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Gottesdienst zur zweiten Themenwoche von „Expedition zum Ich“ 
Thema: Wie werde ich frei?          Marc Stippich 
 
Ihr Lieben,  
 
das ist der ganz normale Wahnsinn im Alltag,  
hat vielleicht der eine oder anderen von Ihnen bei der Theaterszene 
gedacht. Hier und da und dort sind wir fest eingebunden,  
schwer gefordert, stecken in mannigfachen Zwängen.  
Und selbst in unseren hart umkämpften Ruhezeiten  
werden wir laufend gestört. Von wegen „Alles im Griff“ –  
eher müsste man sagen: „Uns hat alles Mögliche im Griff“. 
Das gilt zumindest für die Mitte des Lebens, konkret bei Eltern die 
Lebenszeit von der Familiengründung bis die Kinder aus dem Haus 
sind, so hat man festgestellt.  
Da ballen sich die Anforderungen.  
Aber gilt das nicht auch oft schon für die Schüler,  
die nicht nur, wenn sie im G8-Zug sind, enorm viel um die Ohren 
haben? Und selbst bei den Ruheständlern sprechen ja auch viele  
von einem Leben im „Unruhestand“. 
 
„Freiheit ist das Einzige, was zählt“,  
singt Marius Müller-Westernhagen.  
Und wir in unserer westlichen Kultur  
sind auch nicht zu Unrecht stolz auf die viele Freiheiten,  
die unsere Gesellschaft ihren Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht. 
Aber dennoch leben wir in so vielen Zwängen voller Do´s und Don´ts 
und voller „man sollte eigentlich dies und das“.  
Und das alles wird uns nicht zuletzt  

durch unser System der freien Marktwirtschaft auferlegt:  
„Kaufe bei uns, verpasse nicht dies und jenes,  
sei immer erreichbar und sei möglichst immer der Beste.“  
Die freie Marktwirtschaft, aufbauend auf dem so genannten freien 
Spiels der Kräfte, erzeugt Druck, der neue Unfreiheiten schafft...  
 
Da fragt man sich doch:  
Ist es eigentlich wirklich so wichtig für uns Menschen,  
dass wir frei sind?  
Das fragen sich viele Leute auch dann,  
wenn ihnen bewusst wird,  
wieviel Bedrohungen die Tatsache mit sich bringt,  
dass alle Menschen prinzipiell frei sind ihr Leben selbst zu gestalten, 
d.h. im Leben Gutes zu tun oder Böses.  
Und fragen weiter:  
Wäre es da nicht besser, Gott würde den Weltpolizisten spielen  
und die Menschen strafen, festsetzen, beseitigen,  
die ihre Freiheit nutzen, um Leid über viele andere zu bringen?  
Aber Gott tut das nicht.  
Er hat uns, jeden von uns, geschaffen als sein Gegenüber,  
als sein Ebenbild, wir haben es in der vergangenen Woche bedacht.  
Und was unser Menschsein ganz wesentlich ausmacht,  
ist eben diese Freiheit, die wir haben, so oder so zu entscheiden –  
zu Wohl oder Wehe unserer Mitmenschen, ohne dass Gott direkt 
eingreift. 
 
Je länger ich über die Tatsache nachdenke,  
dass Gott uns Menschen als freie Gegenüber geschaffen hat,  
desto überzeugter bin ich, dass uns tatsächlich Wesentliches fehlen 
würde und wir uns amputiert und unglücklich fühlen würden,  



wenn uns aus Angst vor unseren Fehlern die Freiheit zur 
Entscheidung genommen würde,  
nach links oder rechts zu gehen,  
unsere Nächsten zu lieben oder  
nur uns selbst der Nächste sein zu wollen…  
Immer wo wir in unseren Beziehungen, im Beruf, im kommunalen 
Bereich, in der Politik vor vollendete Tatsachen gestellt werden,  
die uns nicht gefallen, da lehnt sich in uns etwas auf.  
Wir wollen nicht nur funktionieren  
oder wie Marionetten behandelt werden. 
Außerdem,  
würde Gott wirklich aus Sorge um drohendes Unrecht Polizist unter 
uns spielen:  
Denken Sie nur nicht, von den Strafen,  
die Gott nach Meinung mancher  
bei Nicht-Gehorsam verhängen sollte,  
wären nur die offensichtlich Bösen betroffen und  
wir alle könnten nach wie vor tun und lassen, wie wir denken, weil 
wir ja im Großen und Ganzen nur Gutes wollen und auch tun.  
Gott sieht da tiefer in die Abgründe unserer Herzen  
und ist viel desillusionierter… 
 
