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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 28. September bis 4. Oktober 2020 

 

Zitat (Georgs Bernanos, 1888 – 1948, französischer Schriftsteller):  

„Die Freiheit ist kein Privileg, sondern eine Aufgabe.“ 

 

Gedanken dazu:  

In dieser Woche begehen wir den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes in 

Frieden und Freiheit. Damals erschienen Bücher über „Das Ende der Geschichte“ und mit 

ähnlichen Titeln über den „ewigen Frieden“. Die Freiheit schien endgültig gesiegt zu haben.  

 

Die historischen Konstellationen damals waren wohl einmalig. Auch Helmut Kohl, der Kanzler 

der Einheit, hat immer gesagt, dass bei den vielen politischen Entscheidungen damals der Liebe 

Gott seine Hand mit im Spiel hatte. So erfreulich das Ereignis war, wir müssen uns zugleich 

eingestehen, dass die Freiheit eben doch nicht dauerhaft „vom Himmel fällt“. Die Freiheit mag 

zwar ein grundlegendes Bestreben der Menschen sein, aber wir müssen sie uns immer wieder 

neu erarbeiten. Und frei bleiben wir nur, wenn wir die ganze – nicht nur unsere subjektive - 

Wahrheit mit allen Gefahren erkennen. Darum müssen wir uns immer wieder neu bemühen.   

 

Das gilt zunächst für jeden einzelnen von uns. Es gibt viele Abhängigkeiten in unserer 

Gesellschaft, weil grundlegende Wahrheiten nicht gesehen und nicht (an)erkannt werden: Auf 

einmal sind Menschen in Routinen und Gewohnheiten gefangen, aus denen es keinen Ausweg 

mehr zu geben scheint: Es gibt Workaholics, die mit Tabletten und Alkohol die Fassade 

aufrechtzuerhalten versuchen, bis ihre Abhängigkeit sie in Depression und Burnout treibt. Es 

gibt Menschen, die anhängig sind von der materiellen Lust auf „Mehr“, und solche, die sich 

schon in jungen Jahren anhängig machen von der Anerkennung anderer – etwa in den sozialen 

Netzen. So gibt es in unserer „freien“ Gesellschaft viele Arten der Abhängigkeit und Unfreiheit.  

 

Was steckt hinter solchen Teufelskreisen? Bei vielen ist es die Angst, nicht dazu zu gehören, 

das Gefühl, nicht angenommen zu sein. Viele suchen sich ihre Anerkennung dann in 

sogenannten medialen „Echokammern“ oder im Wege anderer Bestätigungsmechanismen bis 

hin zu gesellschaftlichen Bewegungen, die Anerkennung zumindest durch Gleichgesinnte 

versprechen. Gefährlich wird es dann, wenn diese einen Absolutheitsanspruch erheben. Auch 

so geht Vieles verloren: In der heftig geführten Rassismus-Debatte z. B. steht inzwischen sogar 

der Aufklärer Immanuel Kant am Pranger. Dabei gerät fast schon in Vergessenheit, dass er ein 

Wegbereiter dessen war, was den Begriff der Menschenwürde überhaupt erst ausmacht.  

 

Überleitung in die Stille:  

Die wesentliche Annahme erfahre ich nicht über der Anerkennung von außen, sondern dadurch, 

dass ich mich in meinem Innersten angenommen weiß. Dann kann ich auch ertragen, dass ich 

fehlbar bin. Selbst der Größte unter uns hat zeitbedingte Prägungen und macht Fehler. Wenn 

wir diese wahrhaftig erkennen, haben wir die Chance, uns in Freiheit zum Positiven zu 

entwickeln. Aber wer ungeduldig nach perfekten Lösungen sucht, der wird bei sich und anderen 

nur Schaden anrichten. Daher sollen „Unkraut und Weizen wachsen bis zur Ernte“ (Mt 13,30)! 

In den Losungen dieser Woche heißt es: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit 

wird euch frei machen.“ (Joh. 8,32) Gehen wir in uns, und erkennen die Wahrheit, dass wir alle 

angenommen sind mit unseren guten und unseren schlechten Seiten, die uns Aufgabe sind.  


