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Martin Luther King – eine folgenreiche Reise 
  
Berlin, 13. September 1964. Der Bürgerrechtler und Baptistenpastor Martin Luther King macht 
auf seiner Europareise Station in der geteilten Stadt.  
Vor 20.000 gebannten Zuhörern spricht er auf der Waldbühne in Westberlin:  
Die Mauer, dieses Symbol von Unmenschlichkeit und Teilung – sie wird fallen! 
 
Am frühen Morgen des Tages hatte ein bekannter DDR-Jockey versucht, in den Westen zu 
fliehen. Von Grenzsoldaten beschossen, bleibt er im Todesstreifen der Mauer liegen.  
Schwer verletzt wird er von einem amerikanischen Sergeant in die Freiheit gezogen. 
 
King ändert sein Besuchsprogramm. In einer Geheimaktion besucht er den verletzten Flüchtling 
im Krankenhaus und geht an die Stelle, wo er beschossen worden war.  
Aber er will auch nach Ostberlin. Dieser Plan droht zu scheitern. Die US-Behörden wollen seinen 
Besuch bei den Kommunisten verhindern. Aber wie durch ein Wunder wird Martin Luther King 
am Checkpoint Charlie doch durchgelassen.  
 
Der DDR-Buschfunk funktioniert. Die Marienkirche am Alexanderplatz ist überfüllt, als der 
prominente Prediger dort ankommt.  
Eine Zeitzeugin, damals ein junges Mädchen, erinnert sich:  
 „Ganz enge Atmosphäre, ganz still, obwohl die Kirche ja rammeldicke voll war. Aber ganz gespannte 
Erwartung. Ich erinnere mich, dass mich sehr angesprochen hat, am Anfang der Predigt, die Grüße 
aus der ganzen Welt, also aus Amerika - wir in der DDR kriegen Grüße aus Amerika!! Weil man sich ja 
so abgeschlossen fühlte … Dass da jemand kam, der von Gewaltlosigkeit gesprochen hat, der von 
seinem Glauben gesprochen hat, der von Freiheit gesprochen hat, von Gerechtigkeit gesprochen hat, 
das waren alles Begriffe eigentlich, bei denen man eine Gänsehaut kriegen konnte.“ 
 
Spontan wird ein zweiter Gottesdienst organisiert, in der nahegelegenen Sophienkirche. Wieder 
saugen Hunderte Kings Botschaft auf: 
„Hier sind auf beiden Seiten der Mauer Gottes Kinder. Und keine von Menschenhand gemachte 
Grenze kann diese Tatsache auslöschen... Es gibt eine gemeinsame Menschlichkeit, die uns für die 
Leiden untereinander empfindlich macht. In diesem Glauben können wir aus dem Berg der 
Verzweiflung einen Stein der Hoffnung schlagen. In diesem Glauben werden wir miteinander arbeiten, 
miteinander beten, miteinander für die Freiheit aufstehen in der Gewissheit, dass wir eines Tages frei 
sein werden. Halleluja!“    
 
Dieser Besuch hat Spuren hinterlassen. Immer mehr Menschen hinter der Mauer lassen sich von 
Kings Hoffnungs-Traum anstecken, auch nach seiner Ermordung 1968.  
Landauf, landab werden in den Kirchen Filme über Kings Leben gezeigt.  
Immer geht es darum: Mit Zivilcourage aufstehen. Ohne Gewalt für Freiheit einstehen.  
Und dann – 1989: Tausende auf der Straße - mit Kerzen in der Hand. Wir sind das Volk!  


