
Der braune Hut 

 

Die Orgel begann zu spielen, 

um den 

Sonntagsgottesdienst 

einzuleiten. Ein Mann mit 

einem braunen Hut am Kopf 

setzte sich in die erste Bank. 

Da er den Hut nicht abnahm, 

kam einer der Kirchenordner 

auf ihn zu und bat ihn 

freundlich, den Hut 

abzunehmen. „Nein“, sagte 

dieser, „ich möchte ihn 

aufbehalten.“ 

Erstaunen verbreitete sich in der Kirche und der oberste Kirchenordner bat den Mann seinen Hut 

abzunehmen, aber auch er wurde abgewiesen. Es entstand eine gewisse Unruhe und es wurde der 

stellvertretende Gemeindevorstand gebeten, sich der Sache anzunehmen. Der Mann mit dem Hut 

antwortete ihm: „Ich habe jedes Recht den Hut aufzubehalten und das werde ich auch tun.“ Der 

Gemeindevorstand bat jetzt die Präsidentin des Damenkomitees um ihre Hilfe, in der Hoffnung eine 

Frau würde mehr ausrichten, aber auch sie war ohne Erfolg. 

Der Gottesdienst ging weiter und die ganze Zeit blieb der Hut am Kopf des unbekannten Mannes. Die 

Zelebranten, Pfarrer und Kaplan, waren über dieses Verhalten ziemlich aufgebracht, und der Kaplan, 

dem es zufiel zu predigen, verlor immer wieder den Faden. 

Nach dem Schlusslied, während die Gläubigen am Kirchenausgang begrüßt wurden, bat der Prediger den 

Mann mit dem Hut einige Minuten zu warten. Nachdem alle Hände geschüttelt waren, kam der Priester 

zu dem Mann mit dem Hut und sagte liebenswürdig: „Es hat mich sehr gefreut, Sie zu sehen. Es war uns 

eine große Freude, dass Sie heute an unserem Gottesdienst teilgenommen haben. Ich hoffe sehr, Sie 

werden jeden Sonntag zu uns kommen – ja, wir hoffen, dass Sie ein Mitglied unserer Gemeinde werden. 

Es ist aber in unserer Kirche der Brauch, dass Männer ihre Hüte abnehmen, und ich hoffe, dass Sie sich 

in Zukunft an diese Vorschrift werden halten können.“ 

Der Mann mit dem Hut antwortete: „Danke vielmals. Ich habe den heutigen Gottesdienst sehr schön 

gefunden. Es ist nett von ihnen, mich einzuladen, der Gemeinde beizutreten. Ich kam zu ersten Mal vor 

drei Jahren und komme seither regelmäßig, aber heute war es das erste Mal, dass mich jemand bemerkt 

hat.“ 

(Aus den Nachrichten der anglikanischen Kathedrale von Kapstadt) 

 

Gebet:  

Guter Gott, in meinem Leben übersehe ich oft andere Menschen, vor allem, wenn sie sich nicht zu Wort 

melden oder sonst irgendwie auffallen. Bitte gib mir die Aufmerksamkeit, auch stille und unscheinbare 

Menschen wahrzunehmen, vor allem diejenigen, denen in unserer Gesellschaft keine Stimme gegeben 

wird. 

 

Challenge: 

Heute versuche ich, eine Randgruppe in den Blick zu nehmen, und mich in sie hineinzuversetzen. 