1989 wurde Westernhagens Song „Freiheit“  
zu einer Hymne der Wiedervereinigung. 
Und alle, die unter dem SED-Regime gelitten haben,  
stimmen heute noch genauso mit ein wie damals.  
1991 wurde die Sowjetunion gestürzt  
und der Kalte Krieg hatte ein Ende.  
Im selben Jahr wurde das Internet für die Weltbevölkerung 
freigegeben. Seitdem haben immer mehr Menschen  

freie Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten  
aus und mit allen Teilen der Welt.  
1994 wurde Nelson Mandela Präsident eines freien Staates Südafrika, 
der die Rassentrennung hinter sich ließ.  
Und das, nachdem er zuvor 28 Jahre lang auf einer Gefängnisinsel  
vor den Toren Kapstadts inhaftiert gewesen ist.  
Man kann sich, wenn man sein bisheriges Leben in äußerer Freiheit 
verbracht hat, gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn einem wesentliche 
Menschenrechte gewaltsam vorenthalten werden. 
 
Aber wir wissen heute auch:  
Die neuen politischen Freiheiten für all die, die zuvor unter 
Diktaturen leben mussten, haben die Welt jenseits der 90er Jahre 
nicht ruhiger und friedlicher gemacht.  
Vielmehr unübersichtlicher, und das hat neue Ängste erzeugt.  
Und so bewegt sich heute die Zeitströmung wieder  
in die entgegengesetzte Richtung –  
weg von mehr Freiheit hin zu mehr Kontrolle. 
Ganz sicher braucht Freiheit, so wichtig sie für die Einzelnen ist,  
auch ihre Grenzen.  
Und diese Grenze liegt –  
so kann man verallgemeinernd sagen –  
da, wo wir auf die anderen treffen.  
Da, wo mein Verhalten andere in ihrer Würde beeinträchtigt.  
Andere zu schützen, das war einer der Hauptimpulse  
für die Entstehung der 10 Gebote.  
Die meisten von ihnen sind ohne weiteres  
auch in anderen Religionen und Kulturen anerkannt,  
weil sie grundlegende Regeln aufstellen,  
die ein gesundes Zusammenleben ermöglichen  



und den Einzelnen größtmögliche Freiheit erlauben.  
Man liest und hört viel über Freiheit,  
über damit verbundene Chancen und Gefahren 
aber oft bleibt das Ganze dann doch ziemlich vage.  
Deswegen würde ich gern mit Ihnen überlegen: 
Welche Art von Freiheit ist es denn nun eigentlich,  
die für uns Menschen sinnvoll und notwendig ist?  
Und dann: Wie sieht ein Lebensstil der Freiheit in diesem Sinne aus? 
 
Dazu drei Punkte. 
1. innere oder äußere Freiheit 
 
Es gibt Beides, ganz klar.  
Und wir leben in Zeiten, in denen es uns an äußerer Freiheit nicht 
mangelt, Gott sei´s gedankt, wirklich. 
Aber dieses seltene und hohe Gut ist uns nicht genug,  
sonst wären wir Deutschen die glücklichsten Menschen der Welt. Die 
leben aber den Umfragen zufolge woanders… 
Denn trotz aller politischer Freiheiten – 
vieles begrenzt uns, da kann man nichts machen.  
Und oft wandert unser Blick gerade dahin. 
Wer viel Geld hat, sieht eher, wo es noch fehlt.  
Wer viele Freiheiten hat, sieht dorthin,  
wo er eine Grenze doch noch ungeheuer gern überschreiten würde. 
Wer jung ist, wäre in mancher Hinsicht gern älter.  
Wer alt ist, gern wieder jünger.  
 
Glücklicher als alle äußeren Freiheiten würde uns machen,  
wenn es uns gelänge, innerlich unabhängig von schwierigen 
Umständen zu werden, an denen wir nichts ändern können.  

Es wäre so viel gewonnen, würden wir uns innerlich frei fühlen,  
auch wenn uns rein äußerlich so manches begrenzt… 
 
Aber was macht uns innerlich frei und unabhängig?  
Ich glaube: Wenn wir wüssten, dass am Ende alles gut wird.  
Und dass wir deswegen keine Angst haben brauchen,  
jetzt und hier zu kurz zu kommen. 
Angst kommt von Enge.  
Angst engt ein, sie ist das krasse Gegenteil von Freiheit.  
Dabei ist, nüchtern betrachtet,  
ganz oft irgendeine Form von Angst der Motor unseres Handelns. 
Was könnten wir alles lassen, wie gelassen könnten wir sein,  
wenn wir darauf vertrauen würden, dass am Ende alles gut wird. 
Dass wir, wo wir momentan ganz klar unfrei sind, am Ende doch noch 
Freiheit erfahren würden.  
Wie gut wäre es, wenn wir so einen Freiheitsermöglichungsgrund 
kennen würden. 
 
