
18. Sonntag nach Trinitatis 

Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen 
Bruder liebe.  1. Johannes 4,21 

Noch einmal schöne Grüße aus Leipzig! 

Die Tagung der INITIATIVE Wirtschaft geht zu Ende. Es war eine sehr 
beeindruckende Jahrestagung, bei der wir viel Neues gelernt haben. 

30 Jahre Einigkeit und Recht und Freiheit für alte und neue 
Bundesländer waren das Hauptthema. Es wurden Geschichten und v.a. 
Erfolgsgeschichten erzählt: wie Universitäten ihr Personal und ihre 
Lehre umzugestalten hatten, wie Betriebe plötzlich alle Möglichkeiten 
hatten, wie VEBs sich neu organisieren mussten, wie Menschen den 
Schritt in die Selbständigkeit gehen konnten. 

Freiheit! Das Alte loslassen, auf Neues zugehen. 

Die INITIATIVE Wirtschaft betont ihre christliche Verantwortung bei 
dem, was die Mitglieder in ihrem Arbeitsleben tun. Es kommt auf diese 
Grundeinstellung an. 

So haben wir viele Menschen kennengelernt, die in beeindruckender 
Weise ihre Verantwortung leben und ihren Glauben in ihre Handlungen 
einbeziehen. Ein lebendiger Glaube ohne Angst vor dem Scheitern, ohne 
Angst vor von außen herangetragenen Vorbehalten, bestimmte die 
Atmosphäre der gesamten Tagung. 

Andachten, ein Festabend, ein Gottesdienst, Posaunenmusik und 
Gesang, Gebete, ein Tischgebet – all das und mehr ist eine 
Selbstverständlichkeit bei Groß- und Kleinunternehmern, bei 
Selbständigen und Beamten, bei denen, die ehrenamtlich arbeiten. Die 
Menschen sind zusammen aus (fast) allen Gesellschaftsschichten, aus 
allen Bundesländern, aus allen Berufssparten. Was uns eint, ist der 
Glaube an Jesus Christus, den Herrn. 

Einigkeit! Die Spaltung der Gesellschaft loslassen, auf die einende Basis 
sehen. 

Es ist schade, dass aus Corona-Gründen die osteuropäischen Mitglieder 
nicht dabei sein konnten. Denn in den 24 Jahren, in denen die 
INITIATIVE existiert, hat es bei ihnen eine gravierende Änderung des 



Stellenwertes gegeben: von Empfangenden zu Partnern auf Augenhöhe. 
Davon hätten wir gerne mehr bei der Tagung erfahren. So gab es allein 
kurze Berichte aus zweiter Hand – dennoch sehr gut zu erfahren. 

Die osteuropäischen Partner haben erst sein knapp 30 Jahren das Recht, 
in die westlichen Länder zu reisen und mit westlichen Firmen, Betrieben 
und Partnern zu kooperieren. In diesem Jahr wurde ihnen diese Freiheit 
genommen. Das ist sehr schade. 

Recht! Darauf hoffen alle, die bei dieser Tagung dabei sind: dass unsere 
erkämpften und erarbeiteten Rechte so schnell wie möglich wieder 
hergestellt werden. 

Recht! Die künstlich hergestellten Einschränkungen loslassen. 

Eine sehr bewegende und beeindruckende Stadtführung durch einen 80-
jährigen Herrn haben wir gestern miterleben dürfen. Er war bei allen 
Montagsdemonstrationen vor 31 Jahren dabei. Er erzählte uns große 
Geschichte und kleine Anekdoten, alles authentisch, alles aus dem Geist 
der Einigkeit und des Rechts und der Freiheit heraus. Das Volk der DDR 
ließ sich damals nicht mehr auseinanderbringen, es ließ sich seine Rechte 
und Freiheiten nicht mehr einschränken und demonstrierte in Leipzig, 
ausgehend von der evangelischen Nikolaikirche, so lange, bis sich am 9. 
Oktober 1989 70.000 Menschen der Demonstration angeschlossen haben. 
Angesichts dieser Übermacht kapitulierte das Angst- und Gewaltsystem 
der DDR. Der 9. Oktober 1989 war der Tag des Umbruchs. Von hier aus 
ging die Geschichte ihren bekannten Gang – und ein Monat später war 
das Unrechtssystem Geschichte. 

Lernen wir daraus! Lassen wir uns unsere Einigkeit, das Recht und die 
Freiheit nie wieder nehmen! Und das auf der Basis unseres Glaubens an 
den einen einzigen Gott, der Schöpfer und Richter gleichermaßen ist. 

Eine gesegnete Woche 

wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen! 

   

 


