
Das hat die Welt noch nicht gesehen. 
 

»Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm 

wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu 

werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 

bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil: Man 

stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den 

Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.« 

Matthäus 5,13-16 

 

1. Hast du Freunde, die von Rassismus betroffen sind? Was haben sie erlebt? 

 

2. Wie nehmen Menschen, die anders aussehen als du, dich wahr? 

 

3. Wieviele Freunde hast du wirklich, die anders aussehen als du? 

 

4. Warum hängen wir lieber mit Menschen rum, die so aussehen und so denken wie wir? Was 

verpassen wir dadurch? Kann/sollte man das ändern? Was würde man gewinnen? 

 

5. Lest Johannes 13,33-35 und Galater 6,2. Was sind gangbare Wege, damit du wirklich die Last 

von jemand anderem trägst, der nicht so aussieht wie du? 

 

 

6. Was bedeutet es für dich, Salz und Licht in deiner Umgebung zu sein – bezogen auf das 

Thema Rassismus? 

 

7. Was ist dein nächster Schritt bei diesem Thema? 

 

Literaturtipps: 

Von Olga Martens: 

Hier ist der Artikel zu der Studie zu Rassismus unter Christen in den USA, von dem ich erzählt hatte. 

Da sind einige spannende Fakten und Gedanken drin: 

 

https://www.nbcnews.com/think/opinion/racism-among-white-christians-higher-among-

nonreligious-s-no-coincidence-ncna1235045 

 

 

https://www.nbcnews.com/think/opinion/racism-among-white-christians-higher-among-nonreligious-s-no-coincidence-ncna1235045
https://www.nbcnews.com/think/opinion/racism-among-white-christians-higher-among-nonreligious-s-no-coincidence-ncna1235045


  

 

Das hier ist das Buch von Tupoka Ogette, der Anti-Rassismus-Trainerin. Es ist nicht so ewig lang und 

sehr praxisnah. Sehr empfehlenswert: 

https://open.spotify.com/album/6LLl2tvQel0dJiTLQpTAUE?si=YE2naCTOScyHljcQKy89kw 

 

 

von Till Kööp: 

https://download.redeemer.com/grace_and_race/The_Gospel_and_Our_Prejudice.pdf 

https://quarterly.gospelinlife.com/the-bible-and-race/ 

https://www.youtube.com/watch?v=UxSIDzdk57Q (Gottesdienst von ICF München zum Thema 

Rassismus) 

 

 

Weitere Empfehlungen eines Gemeindemitglieds 

1) Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen solle ( Alice Hasters) 

2) Exit Racism- Tupoka Ogette 

3) Warum ich nicht länger über Hautfarbe spreche - Renni Eddo-Lodge 

4) Sprache & Sein - Kübra Gümüsay 

https://open.spotify.com/album/6LLl2tvQel0dJiTLQpTAUE?si=YE2naCTOScyHljcQKy89kw
https://download.redeemer.com/grace_and_race/The_Gospel_and_Our_Prejudice.pdf
https://quarterly.gospelinlife.com/the-bible-and-race/
https://www.youtube.com/watch?v=UxSIDzdk57Q

