Am 10. Oktober 2018 fand auf dem Gelände des Instituts für Psychologie und dem
Studentendorf Stühlinger des Studierendenwerks Freiburg die 3. Gedenkyoga-Veranstaltung
statt. Hier war von 1877 bis 1941 die Kreispflegeanstalt Freiburg untergebracht. In dieser
Anstalt lebten und arbeiteten arme Menschen und Personen mit geistigen oder körperlichen
Einschränkungen. Zur Zeit der Gründung und des Bestehens war die Kreispflegeanstalt eine
vorbildliche Einrichtung. Während des Nationalsozialismus jedoch wurde sie zur
Aufbewahrung von sozial und rassisch unerwünschten Menschen verwendet. Im Verlauf der
Auflösung der Anstalt 1941 wurden die
Bewohner*innen im Rahmen des
Euthanasieprogramms der Nationalsozialisten ermordet.
Beim 2. Transport in die Tötungsanstalt Grafeneck am 10.Okt. 1940 wurden 50 Insassen
„verlegt“. Diese offizielle Bezeichnung ist ein Euphemismus (eine Beschönigung) für das, was
tatsächlich mit den Menschen passierte – sie wurden in sogenannten Gaswagen (umgebaute
Omnibusse) vergast. Der Gebrauch des Wortes „Euthanasie“ in diesem Zusammenhang,
zeigt die abgrundtiefe Verachtung gegenüber dem Leben andersartiger Menschen.
„Heute Morgen möchte ich mit euch der Opfern gedenken, die hier ein einfaches Leben mit
leichten Tätigkeiten leben konnten und deren Leben die gleiche Berechtigung hat, wie jedes
andere Leben auf diesem Planeten auch. Die Humanität einer Gesellschaft zeigt sich im
Umgang mit den Schwächsten. Für die Nationalsozialisten galt dieser Lebensausdruck
„unwertes Leben“. Zur Reinhaltung der Rasse und um der Gemeinschaft „unnötige Kosten“
zu ersparen, musste es ausgelöscht werden. Über 70.000 Menschen fielen dieser Ideologie
im dt. Reich zum Opfer, über 200.000 in den im Krieg eroberten Gebieten.
Humanität zeigt sich in der wohlwollenden Zuwendung des Einzelnen Schwächeren,
Kranken, Kindern, Alten und Armen gegenüber. Ich kann Ahimsa praktizieren. Ahimsa
bedeutet mit allem, was lebt überlegt und behutsam umzugehen. Welche inneren Zustände
erschweren mir diese Haltung? Ich kann das Wirken der Klesha (Hindernisse auf unserem
geistigen Weg) erkennen:
-

-

Avidya – Falsches Verstehen, das auf falscher Wahrnehmung und Vorurteilen beruht:
meine Konzepte von lebens- und liebenswert teilen die Menschheit in
unterschiedliche Gruppen. Ich bin nicht in der Lage, uns als Menschheitsfamilie
wahrzunehmen.
Asmita – Ich-Bezogenheit: meine Ansichten und Meinungen sind richtiger und
wichtiger, als die anderer Menschen. Ich bestimme über Leben und Tod.
Raga – Gier: ich habe Angst, dass mir der Andere etwas wegnehmen könnte
Dvesha – Abneigung, Hass: Was nicht ist, wie ich es gerne hätte wird abgelehnt und
bekämpft.
Abhinivesha – Angst: Der/die oder das Andere ist mir fremd

Das sind die inneren Wirkkräfte, die ich bei diesem Geschehen wahrnehme. Sie können sich
in einer Atmosphäre von Gewalt ungehindert ausbreiten, vom Staat gefördert.
Es fällt nicht schwer, diese Kräfte auch heute noch im Zustand unserer Gesellschaften und
der Welt zu erkennen und wenn ich mir selbst gegenüber ehrlich bin, nehme ich sie auch in
mir wahr. Wenn sie wirken, werde ich überheblich, depressiv, geizig, wütend und/oder
ängstlich oder will und kann Zusammenhänge nicht verstehen. Heute morgen möchte ich an
diesem Ort innehalten, still werden und mich dem, was mich am Verstehen hindert,
wohlwollend und mitfühlend zuwenden. So kann ich annehmen, loslassen und auflösen.
Dort, wo ich diese Wirkkräfte im Außen wahrnehme, entwickle ich allmählich Verstehen und
Mitgefühl und spüre, wie Sanftmut zu fließen beginnt.“

In den Metta-Sätzen kommt diese Haltung zum Ausdruck:
Möge ich und alle Wesen glücklich sein!
- Möge ich und alle Wesen geborgen sein!
- Möge ich und alle Wesen gesund sein!
- Möge ich und alle Wesen gütig sein!
-
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