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17 Martin Luther King Zitate, die du noch nie zuvor gehört hast 
frei übersetzt nach http://www.buzzfeed.com/hnigatu/17-martin-luther-king-jr-quotes-you-never-hear 

 

 

Über Militarismus und den Vietnamkrieg 

 

Eine Nation, die damit fortfährt Jahr für Jahr mehr Geld für ihre militärische Verteidigung als für 

Sozialprogramme auszugeben, nährt sich ihrem spirituellen Untergang. 

Martin Luther King Jr. - "Where Do We Go From Here: Chaos or Community?" (1967) 

 

Wir wurden mit einer grausamen Ironie wiederholt damit konfrontiert, weiße und Negerjungen auf 

Fernsehbildschirmen dabei zu beobachten, wie sie töten und zusammen für eine Nation sterben, die 

nicht mal dazu in der Lage war sie gemeinsam in dieselben Schulen zu setzen. 

Martin Luther King Jr. - "Beyond Vietnam" (1967) 

  

 

Über den Kampf für Gerechtigkeit 

 

Freiheit wird niemals freiwillig vom Unterdrücker übergeben; sie muss von den Unterdrückten 

eingefordert werden 

Martin Luther King Jr. - "Letter from Birmingham City Jail" (1963) 

 

Wir dürfen nicht bloß darüber beunruhigt sein wer sie ermordet hat, sondern vielmehr über das 

System, die Lebensweise, die Philosophie, die die Mörder erzeugt hat. 

Martin Luther King Jr. - "Eulogy for the Martyred Children" (1963) 

 

Die Frage ist nicht ob wir Extremisten sein werden, sondern was für Extremisten wir werden. Werden 

wir Extremisten für Hass oder für Liebe? Werden wir Extremisten für den Erhalt des Unrechts oder 

für die Erweiterung der Gerechtigkeit? 

Martin Luther King Jr. - "Letter from Birmingham City Jail" (1963) 
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Über "gemäßigte Weiße" 

 

Im Laufe der letzten paar Jahre haben mich die gemäßigten Weißen" erheblich enttäuscht. Ich bin 

fast bei der bedauerlichen Feststellung angekommen, dass der große Stolperstein des Negers bei 

seinem Schritt in Richtung Freiheit nicht der Stadtrat der weißen Bürger oder das Ku Klux Klan-

Mitglied, sondern die gemäßigten Weißen sind, welche Befehlen ergebener sind als der Gerechtigkeit; 

Diejenigen die einen negativen Frieden, der der Abwesenheit von Spannungen gleichkommt, einem 

positiven Frieden, der der Anwesenheit der Gerechtigkeit entspricht bevorzugen. 

Martin Luther King Jr. - "Letter from Birmingham City Jail" (1963) 

 

Viele weiße, wohlwollende Amerikaner haben noch nie Fanatismus mit wirtschaftlicher Ausbeutung 

gleichgesetzt. Sie missbilligen Vorurteile aber tolerieren oder ignorieren wirtschaftliche 

Ungerechtigkeit. 

Martin Luther King Jr. - "Why We Can't Wait" (1964) 

 

 

Über Schwarze Selbst-Liebe 

 

Eines Tages erzählte jemand eine Lüge. Sie betteten sie in die Sprache ein. Sie machten alles 

Schwarze hässlich und böse. Schau in dein Wörterbuch und sieh dir die Synonyme für das Wort 

"Schwarz" an. Es ist immer etwas degradierendes, niederschlagend und unheilvoll. Sieh dir das Wort 

"Weiß" an. Es ist immer etwas Reines, Hohes, Sauberes. Nun denn, will ich heute Abend die Sprache 

wieder in Ordnung bringen. Ich will sie so in Ordnung bringen, dass hier jeder laut ausruft: "Ja, ich bin 

Schwarz! Ich bin stolz darauf! Ich bin Schwarz und schön!" - Martin Luther King Jr. 

 

 

Über wirtschaftliche Ungerechtigkeit 

 

Wir müssen schleunigst mit der Verlagerung von einer Sach-orientierten zu einer Mensch-

orientierten Gesellschaft beginnen. Sobald Maschinen und Computer, Gewinnerzielungsabsichten 

und Eigentumsrechte für wertvoller als Menschen erachtet werden, wird es unmöglich den 

Drillingsgiganten des Rassismus, Materialismus und Militarismus zu erobern. 

Martin Luther King Jr. - "Why I Am Opposed to the War in Vietnam" (1967) 
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Eines Tages müssen wir uns die Frage stellen, warum es 40 Millionen arme Menschen in Amerika gibt. 

