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Richard von Weizsäcker
Am 31.01.2015 verstarb er im Alter von 94 Jahren. In dieser Woche fand die große
Trauerfeier für den ehemaligen Bundespräsidenten statt. In meiner eigenen Erinnerung fiel
mir beim Stichwort „Bundespräsident“ meistens zuerst sein Name und sein Gesicht ein.
Vielleicht ergeht es anderen auch so? Der Präsident in der Zeit des Mauerfalls und der
Wende. Ein weiser Mensch. Ein Mensch mit Charakter und Rückgrat. Ein Staatsmann. Ein
Christ.
Sicherlich nicht nur bequem. Gerade jetzt zu seinem Tode werden auch wieder „rechte“
Stimmen wach, die sich über seine damalige Rede zum 40. Jahrestags des 8. Mai 1945 (nicht
ein Tag der Siegesfeier – aber ein Tag der Befreiung, so von Weizsäcker) echauffieren.
Sicherlich nicht unumstritten. Man mag sich an seine Parteienkritik Anfang der 90er Jahre
erinnern. Und auch die eigene Partei (CDU) wurde davon nicht verschont.
Eindrücklich für mich seine Aussage in seinem Buch „Die Deutsche Geschichte geht weiter“
über den christlichen Auftrag seiner Partei: Gott ist „der Grund für Sinn und Sein. Ihm
verdankt sich der Mensch, nicht sich selbst. Damit ist er vom Zwang befreit, sich und der Welt
einen letzten Sinn zu geben.“ So verwies er damals auf die gleichzeitig freiheitliche aber vor
Gott verantwortliche Verpflichtung menschlichen Handelns.
Dieser Satz drückt aus, was mir auch selber in meinem Leben und Glauben wichtig ist: Nicht
ich bin Garant für ein gelingendes Leben. Nicht ich bin der Weisheit letzter Schluß. Nicht ich
bin das Maß aller Dinge. Nicht ich habe nur für mich Verantwortung. Nicht meine Freiheit
steht im Mittelpunkt. Das alles hat er in Jesus Christus für mich schon übernommen. Christus
als Garant für das Leben, er als Weisheit und Wahrheit, er mit seiner Liebe und Vergebung
als Maß aller Dinge. Im Mittelpunkt die Freiheit, die er allen Menschen – und besonders den
Geknechteten – verheißt. Er steht für mich gerade (ein Zeichen dafür das aufgerichtete
Kreuz), damit ich für seine Liebe und seinen Frieden gerade stehen kann. Verfehlung gnädig
mit eingeschlossen und durch seine Vergebung Neuanfang garantiert. Das befreit von Angst,
von Hass, von der Anstrengung, mich und meine Meinung absolut zu setzen – und: vom Tod.


