
 

 

6. Fastenimpuls am 25.03.2021 
„Freiheit“? 

 
Auch heute lade Ich Sie wieder ein, sich mit dem folgenden Impuls in dieser 
Fastenwoche (von Mittwoch bis Dienstag) zu beschäftigen. Nehmen Sie sich Zeit für 
sich; suchen Sie einen ruhigen Ort, eine bequeme Sitzposition, bei Bedarf ruhige 
Musik. Sie können ein so genanntes „Fastentagebuch“ führen, wenn Sie möchten. 
Sie können eine Kerze entzünden. Seien Sie ganz frei, wie Sie diesen Impuls für 
sich nutzen möchten! 
 
„Die Freiheit der Person ist unverletzlich.“ Dieses Recht ist in Artikel 2 unseres 
Grundgesetzes festgehalten. 
Muss es uns nicht in dieser Zeit der Pandemie und des immer weiter geführten 
Lockdowns wie Hohn vorkommen? 
Denn seit einem Jahr wird unsere äußere Freiheit in allen Lebensbereichen 
beschnitten. Leben wir also die ganze Zeit mit einem bewussten Verstoß gegen 
unser Gesetz? 
Vielleicht schauen wir deshalb einmal darauf, was wir unter Freiheit verstehen: in 
der Kultur unseres Abendlandes ist der Begriff der Handlungsfreiheit entscheidend – 
mein Handeln gilt als frei, wenn es meinem Willen entspricht. Das führt zu der 
Überlegung, inwieweit das überhaupt der Fall ist, denn: 
 

- Ich gehöre zu einer Familie, in der es bestimmte Handlungs- und 
Verhaltensmuster gibt; in der Regel werde ich mich auch in meinem eigenen 
Leben entsprechend diesen Mustern verhalten. 

- Ob ich will oder nicht, ich gehöre zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht. 
- Ich bin hineingeboren in ein bestimmtes politisches und soziales System, das 

ich nicht einfach verändern oder austauschen kann. 
- Ich lebe normalerweise nicht als Einsiedler/in, sondern muss mich an meine 

Mitmenschen anpassen. 
 

Diese und sicher weitere Voraussetzungen führen dazu, dass ich frei agieren kann, 
meine Freiheit aber gleichzeitig dort endet, wo die des anderen beginnt. Und auch 
das ist im Grundgesetz festgehalten: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ 
 
 

Es gibt aber noch einen anderen Bereich der Freiheit, nämlich die innere Freiheit! 
Ich habe die Freiheit der Gedanken. 
Ich habe die Freiheit, mich in jeder Situation an Gott zu wenden und zu beten. 
Ich habe die Freiheit, sorgsam mit mir und anderen Menschen umzugehen. 
Ich habe die Freiheit, zu entscheiden, wie ich mit Situationen umgehe. 
Ich kann mich dafür entscheiden, mein Wohlbefinden nicht davon abhängig zu 
machen, ob ich krank bin oder Schmerzen habe oder in einer Pandemie lebe, die 
mich in vielen Lebensbereichen einschränkt.  
 



 

 

Wahrscheinlich wünschen wir uns alle, dass wir solche Zeiten nicht erleben wollen, 
aber es liegt nicht an uns, DAS zu entscheiden. Wir können aber entscheiden, wie 
wir damit umgehen; was wir mit der Zeit anfangen wollen, die uns gegeben ist. 
 
Erkenne ich meine innere Freiheit? 
Wie nutze ich meine Freiheiten für mich und andere? 
Respektiere ich die Freiheit meiner Mitmenschen? 
 
Eine gute Fastenwoche! 
 
 


