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Martin Luther King – seinen Traum wachhalten!  
 
Einspielung: Stevie Wonder, Happy birthday …. 
 
Happy Birthday! Vermutlich kennen Sie diesen Hit. Haben ihn schon mitgeschmettert auf einer 
Geburtstagsparty. Aber vielleicht wussten Sie noch nicht, dass Stevie Wonder diesen Song für 
einen ganz besonderen Mann geschrieben hat: für Martin Luther King. Als Gruß zu seinem 
Geburtstag am 15. Januar.  
 
1980, als das Lied entstand, war King schon 12 Jahre tot. Aber Stevie Wonder wollte mit dem 
Song den schwarzen Bürgerrechtler ins Gedächtnis rufen.  
Im Text seines Liedes fordert er ein, dass Martin Luther King mit einem Gedenktag geehrt 
werden soll. Das ist gelungen: In den USA ist der King-Day seit 30 Jahren ein gesetzlicher 
Feiertag, immer am 3. Montag im Januar, in zeitlicher Nähe zu Kings Geburtstag. 
 
Ob wir in Deutschland auch so einen Gedenktag brauchen? Ich weiß  nicht...  
Was wir aber brauchen: Eine lebendige Erinnerung an diesen Mann.  
Morgen jährt sich sein Todestag zum 50. Mal. Das möchte ich zum Anlass nehmen, mit Ihnen, 
liebe Hörerin, lieber Hörer, in den Morgenandachten dieser Woche über Martin Luther King 
nachzudenken. 
 
In Zeiten, wo Gewalt so allgegenwärtig ist, wo die Zeitungen voll davon sind, dass rassistische 
Übergriffe alltäglich werden - da kann uns dieser schwarze Baptistenprediger inspirieren und 
Mut machen: Es geht auch anders! Es gibt einen Weg ohne Gewalt!  
Ein friedliches Zusammenleben von unterschiedlichen Menschen ist möglich!  
 
Diesen Traum hat Martin Luther King am 28. August 1963 Hunderttausenden mit diesen Worten 
ins Herz gepflanzt:   
„Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in 
der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Ich habe 
einen Traum.“  
 
Noch sind wir nicht so weit. Kings Traum ist noch lange nicht ausgeträumt. Schon gar nicht in 
Trumps Amerika, aber – wenn wir genau hinschauen - auch nicht hier bei uns. Lassen Sie uns 
diesen Traum weiterträumen, besser gesagt: uns wach und achtsam für ein gerechtes, 
warmherziges Miteinander einsetzen. In kleinen Schritten.  
In unserem ganz normalen Alltag: z.B. hinschauen, wenn alle achtlos weggucken. Stopp sagen, 
wenn alle verächtlich rumgrölen. Helfen, wenn alle Wichtigeres zu tun haben. Denn: Wir haben 
einen Traum!  


