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„Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich“ – Lukas 10,16a

Wir sind wahrscheinlich alle bewegt und aufgewühlt durch die Aktionen, die auf die Tötung 
von George Floyd am 25.5. in Minneapolis in USA aber auch in Europa, in Deutschland und in
Berlin entbrannt sind. Trotz Corona-Auflagen waren am vergangenen Samstag auf dem Alex 
mindestens 15.000 Menschen versammelt, hauptsächlich Jugendliche zwischen 16 und 25 
und haben Zeichen gesetzt. Mich hat das, trotz Corona-Bedenken, erfreut und auch ermutigt:
ja, die Tötung in USA hat das Fass zum Überlaufen gebracht und uns alle nochmal den 
Rassismus im eigenen Land auf die Tagesordnung gesetzt. – So ist auch in den Medien zurzeit
viel zu sehen und zu lesen. Wie gehen wir um mit diesem Thema ? Rassismus schadet der 
Seele – das steht an unseren Kirchen! Wir hier in HKP positionieren uns  so auch nach außen.
Trotzdem ist die Kirche, ist die christliche Theologie auch verstrickt in die Geschichte des 
Rassismus. Und es ist nötig auch die eigenen Verstrickungen wahrzunehmen und zu 
benennen. 
Ich fühlte mich angesprochen in der gestrigen Kolumne in der taz von Saskia Hödl:

„Wenn eure Worte und Taten nur dazu dienen, euch und anderen zu versichern, auf der 

richtigen Seite zu stehen, dann tut ihr genau nichts, um die Lage zu ändern.

Vielleicht ist die Frage „Was tun?“ aber auch ein Symptom der Ignoranz gegenüber der 

eigenen Rolle in einer rassistischen Struktur. Denn in vielen Fällen sollte die Frage eher 

lauten: „Was soll ich lassen?“

Rassismus beenden ist auch eine Aufgabe für unser theologisches kirchliches Reden und 
Handeln. 
Heribert Prantl, Journalist, langjähriges Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen 
Zeitung, schreibt regelmäßig Sonntags-Kolumnen. In seiner aktuellen Kolumne  (vom 
7.6.2020) schreibt er auch über die Anti-Rassismus-Aktionen, die nach dem brutalen Mord 
an George Floyd überall das Wochenende geprägt haben.

„Menschen werden nicht als Rassisten geboren, sie werden dazu gemacht: Durch 
Vorurteile, die sich in die Gesellschaft eingefressen haben und die tiefe Wurzeln haben, 
in den Geistes- und Naturwissenschaften, in der Philosophie und in der Theologie, in 
der Biologie.“

Wir sind als Kirche und als westliche Theologie verstrickt und haben mit dazu 
beigetragen, dass diese tiefen Wurzeln sich in unsere Gesellschaft, in unser Denken 
eingeprägt haben. 
 
Prantl schreibt über „den theologischen Rassismus“, und bezieht sich auf die biblische 
Ur-Erzählung von Noah. Noah und die Geschichte der Arche Noah kennt fast jeder. Er ist
der Urvater der die Sintflut überlebt hat. Von ihm stammt die nachsintflutliche 
Völkerwelt. Und Noah spricht Segen über seine Nachkommen aus, aber auch Fluch. 
Gen. 9,18f

 18Die Söhne Noachs, die aus der Arche kamen, waren Sem, Ham und Jafet. Und auf Ham 
geht Kanaan zurück. 19Das sind die drei Noach-Söhne, von ihnen her wurde die ganze Erde 



bevölkert. 20Noach aber war ein Mann des Ackerbodens, und er war der Erste, der einen 
Weinberg anlegte. 21Er trank von dem Wein, wurde betrunken und lag nackt in seinem 
Zelt. 22Da sah Ham, von dem Kanaan herkommt, die Scham seines Vaters und erzählte es 
draußen seinen beiden Brüdern. 23Da nahm Sem – und auch Jafet – einen Mantel, sie legten 
ihn auf ihre beiden Schultern, gingen rückwärts hinein und bedeckten die Scham ihres 
Vaters. Ihre Gesichter waren abgewandt, so dass sie die Scham ihres Vaters nicht 
sahen. 24Als Noach von seinem Wein aufwachte, erkannte er, was ihm sein kleinerer Sohn 
angetan hatte. 25Da sagte er:
»Verflucht sei Kanaan, niedrigster Sklave sei er für seine Brüder.«

Den jüngsten Sohn Noahs, Ham trifft dieser Fluch schwer: Verflucht sei dein Sohn, er sei
seinen Brüdern ein Sklave aller Sklaven! 

Prantl: „Dieser Satz hat eine große und fatale Wirkungsgeschichte geprägt. (…) Hams 
Nachkommen wurden in Martin Luthers Lesart zu den "Mohren". Der Fluch, "ein Sklave 
aller Sklaven" zu werden, war eine treffliche Vorlage für rassistische Lesarten. Damit 
konnte man der Versklavung der Schwarzen höhere Weihen verleihen. So erklärte im 
17. Jahrhundert der Theologieprofessor Johann Heinrich Heidegger, dass in dem 
Augenblick, als Noah den Fluch aussprach über Hams Sohn, dessen "Haare sich 
kräuselten und sein Gesicht augenblicklich schwarz wurde".

Soweit Prantl. Solche Aussagen haben Theologiegeschichte und überhaupt die 
Geschichte und das Denken und Vorurteile geprägt. 
Ich glaube, es ist sehr wichtig, einerseits Solidarität zu zeigen – so wie am Wochenende 
an den vielen Orten dieser Welt. Aber wir als Weiße, ich als Theologin, bin auch 
gefordert die eigenen Verstrickungen wahrzunehmen und das Unbehagen an der 
Komplizenschaft des Rassismus zu spüren. 
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