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Foto: Karl-Ulrich Büscher 
 

Im Museum der bildenden Künste in Leipzig habe ich dieses Foto in der Ausstellung von Yoko Ono 

gemacht. Sie hat in einem großen Raum ein Flüchtlingsboot hingestellt, dazu Farbeimer und Pinsel, 

mit denen die Besucher*innen der Ausstellung das Boot und den gesamten Raum bemalen, 

beschriften und verändern sollen.  Kein „schönes“ Kunstwerk, aber gefüllt mit Gefühlen, Gedanken, 

Zorn und Überlegungen, was zu tun ist.  

 

Wir sind zurzeit scheinbar nur mit dem Virus und unserer Sorge um uns Selbst und unsere Lieben 

beschäftigt. Verständlich ist das.  

 

Aber es geschieht zeitgleich so viel Dramatisches auf der Welt, dass wir nicht aus dem Blick verlieren 

dürfen. Die Not der Flüchtlinge und die Situation in armen Ländern macht viele von uns wütend und 

hilflos. Aber wir können etwas tun. Wir können unseren Europa- und Bundestagsabgeordneten 

schreiben und unsere Sorge und Forderungen weitergeben. Wir können spenden an die, die helfen. 

Wir können Helfer ermutigen.  

 

Und ich merke dann, dass sich meine Sorge relativiert, wenn ich die Not der Anderen mittrage. Jesus 

sagt im Gleichnis vom Weltgericht, worauf es am Ende wirklich ankommt: 

 

34 Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines 

Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! 35 Denn ich bin hungrig 

gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken 

gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. 36 Ich bin nackt gewesen 
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und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis 

gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 

37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig 

gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? 38 Wann 

haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich 

gekleidet? 39 Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 40 

Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt 

einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. (Mt.25) 

 

Einen guten Tag wünscht Ihnen 

Karl-Ulrich Büscher 

mailto:overath@ekir.de
https://www.instagram.com/evangelischejugendoverath/

