Leben alle in
verh eißenes Land ist, das einzige verh eißene Land , das sich nach alle n bisherigen gesc hic ht lic hen Erfa hrunge n und Beding unge n mögli ch erweise in uns .verl ei bll chen"
könnte.
Sozial-, politik-, wirtsch aft s- und mensch enr echtsgeschi chtli ch e Gemeinsa mkeite n
zwisch en Mose und Kin g wer den häufig gen ug besc hwo ren. Wir lin ke und fortschr ittliche Christe n sind doch in so lchen Zusamme nhängen ziem lich den k- und redefäh ig geword en. Mir sind zahlreic he Sc hr iften über Kings gesellschaftl iche Verände rungsmethode und üb erdi e Bürge rrec htsbe weg ung bekannt. Obwo hl de rbedeutende T heo loge
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Reinhold Niebuhr King " den schöpferischsten Theologen des 20. Jahrhunderts" genannt hat , sind mir so gut wie keine Abhand lungen über Kings Theologie und seinen
hebräisch-christli ch en Glauben bekannt.
Desha lb mu ß besonde rs energ isch die ohne jeden Zwe ife l ti efste Geme insam ke itzwische n Mose un d King hervor geh ob en wer den: die Erfa h rung des bre nnenden Dornb usches , die Zusage des Go ttes Ab rahams, Isaaks und Ja kobs , daß er auf der langen WÜstenwanderung de r Menschheitsgeschich te erwe isen wird , wer er ist und worin seine
Verheißungen bestehen.
Wir iebe n in einer zuti efst bedro hten Welt des Rüstungswah ns und de r. Verwe ige ru ng
der Hum anität. In all de n Krisen, die uns tägli ch ersc hütte rn , ist die größte Krise unsere
massenh aft e, ste rile Verl egenh eit vor der geheim nisvo ll richtenden und aufric htende n
Macht, die wir Go tt nenn en. Wir haben hoffen t lich gele rnt , daß niem and sinnvo ll ü ber
Go tt reden ka nn , ohne " Recht zu üben und Güte zu lieben" . Es sollte abe r ge nauso ein
Stache l in unserem Fleisch und ein Skanda l für unse ren Geis tsein , daß niem and " Recht
üben un d Güte lieben" kann , ohne "demütig vo r Gott zu wandeln" . Zum 4. Ap ril 1983
sollte n wir über Kings Verm ächtni s nachdenken im Sinne dieser Au ssage von James
Baldw in aus de m Jahre 1961: " King beeind ruc kte mich damal s und beein dr uckt mi ch
jetzt als ei n Men sch, derfestverank ert ist in de n spi ritue lle n Wirkli chk eit en , von de nen er
so beredt sp ric ht. Dies nimm t ih m d ie entsetzlic he Frömm ig keit, die in seine r Berufsgruppeso verbre ite t ist , und rettet ihn auch vor de r schreck lichen Selbst-Wichtigke it ,die
- bis vor kurzem - führend e sc hwarze Persön lic hkeite n als solc he so fo rt kenntlich
machte." Christe n, di e sic h in de r Ab rüstungs- un d Umwelt schutzbew egun g engag ieren, so lle n sich ni cht an de r Frage ih rer "spi rituell en Verank erun g"vorbeidrü ck en . Kings
Geheimn is offe nba rt un sere Obe rf läc h lic hkeit un d erklärt viell eicht auch mit den vie len
Lärm, de n wir erze uge n, ohn e daß die Umkehr zum Leben He rzen, Hirne un d Hände
erg reift.
Im Januar 1956, nac h einem erste n " Erfolg" des Busboykotts und de m entsprec henden Zurückschlage n der weiße n Reaktio n, mu ßte sich King - ersc hö pft vo n den pau senlosen Verh andlun gen , A ktivitäte n und Versammlun gen - de r Erkennt nis stelle n, daß er
selbs t un d seine Familiee rmorde t we rde n kö nnt en . In einer de rda rauffolgenden Näc hte
saß er in de r Küche und betete laut zu Gott: "H err, ich stehe ein fü r das , was nach mei ner
Überzeugung Recht ist. Menschen schauen auf m ich und erwarten von mi r, daß ich sie
fü h re. Und wenn ic h vor ihn en ohne Kraft und Mut stehe , we rden sie in ihrem Aufs ta nd
erlahme n. Ic h bin am Ende mei ner Kräfte. Ich habe nich ts mehrzu geben . Ich hab e d en
Punkt erre ic ht, an dem ich dem alle n nicht alle in in s Ges ic ht scha ue n kann ." Späte r
erzählte er seine r Fra u: " In dem Au gen bli ck habe ich die Gege nwa rt des Gö tt liche n erfahre n, wi e ich sie vorh er nie erfa hren habe . Es sc h ien mir, als wenn ich die stille Ver gewisserung einer inn eren Stimme hören konnte : ,Stehe einfür Gerechti gk eit; stehee in für
die Wahrheit , und Go tt wird immer an dei ner Seite stehe n." King beteuert e, daß er nach
dieser Erfa h rung seine r selbst gew iß aufstand und ber eit war, alle m, was auf ihn zukommen könnte, in s Au ge zu scha uen.
Auc h di eses Erlebe n de r Gege nwa rt Go ttes verbind et Mose und King . Wir so llten un s
nicht da rauf ausruh en un d es ga r für neuzeitli ch selbstverstä ndlic h halt en , daß wir so in
der Welt leben können und müssen, als ob es Go tt ni cht gäbe. Absc hied von solchem
unve rbind lichen Leben , Abkehr von der Annah me , daß wir Go tt weder erkennen , loben
noch zu ih m beten und da durc h unser Lebe n und un sere Umwelt verän dern können, ist
die rechte Weise, der Perso n un d des Werk es von Mart in Luth er Kin g jr. 1983 zu gedenken.
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Von de n zah lre ichen Jubil äen der letzten Ze it hat keines ein dem Lut he rj ubi läum vergleichbares Echo gefunden . Man brauch t nur die Verlagsproduktionen durchzusehen
und die Kata loge de r Reisebü ros . Daß sich die DDR an diesem Jubi läum off iziell beteili gt , mag auf der Ha nd li egen, daß das auch Italien tut, ist scho n erstau nlic he r. Offe nbar

