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Der kleine Gabriel ist noch keine zwei Jahre alt. Er ist in Marburg geboren. Seine El- 
tern sind hierher geflüchtet. Die Geburtsurkunde liegt allen Behörden vor. Und den- 
noch steht in seiner Duldung, die Angaben seien nicht durch Dokumente belegt. 
Das erleichtert seine Abschiebung, falsch ist es trotzdem. Die Ausländerbehörde 
wurde bereits auf den Irrtum aufmerksam gemacht. Für die Dichterin Anna Elissa 
Radke war der Fall Anlass für ein Gedicht in lateinischer und deutscher Sprache. 

 
Annaba in Algerien ist Herkunftsort der Familie Gabriels. Als alle Welt noch Latein 
gesprochen hat, war die Stadt als Hippo bekannt. Augustinus ist ein bedeutender 
christlicher Kirchenlehrer aus der Spätantike und gilt als Begründer der Theorie von 
der Erbsünde des Menschen. Er hat in Latein gepredigt und geschrieben. 
Algerien/Mauretanien war Bestandteil des Römischen Weltreichs (Imperium 
Romanum). 

 

 

Genethliacon 

Ad Aurelium Augustinum episcopum 

Hipponensem 

diem natalem agentem Idibus Novembribus 

 
 

Hippone factum nobilem episcopum 
matre ex Monica Patricio patre 

natum et tuas Idus Novembres 
concelebremus adhuc beatas! 

 
Nam tu docebas, quod nimis opprimit, 
peccata ab Adam tradita posteris, 
infantibus peccata inesse, 

neminem et effugere hunc laborem. 
 

Testes recentes, discipuli tui, 
qui puniebant cumque parentibus 

vita integrum infantem, abnegabant 
iusta alimenta stipendiumque. 

 
O vos gerentes munera publica 
praebete asylum, sucipite exules 

falsamque doctrinam abnegate 
ius hominum omnium et adiuvate! 

Geburtstaglied 

An Augustinus, Bischof von 

Hippo/ Annaba, 

der am 13.November Geburtstag hat 

 

Den weltbekannten Bischof von Annaba, 
des´ Eltern waren Patrik und Monika, 

an des Novembers Iden wollen 
feiern wir dich und dein heil´ges Datum. 

 
Du hast gelehrt das, was allzu sehr bedrückt, 
dass Adams Sünde lebt in der Nachwelt fort, 

in jedem Säugling sei schon Sünde, 
niemand kann je dieser Last entfliehen. 

 
Auch heute gibt es Schüler, die das gelernt, 
die mit den Eltern strafen zugleich sogar 

den Säugling, unschuldig geboren, 
schlagen auch ab jede Unterstützung. 

 

O ihr Beamten, Leiter des Magistrats, 
gewährt Asyl und nehmt die Vertrieb´nen auf, 

schwört ab der falschen Sündenlehre, 
helft mit zu stärken die Menschenrechte. 


