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Wir haben da diesen Schalter. Man drückt und
das Licht im Speicher geht an. Und wenn die
Tür zu ist, zeigt trotzdem eine rote Leuchte:
Unterm Dach ist Licht. Superpraktisch.

Wieso gibt´s den Knopf nicht für Menschen?
Als „Verstand-ein-Schalter“, der Licht ins
Oberstübchen bringt. Ein Lämpchen könnte
andern zeigen: Was ich sage, darüber habe ich
nachgedacht, das meine ich nicht nur. Und
wenn ich was höre, schalte ich an und denke
erst drüber nach, statt mich sofort aufzuregen.

Gerade wird sich ja viel aufgeregt. Da
demonstrieren Leute für den Schutz unserer
Freiheit an, mit dem Grundgesetz in der Hand.
Das garantiert: freie Meinung,
Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit, und so
weiter. Viele sehen das in Gefahr: durch
Corona-Auflagen. Versammlungen sind
beschränkt, Reisen eingeschränkt, wo bleibt da
die Freiheit? da muss man drüber streiten!
Andere schwenken aber Reichskriegsflaggen
und poltern: Unrechtsstaat, Terrorregime.
Wäre da ein „Erst-denken-Knopf“ nicht
praktisch?

Bei Licht betrachtet: Ja, im Moment sind meine
Freiheiten eingeschränkt. Aber, wenn ich das
Grundgesetz lese, statt nur festzuhalten, steht
da als aller erstes: „Im Bewusstsein seiner
Verantwortung vor Gott und den Menschen“
wurde dieses Grundgesetz verfasst. Freiheit für
mich ist eben nur zu haben, mit Verantwortung
vor Gott: ich stehe also vor der Wahrheit
gerade, für das was ich rede und tu. Und
Verantwortung vor den Menschen. Die Welt
dreht sich nicht nur um mich! Sagt einem schon
der gesunde Menschenverstand, oder?

Der allein reicht aber nicht, muss schon Gott in
der Bibel einsehen. Gott gibt den Leuten sein
Grundgesetz und sagt: Du bist frei, deshalb:
Bring keinen um, nimm keinem was weg, lüge
nicht, - Zehn Gebote, ganz simpel.

Das Problem nur: Es gibt trotzdem Mord und
Totschlag. Die Wahrheit wird verlogen, bis nur
noch „Meinung“ bleibt! Und alle reden sich
raus: Ich konnte nicht anders, es muss doch
erlaubt sein, andre tun doch auch, oder so.

Gesunder Menschenverstand reicht nicht.
Deshalb drückt Gott einen anderen Knopf: Ich
will mein Gesetz in ihr Herz geben, sagt er. Also
Herz anschalten. Echte Freiheit leuchtet da, wo
die Liebe glänzt, zeigt Gottes „HerzAnSchalter“
Jesus: Der marschiert nicht mit Kriegsflaggen
auf, sondern erobert als Windel-Kind die
Herzen. Statt Schuldige zu suchen, findet Jesus
lieber mit Leuten gute Lösungen, Stichwort:
Vergebung. Und er ist sogar so frei, seine
Meinung zu ändern, als eine Frau ihm zeigt,
dass er sich irrt. Und immer wieder verzichtet
er aus Liebe auf sein Recht, damit andere zu
ihrem Recht kommen.

Ist das vielleicht wahre Freiheit? Wo Menschen
füreinander Verantwortung tragen? Ehrlich und
von Herzen? Hmm, wenn ich drüber
nachdenke: Vielleicht macht es ja Sinn, im
Moment mal auf das eine oder andere Recht zu
verzichten: statt Massenevent zu Hause
bleiben, zum Beispiel. Vielleicht hilft es andern
mehr, wenn ich statt das Grundgesetz nur zu
schwenken, beherzige, was drin steht. Und was
Gott mit ins Herz gelegt hat: Schalter an für
Liebe und Wahrheit. Ich bin so frei, das meine
ich nicht. Das glaube ich von Herzen. Und ihr?

Bleibt zu Hause und bleibt mir bitte gesund!

Euer

Henning Lang, Pfr.


