
Expedition zur Freiheit – Woche 6 

Freiheit 

Das, was wir eben in der Schriftlesung gehört haben – Gott als ein Gott der Freiheit, der in die 

Freiheit führt, der Freiheit ermöglicht – ist schon ein bisschen wild. Sicher, da gibt es auch noch 

andere Stellen in der Bibel:  

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit!“ (Gal 5,1) 

„Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ (2. Kor 3,17) 

Oder die Worte Jesu zu Beginn seines Auftretens: »Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr 

hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den 

Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den 

Unterdrückten die Freiheit zu bringen, und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen.“ (Lukas 4,18f.) 

Großartige, starke, kraftvolle Worte über die Freiheit. Das Problem dabei ist: Sobald man die Bibel 

mal etwas großflächiger liest (und sich nicht bloß auf solche Spitzensätze konzentriert), bekommt 

man schwerlich den Eindruck, dass Christsein besonders viel mit Freiheit zu tun hat. Gefühlt die 

Hälfte aller Texte besteht aus Anweisungen und Befehlen: dies sollen wir unbedingt tun, jenes unter 

allen Umständen lassen. Die Bibel: eine Ansammlung von zum Teil ausgesprochen detaillierten 

Vorschriften, ab und zu garniert mit Drohungen, was passiert, wenn wir uns diesen Vorschriften 

widersetzen. Willkommen in der Freiheit  

Ist Gott nun ein Gott der Freiheit oder doch eher ein Gott der Unfreiheit? 

Vielleicht hilft ein kleiner Blick auf DIE Gebots- und Verbotssammlung der Bibel schlechthin: die 

zehn Gebote. Diese zehn Gebote, diese ausgesprochen grundlegenden Anweisungen und Verbote, 

beginnen interessanterweise mit den Worten: „Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus 

Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe.“ (Ex 20,1).  

Bevor Gott sagt, was er will, stellt er sich vor: als Gott der Freiheit. Er sagt: „Meine Identität als Gott, 

mein Wesen, meine Natur ist es, zu befreien. Ich bin der, der Euch aus der Gefangenschaft in Ägypten 

herausgeführt hat – in die Freiheit. Freiheit ist mein Wesen und mein Wille.“ Aber was folgt dann 

unmittelbar auf diese Selbstvorstellung? Befehle und Anweisungen. „Du sollst keine anderen Götter 

haben neben mir.“  (Ex 20,2) geht es weiter. Und dann schließen sich all die anderen Gebote an, all 

das „Du sollst …“ und „Du sollst nicht …“   

Wie passt diese Selbstvorstellung als ein Gott der Freiheit mit all den unmittelbar folgenden 

Vorschriften und Anweisungen zusammen? Bedeutet Freiheit nicht, frei zu sein von allem, was uns 

fremd bestimmen will? 

Solange man nicht groß drüber nachdenkt: ja. Solange man die Dinge nicht zu Ende denkt, ist – 

glaube ich – das die große Wunschvorstellung: frei zu sein von allem. Tun und lassen zu können, 

was immer man will.  

Genau das wird es hier auf Erden aber niemals geben. Dazu gibt es allein zu viele andere Menschen, 

mit denen wir das Leben teilen. Solange ich das einzige Auto weit und breit im Straßenverkehr, 



kann ich tun und lassen, was ich will. Sobald auch noch Tausende andere mit mir die Straßen 

benutzen, braucht es Regeln.   

Gute Regeln ermöglichen und beschützen überhaupt erst eine gewisse Freiheit – im Straßenverkehr 

wie auch ansonsten in einer Gesellschaft. Ohne Regeln würden Anarchie und Chaos herrschen, das 

unmoderierte Aufeinanderprallen von unterschiedlichsten Menschen, die alle etwas andere wollen 

– und Durchsetzen würde sich allein der Stärkste, Grausamste und Skrupelloseste.  

Regeln schützen uns Menschen also voreinander und ermöglichen so überhaupt erst relative 

Freiheit. 

Unsere Freiheit wird aber nicht nur dadurch begrenzt, dass es andere Menschen um uns herum 

gibt. Hier mal ein paar Faktoren, die auch in uns Menschen wirken und unsere Freiheit stark 

einschränken: 

- Triebe (Selbsterhaltungstrieb, Hunger/Durst, Sexualtrieb, …) 

- Psychologische Grundbedürfnisse (Bedürfnis nach Anerkennung, Liebe, Sicherheit, …) 

- Körperliche Besonderheiten (Krankheiten, Hormonausstattung, Antriebsstärke, …) 

- Abhängigkeiten/Süchte 

- Erziehung/Elternhaus 

- Zeitgeist-Prägung (aktuell herrschende Moralvorstellungen) 

- Vorbilder/Traditionen 

- Ängste/Unsicherheiten 

All das wirkt auf uns ein. Und zwar in einem solchen Maße, dass manche Wissenschaftler 

bezweifeln, dass wir überhaupt so etwas wie Freiheit haben. Entscheidungsfreiheit. Willensfreiheit. 

Angesichts einer solchen Fülle von solch starken Faktoren stellt sich die Frage, ob wir denn 

irgendetwas anderes sein können als das Produkt unserer Umstände? 

Und auf einmal klingt die große Selbstvorstellung Gottes noch einmal viel relevanter, 

nachvollziehbarer: „Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, 

geführt habe.“ (Ex 20,1). 

Sprich: „Ich bin der einzige Gott. Ich bin größer und mächtiger und relevanter als alle anderen 

Götter, Götzen oder sonstige lebens-bestimmende Faktoren. In der Bindung an mich kannst du frei 

werden von allem anderen, was dich unfrei macht und versklavt.“ 

Wir sehen: Soo einfach ist das gar nicht mit der Freiheit. Absolute Freiheit gibt es hier auf dieser 

Erde gar nicht. Und relative Freiheit scheint es nur dann zu geben, wenn wir uns freiwillig an etwas 

binden und halten. 

Wir machen hier vielleicht mal einen Punkt. Alles Weitere zu diesem großartigen Thema dann 

innerhalb der nun beginnenden Woche in den Texten unserer „Expedition zur Freiheit“.  

Lasst uns zum Abschluss dieser Predigt nun miteinander das Lied „Freiheit der Kinder Gottes“ lernen 

und singen. Amen. 

 


