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Redebeitrag „Möckmühl steht auf“ am 
31.10.2018 auf dem Unteren Marktplatz 
 

Liebe Mit-Menschen! 

Menschen sind wir doch alle – deshalb zeigen 
wir heute unsere Gesichter offen und frei für ein 
menschliches Miteinander – für Mit-
Menschlichkeit! 

Zu viele Mit-Menschen in unserem Land und 
auch in unserer Stadt fühlen sich abgehängt und 
abgedrängt, nicht an-gesehen und 
wahrgenommen. Nicht wertgeschätzt.  

Aber wir wollen ein lebendiges Miteinander mit 
allen hier lebenden Menschen. 

Mit Ausgrenzung, Hetzparolen und Rassismus 
sind unsere Probleme, die wir ohne Zweifel 
haben – nicht zu lösen! 

Wir sind alle Menschen! Und nichts als 
Menschen! Das ist wunderbar. Und es ist 
zugleich manchmal schrecklich und grauenhaft 
zu sehen, wozu Menschen in der Lage sind.  

Wo Unrecht und Grausames geschieht – und wir 
haben täglich erschreckende Nachrichten in den 
Medien -  muss Unrecht aufgedeckt werden und 
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die Täter bestraft werden. Aber springen wir 
nicht auf auf den Zug genereller 
Verdächtigungen und lenken damit ab von den 
wahren Problemen! 

Zeigen wir ein menschliches Gesicht und nicht 
die Fratze von Hass, Hetzereien und Gewalt. 
Üben wir Mitleid und Barmherzigkeit, wenn 
Menschen zu Opfern werden – wo und wer auch 
immer! 

Und zeigen wir ein menschliches Gesicht – ein 
mit-menschliches Gesicht auch in unserem 
Alltag und mit den Einflussmöglichkeiten, die 
jede und jeder hat – in den Schulen, in den 
Vereinen, auf dem Sportplatz und am 
Arbeitsplatz, im Rathaus, in politischen Ämtern 
und in Ehrenämtern, in den 
Religionsgemeinschaften – und im Freundes- 
und Bekanntenkreis und in der Nachbarschaft. 
Zeigen wir alle ein menschliches Gesicht.  Alle!!! 
Fremde – wie auch immer wir sie oder sie sich 
selbst definieren - und sog. Einheimische. 

Und schließen wir uns denen an, die etwas für 
das Miteinander und Füreinander in unserer 
Stadt tun!  
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Ich lade sie ein, bestehende Initiativen zu 
unterstützen; und ich greife an dieser Stelle als 
nur ein Beispiel den Arbeitskreis Asyl heraus; 
und ich lade Sie ein auch die 
Flüchtlingsbeauftragte unserer Stadt in ihrer 
Arbeit zu unterstützen: 

Kommen Sie doch zum nächsten internationalen 
Büffet – am 11. November ins Ev. 
Gemeindehaus im Binsach – Wir essen 
gemeinsam – wir lernen uns kennen. Es wäre 
schön, wenn jeder etwas zu essen aus seinem 
Land mitbringt. Alle sind herzlich willkommen. – 
Bei „Spätzle und Soß“ -  Gefüllten Teigtaschen – 
Fladenbrot und vielem mehr …. 

Möckmühl steht auf! Und Möckmühl setzt sich 
auch zusammen – für ein menschliches 
Miteinander – ….. denn wir glauben an die 
Macht der Liebe. Dazu nun ein Text: 

(Kann hier nicht veröffentlicht werden) 

Wir ev. Christen feiern heute auch den 
Reformationstag. Und wir feiern diesen Tag in 
aller Freiheit! Und dass wir das in unserem Land 
tun können, darüber bin ich froh und dankbar. 

Es werden im Anschluss an diese Kundgebung 
Turmbläser einen Choral vom Kirchturm der Ev. 
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Stadtkirche spielen, und ein freies Bekenntnis in 
alle vier Himmelsrichtungen hinausposaunen.  

Und wir öffnen unserer Kirchentüren weit und 
die evangelische Kirchengemeinde lädt Sie und 
Euch und alle, die jetzt noch später 
hinzugekommen sind ein  - zum Aufwärmen!  
und zu einem kleinen Konzert mit Lesungen und 
zur Feier des Reformationstages unter dem 
Titel: Ein feste Burg ist unser Gott. 

 

Vielen Dank fürs Zuhören! 


