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Baltic Way Vilnius,Litauen

„Der baltische Weg“, an den dieser Gedenkstein in Vilnius erinnert, war der friedliche
Protest, der sich am 23. August 1989 erhob. Etwa zwei Millionen Menschen formten
eine über 600 Kilometer lange Menschenkette durch die drei baltischen Staaten Estland,
Lettland und Litauen, um die Weltaufmerksamkeit auf das Schicksal ihres besetzten
Landes zu lenken. Diese „längste Menschenkette der Welt“ war im wahrsten Sinne des
Wortes ein entscheidender Schritt zur Befreiung des Baltikums.
Carolin Emcke ermutigt uns auch heute zu glauben, dass wir etwas verändern können in
unserer Gesellschaft:
Mit diesem Link können Sie den Text anhören:
https://evangelisch-overath.de/advent-auch-anders/digitaler-adventskalender
„Wir dürfen uns nicht wehrlos und sprachlos machen lassen. Wir können sprechen und
handeln. Wir können die Verantwortung auf uns nehmen. Und das heißt: Wir können
sprechend und handelnd eingreifen in diese sich zunehmend verrohende Welt.
Dazu braucht es nur Vertrauen in das, was uns Menschen auszeichnet: die Begabung
zum Anfangen. Wir können hinausgehen und etwas unterbrechen. Wir können neu
geboren werden, indem wir uns einschalten in die Welt. Wir können das, was uns
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hinterlassen wurde, befragen, ob es gerecht genug war, wir können das, was uns gegeben
ist, abklopfen, ob es taugt, ob es inklusiv und frei genug ist - oder nicht. Wir können
immer wieder anfangen, als Individuen, aber auch als Gesellschaft. Wir können die
Verkrustungen wieder aufbrechen, die Strukturen, die uns beengen oder unterdrücken,
auflösen, wir können austreten und miteinander suchen nach neuen, anderen Formen.
Wir können neu anfangen und die alten Geschichten weiterspinnen wie einen Faden
Fesselrest, der heraushängt, wir können anknüpfen oder aufknüpfen, wir können
verschiedene Geschichten zusammenweben und eine andere Erzählung erzählen, eine,
die offener ist, leiser auch, eine, in der jede und jeder relevant ist. Freiheit ist nichts, das
man besitzt, sondern etwas, das man tut.“
Carolin Emcke – Reden anlässlich der Friedenspreisverleihung 2016 . Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels, hg. Vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels Frankfurt am
Main 2016
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