
Schönes Wochenende! 

Ich dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst 
und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem HERRN und mein Lohn bei 

meinem Gott. Jesaja 49,4 

Seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des 
Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. 

Korinther 15,58 

Herzliche Grüße aus Leipzig! 

Heute beginnt die Jahrestagung der „Initiative (für evangelische 
Verantwortung in der) Wirtschaft“. Etwa 140 Menschen aus ganz 
Deutschland und aus allen möglichen Berufssparten versammeln sich 
drei Tage hier, um sich darüber auszutauschen, inwieweit evangelische 
Verantwortung bzw. christliche Werte in Unternehmen, Firmen und 
Behörden umzusetzen sind, um neue Impulse zu bekommen und 
Informationen weiterzugeben. Außerdem ist es ein sehr gutes und 
effizientes Netzwerk für christlich denkende, lebende und handelnde 
Menschen, die sich gegenseitig unterstützen und stärken. 

Es wird ein sehr spannendes und anregendes Wochenende werden! 

Bevor die Tagung beginnt, schreibe ich das „Schöne Wochenende“. Was 
mir heute wichtig ist, ist die Besinnung auf drei christliche – nein, 
allgemein menschliche – Werte. 

Als erstes: Freiheit. 

In den vergangenen Monaten, ich habe es schon öfter geschrieben, 
werden uns viele allgemeine, gewachsene und erkämpfte Freiheiten 
eingeschränkt. Ich hörte von Schulen, an denen die Schülerschaft 
bestochen wird, im nächsten halben Jahr auch im Unterricht ihre Masken 
aufzusetzen; dafür würden sie auch für diese Zeit keine Hausaufgaben 
aufbekommen. 

Ich habe selber 23 Jahre lang an Gymnasien unterrichtet und weiß, was 
das bedeutet. Das ist heftigste Einflussnahme auf die freien 
Entscheidungen der jungen Menschen, eigenverantwortlich zu handeln. 
Unter dem Deckmäntelchen der Solidarität, der Allgemeinheit, muss die 
eigene Gesundheit und Freiheit zurückstecken. Die Gesellschaft ist alles, 
das Individuum nichts. Kommt Dir das bekannt vor? 



Als zweites: Recht. 

Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist quasi nicht mehr existent im 
Herbst 2020 in Deutschland. Vorgestern habe ich abends ein Video auf 
youtube gehört, das ich sofort an verschiedene Leute weitergeleitet habe, 
weil es einen Beitrag von dem Rechtsanwalt Dr. Füllmich zeigte, der 
über die Sammelklage gegen die Regierung und den Virologenpapst 
berichtete. Am nächsten Morgen schrieb mir eine Freundin, das Video 
sei nicht mehr zu hören; stattdessen ist nun der Hinweis zu lesen: 
„Dieses Video wurde entfernt, weil es gegen die YouTube-
Nutzungsbedingungen verstößt.“ 

Recht auf freie Meinungsäußerung und Berichterstattung? 

Als drittes: Einigkeit. 

Der Schriftsteller und Philosoph Gunnar Kaiser, der seit 2001 als freier 
Journalist arbeitet, veröffentlichte vor wenigen Tagen ein Interview mit 
der Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Ulrike Ackermann. Deutlich wurde 
analysiert, wie unsere Gesellschaft zerfällt: Da wird denunziert und 
ausgegrenzt; zu einem lebendigen Diskurs gehört es nicht mehr, dass 
eine andere als die eigene Meinung zugelassen wird; es wird unterteilt in 
„wir“ und „die“. Minderheiten bestimmen inzwischen den Mainstream 
und Mehrheitsmeinungen werden unterdrückt. Dabei haben wir in 
unserer freiheitlichen Demokratie immer Wert darauf gelegt, dass 
Minderheiten nicht unterdrückt werden, sondern ihr Recht auf ihre 
eigene Meinung und Lebensweise haben und ausleben dürfen. Doch 
diese Minderheiten sind nun dabei, der Mehrheit der Mitte ihre eigene 
Lebenssicht aufzuoktroyieren. Innerhalb eines halben Jahres wurde es 
tatsächlich vervollkommnet, die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung in Richtung Minderheitendiktatur zu verändern. Das 
kommt mir aus der deutschen Geschichte des 20. Jhs. sowohl von Rechts, 
als auch von Links bekannt vor. So etwas sieht man z.B. auch in 
Nordkorea. Noch Fragen? 

Doch wer sich von den Unterhöhlungen von Freiheit, Recht und 
Einigkeit niedermachen lässt, der hat nicht verstanden, dass wir aus der 
Geschichte von 1933-45 und den Jahren danach zu lernen haben, dass 
wir gerade in den Anfängen dazwischen grätschen müssen. „Es reicht 
nicht, die Opfer unter dem Rad zu verbinden. Man muss dem Rad selbst 
in die Speichen fallen“, hat mein Lieblingstheologe und großes Vorbild 
Dietrich Bonhoeffer 1933 formuliert. 



Und so freue ich mich auf dieses Tagungs-Wochenende der INITIATIVE 
Wirtschaft, in der sicherlich lebhaft diskutiert und ausgetauscht wird 
und Einigkeit und Recht und Freiheit gelebt werden! 

In diesem Sinne auch Dir: 

Ein schönes Wochenende! 

 


