Gedanken zum
Neuen Jahr 2021
Sehr geehrtes BRSI-Mitglied,
von dem charismatisch begabten US-Präsidenten John Fitzgerald Kennedy stammt der in
seiner Amtsantrittsrede vom 20. Januar 1961 verwendete Satz:

"Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann fragt, was ihr für euer Land tun könnt."
Tatsächlich zeigt sich "Bürgersinn" - wenn man das (vermeintlich) altmodische Wort noch
gebrauchen will - u.a. daran, dass Menschen nicht nur "fordern", sondern auch "leisten".
Dass eine Gesellschaft nur dann bestehen kann, wenn nicht nur "gefordert", sondern auch
"geleistet" wird, scheint auf den ersten Blick eine Binsenweisheit - ist es jedoch nicht.
Ununterbrochen
fordert
einer
irgend
etwas.
Drehen sie das Radio auf, lesen sie Zeitung oder was auch immer. Aber was "leisten"
eigentlich die, die beständig "fordern"? Vielleicht sollte in bundesdeutschen Gefilden
mitunter darüber nachgedacht werden, was einer selber zu leisten bereit ist , bevor er von
anderen "fordert".
Im Fordern sind sich politische Gruppen oft einig - selten jedoch im Leisten.
Beherzigen wir dies in den kommenden Monaten etwas mehr und wir werden unsere
Gesellschaft voranbringen.
In Zeiten von Corona wichtiger als je zuvor.
Text: Dr. Andreas Gröpl. FORUM Kirche & Wirtschaft
andreas.groepl@seelsorgeamt-freiburg.de

Beste Grüße
Ihr
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