
Geistlicher Impuls 

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und 
lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft aufle-
gen! 
Galater 5, Vers 1 

 

Meine diesjährige Geburtstagkarte, die ich bereits im letzten Jahr 

ausgewählt habe, passt in diesen Zeiten, die von den Auswirkungen 

des Coronavirus so weitgehend geprägt sind, irgendwie nicht mehr. 

Sie zeigt eine große Gruppe von Pinguinen. Alle haben ein braunes 

Fell und sehen sehr ähnlich aus. Bis auf einen Pinguin, der heraus-

sticht durch sein hellblaues Fell und eine große orangefarbene 

Zeichnung am Kopf.  

 

 

 

 

Auf der Karte steht der 

Satz: 

Freiheit bedeutet, dass 

man nicht unbedingt al-

les so machen muss wie 

die anderen … 

 

Diese Aussage passt derzeit nicht. Gerade heißt das Gebot der 

Stunde doch: Alles so machen wie die anderen – Abstand halten, 

social distancing, damit möglichst viele geschützt werden. 



Und dabei spüren wir dann ganz konkret, wie Freiheiten, die in un-

serem Leben bisher selbstverständlich waren, auf einmal einge-

schränkt werden müssen. 

Freiheit kann nie bei der eigenen Individualität und den eigenen Be-

dürfnissen stehen bleiben. Freiheit reicht weiter und hat immer 

auch die anderen im Blick. 

Albert Camus hat es so gesagt. „Freiheit gibt es nicht ohne gegen-

seitiges Verständnis.“ 

Gerade lernen wir diese andere Seite der Freiheit. Das ist mühsam, 

aber notwendig – im wahrsten Sinne des Wortes: die Not wendend! 

Der Menschenrechtler und Politiker Václav Havel, der Wegbereiter 

der deutsch-tschechischen Aussöhnung, hat die Freiheit mit einem 

eindrücklichen Bild beschrieben: „Freiheit ist wie das Meer: Die ein-

zelnen Wogen vermögen nicht viel, aber die Kraft der Brandung ist 

unwiderstehlich.“ 

 

 

In diesen Wochen, in denen unser Leben von den schlimmen Aus-

wirkungen des Coronavirus bedroht ist und sich sehr vieles verän-

dern musste, wünsche ich Ihnen Gelassenheit und Geduld und trotz 

des Abstands, den wir halten müssen, viele kleine Momente der 

Freiheit und des Segens. 

Seien Sie behütet und bleiben Sie gesund  

und vertrauen Sie darauf:  

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit!“ 

Ihr  
 

Wolfgang Vögele, Dekan 


