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Schulrat i.K. Thomas Mann 

 

Something more than usual – etwas mehr als üblich!  

 

Dieser Wahlspruch der Maria-Ward-Schwestern steht auch 

Jeremia und Johannes dem Täufer gut zu Gesicht. Ihr 

Lebenswerk und ihr Vermächtnis ist „etwas mehr als üblich.“ 

Jeremia, der Mahner in Jerusalem, der das babylonische Exil 

der Juden als Folge des untreuen Handelns des Volkes und 

des Königs sah und anmahnte. Johannes der Täufer, der am 

Jordan zur Umkehr zu Gott aufrief und zum Zeichen der 

Umkehr taufte. 

Beide sind Propheten und aus unserer christlich-jüdischen 

Tradition nicht wegzudenken.  

Drei Erkennungsmerkmale zeichnen Prophetinnen und 

Propheten aus: 

 

1. Sie sind geniale Persönlichkeiten. Sie sind einzigartig, eigenwillig, unverkennbar. Sie haben eine Berufung 

erhalten und wissen sich von Gott gesandt. Johannes der Täufer ist ein wunderbares Beispiel, nur mit 

einem Fell bedeckt, lebt er in der Wüste. Sein Lebensstil und seine Worte treffen König Herodes und sein 

Gefolge bis ins Mark. 

2. Propheten erfüllen eine wichtige Funktion für eine Gesellschaft. Es ist kein Wunder oder Zufall, dass es 

in den Heiligen Schriften so viele Prophetinnen und Propheten gibt. Israel braucht sie! Denn sie deuten die 

„Zeichen der Zeit“, sie unterscheiden die „Geister“; ist es von Gott gewollt oder vom Menschen gemacht. Sie 

sind Berater und Kritiker der Mächtigen. Furchtlos, gegürtet und beauftragt von IHM.  

3. Sie sind Gerechtigkeitskämpfer. Die Wahrheit sagen ist ein Zeichen von Mut. Und Missstände in einer 

Gesellschaft anmahnen erfordert viel Mut. „Sie legen den Finger in die Wunde“. Sie mahnen und klagen und 

stehen auf der Seite der Schwachen. Von Jeremia wird erzählt, dass er im Gefängnis saß, Morddrohungen 

erhielt. Johannes hielt sogar „seinen Kopf hin“. 

 

Ach wie sehr brauchen wir auch heute Prophetinnen und Propheten. Frauen und Männer, starke 

Persönlichkeiten, die mutig und beharrlich die Wahrheit sagen und für eine bessere Welt kämpfen. Eine moderne 

Prophetin habe ich selbst kennen gelernt: Edeltraud Ludwig, die Gründerin des Kenia-Projektes des Bistums 

Speyer. 



Sie hat sich mehr als üblich vom Wort Gottes beauftragen lassen; mehr als üblich vom Schicksal der Kinder in 

Kenia anrühren lassen und sie hat sich sicherlich mehr als üblich dafür eingesetzt. 

Sie hat ihre ganze Kraft und Zeit der Bildung von Mädchen und Jungen gewidmet. Als Lehrerin der Maria-Ward-

Schule in Landau und als Managerin von mehreren tausend Patenschaften kenianischer Schülerinnen und 

Schüler. Viele aus dieser Gemeinde hier, haben Sie dabei über Jahrzehnte unterstützt. Dafür sind wir vom 

Bistum Speyer, allen voran Weihbischof Otto Georgens, sehr, sehr dankbar. 

Schnell wurde uns aber klar, dass niemand Edeltraud Ludwig ersetzen kann. Sie war die Garantin für die 

Geberinnen und Geber und für die Mädchen und Jungen in Kenia. Somit brauchte das Projekt eine neue Form, 

das den Geist von Edeltraud Ludwig trägt. 

Das Kindermissionswerk in Aachen, besser bekannt als „Die Sternsinger“, ist die Lösung für uns. Das Hilfswerk 

arbeitet bereits seit vielen Jahren mit dem Bischof von Maralal zusammen und unterstützt die Schulen, an denen 

die Patenkinder sind. So hat das Bistum Speyer nun bei den Sternsingern ein Projekt eingerichtet, das 

„Edeltraud-Ludwig-Kenia-Projekt“. 

Ca. 20 Schulen rund um South Horr werden gefördert bei Wasserauffangprojekten, Solarenergie oder 

Brunnenbau und Tröpfchenbepflanzung sowie die Finanzierung des Schulbesuchs bedürftiger Mädchen und 

Jungen unterstützt. Der Fond wurde eingerichtet mit Rücklagen des Kenia-Projektes und mit zusätzlichen Mitteln 

des Kindermissionswerkes. Sternsinger in ganz Deutschland können nun zukünftig für dieses Projekt laufen. 

Ebenso unterstützt das Bistum die Keniahilfe von Bühl; wegen der freundschaftlichen Verbundenheit zwischen 

Hansjörg Willig und Edeltraud Ludwig und der ähnlichen Zielsetzung. 

Prophetinnen und Propheten wie Jeremia, Johannes der Täufer und Edeltraud Ludwig geben uns oft „etwas mehr 

als üblich“ und helfen uns so zu einer menschlichen Gesellschaft zu werden, durch die das Antlitz Christi scheint. 

Amen. 