Und wenn du anfängst dir die Frage zu stellen, wirst du die Frage nach dem Wirtschaftssystem und 

einer breiteren Verteilung des Wohlstands aufbringen. Wenn du diese Frage stellst, beginnst du 

damit die kapitalistische Wirtschaftsordnung in Frage zu stellen... Du fängst an dich zu fragen wie es 

sein kann, das Menschen Wasserrechnungen bezahlen müssen, in einer Welt, die zu zwei Dritteln aus 

Wasser besteht. 

Martin Luther King Jr. - "Where Do We Go From Here: Chaos or Community?" (1967) 

 

 

Über westliche Arroganz 

 

Die westliche Arroganz in der Form des Gefühls anderen alles beibringen zu müssen und nichts von 

ihnen Lernen zu müssen ist unangemessen. 

Martin Luther King Jr. - "Why I Am Opposed to the War in Vietnam" (1967) 

 

Eine wahre Werterevolution wird bald mit rechtschaffender Empörung unruhig auf den eklatanten 

Kontrast zwischen Armut und Wohlstand blicken. Sie wird über die Meere blicken und einzelne 

Kapitalisten des Westens sehen, die große Geldsummen in Asien, Afrika und Südamerika investieren 

um Profite zu erzielen ohne etwas zur sozialen Verbesserung der Länder beizutragen und sagen:  

"Das ist nicht gerecht!" 

Martin Luther King Jr. - "Why I Am Opposed to the War in Vietnam" (1967) 

 

 

Über Wohltätigkeit 

 

Wahres Mitgefühl ist mehr als einem Bettler eine Münze zuzuwerfen. Es stellt fest, dass das Gebäude, 

dass Bettler produziert eine Umstrukturierung benötigt. 

Martin Luther King Jr. - "Beyond Vietnam" (1967) 
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Über Bildung und kritisches Denken 

 

Der Zweck von Bildung ist es jemandem intensives, kritisches Nachdenken beizubringen. Intelligenz 

und Charakter - das sind die Ziele von echter Bildung 

Martin Luther King Jr. - "The Purpose of Education" (1947) 

 

Wissenschaft forscht; Religion interpretiert. Wissenschaft vermittelt dem Menschen Macht durch 

Wissen. Religion vermittelt dem Menschen Kontrolle durch Weisheit. Wissenschaft beschäftigt sich 

hauptsächlich mit Fakten; Religion beschäftigt sich hauptsächlich mit Werten.  

Die beiden sind keine Rivalen. Sie ergänzen sich. 

Martin Luther King Jr. - "Strength to Love" (1963) 

 

Die Hoffnung auf eine sichere, lebenswerte Welt liegt bei disziplinierten Nonkonformisten, die sich 

für Gerechtigkeit, Frieden und Bruderschafft engagieren. Die Pioniere der menschlichen, schulischen, 

wissenschaftlichen und religiösen Freiheit waren seit je her Nonkonformisten.  

Lege zu jedem Anlass, der den menschlichen Fortschritt betrifft, deine Hoffnung in den 

Nonkonformisten 

Martin Luther King Jr. - "Strength to Love" (1963) 

 

 

Über sein Vermächtnis 

 

Falls jemand von euch in der Nähe sein sollten wenn meine letzte Stunde geschlagen hat, ich möchte 

keine lange Beerdigung. Und wenn ihr veranlasst, dass jemand eine Lobrede hält, sagt ihm, dass sie 

nicht zu lang sein soll. Immer mal wieder frage ich mich was ich wollen würde das sie sagen... Ich 

würde mich freuen wenn jemand an diesem Tag erwähnt, dass Martin Luther King Jr. sein Leben gab 

um anderen zu dienen. Ich würde mich freuen wenn jemand an diesem Tag erwähnt, dass Martin 

Luther King Jr. versuchte zu lieben. Ich will dass ihr an dem Tag sagt, dass ich versuchte bezüglich der 

Kriegsfrage richtig zu liegen. Ich will, dass ihr an dem Tag dazu in der Lage seid zu sagen, dass ich 

versuchte die Hungrigen zu sättigen. Ich will dass ihr an dem Tag dazu in der Lage seid zu sagen, dass 

ich versuchte die Nackten zu bekleiden. Ich will dass ihr an dem Tag sagt, dass ich in meinem Leben 

versuchte die Gefängnisinsassen zu besuchen. Ich will dass ihr sagt, dass ich versuchte die 

Menschheit zu lieben und ihr zu dienen. 

Martin Luther King Jr. - "The Drum Major Instinct" (1968) 