Gott ist so ein Freiheitsermöglicher.  
Er sagt uns zu, mit all seiner Macht und Liebe da zu sein, für uns.  
Das sagt ja schon der Gottesname aus, mit dem sich Gott dem Mose 
am Dornbusch vorgestellt hat. Jahwe, das heißt: Ich bin für dich da. 
Lassen wir uns in diese Zusage mehr und mehr hineinfallen, 
gewinnen wir Gelassenheit.  
Dann lassen wir Dinge,  
von denen wir sonst nicht würden lassen können.  
Immer erreichbar sein. Bloß nichts verpassen.  
„Nein, lass diese Gedanken. Es wird dir gut gehen.  
Gott sorgt dafür, dass du das erfährst, was du brauchst,  
wonach du dich sehnst. Er ist bei dir.“  



2. Freiheit von und Freiheit zu 
 
Es gibt beides, und beides ist wichtig. 
 
Wer Gott mehr und mehr gelernt hat zu vertrauen,  
wird frei von so manchem, was ihn einengt.  
Wer sich nicht mehr vom äußerem oder innerem Druck bestimmen 
lässt, kann über den Dingen stehen. 
Er hat den Mut, sich vom Druck anderer abzusetzen  
mithalten zu müssen, aktuell zu sein, witzig zu sein, der Beste zu sein.  
Er kann sein, wie er ist, und tun, was er kann, aber auch nicht mehr. 
Er hat die Gelassenheit die eigenen inneren Antreiber zu begrenzen: 
die Angst zu kurz zu kommen zum Beispiel. 
Frei zu sein von dem, was uns einengt, ist so wichtig  
um glücklich werden zu können. 
Aber die „Freiheit von“ ist rein negativ.  
Wären wir nur von allem frei, stünden wir in einem leeren Raum. 
Aber wir brauchen einen Raum,  
in dem wir leben, uns entfalten können. 
Wir brauchen auch die Freiheit zu etwas.  
Etwas zu tun, zu schaffen: zu leben, zu lieben, zu gestalten.  
Etwas Sinnvolles zu tun. Und etwas, was uns entspricht.  
Was uns nicht so schwer fällt. Wo wir nicht einfach unbegabt sind. 
 
Um zu entdecken, was unserem Leben Sinn geben kann,  
müssen wir uns auf den Weg machen.  
Auf den selbstbestimmten Weg in eine bestimmte Richtung.  
Genau das fällt vielen von uns schwer.  
Denn wer nach vorne geht, verliert die Option nach hinten zu gehen.  
Aber: Leben heißt entscheiden.  

Und das bedeutet immer auch,  
manches bewusst hinter sich zu lassen. 
Am einfachsten fällt es uns in eine Richtung loszugehen,  
wenn uns dort etwas anzieht, wenn dort jemand auf uns wartet. 
 
Gott ist so jemand, der auf uns wartet.  
Der uns ruft: „Geh meinen Weg. Laufe mir entgegen.“ 
Wenn wir das tun, lassen wir bestimmte Wege links liegen:  
Die uns von Gott wegbringen, die uns gegen Menschen aufbringen, 
auf denen wir in den Bann des Bösen geraten.  
Die Gebote Gottes sind Leitplanken,  
die uns einen guten Weg entlangführen.  
Und die ganz persönliche Frage:  
Was passt zu mir, was hat Gott mit mir vor –  
die wird schon noch beantwortet,  
wenn wir uns mit ihm auf den Weg machen. 
Und im Gespräch mit ihm bleiben,  
der uns liebt und der uns den Weg der Liebe führen will. 
 
3. Am freiesten sind wir, wenn wir lieben. 
 
Da bin ich mir ganz sicher.  
Liebe setzt frei.  
Wir sind Geliebte Gottes. 
Und ich hoffe und wünsche es Ihnen allen,  
dass Sie diesen Satz nicht nur mit dem Verstand aufnehmen,  
sondern mit dem Herzen spüren können.  
Wir sind Geliebte Gottes, und das tut so gut. 
Wenn wir auf Gott zugehen,  
wenn wir uns auf den Weg mit Gott machen,  



dann setzen wir uns seiner Liebe aus –  
und sie brauchen wir, sie gibt uns Energie wie die Luft zum Atmen.  
Je mehr wir es schaffen, Zweifel und Misstrauen beiseitezulegen –  
je mehr Vertrauen in uns wächst, dass Gott uns im Auf und Ab des 
Lebens einen guten Weg führen wird –  
desto mehr wird in uns auch die Liebe zu ihm wachsen.  
„Er liebt mich und ich liebe ihn; ich bin sein und er ist mein“,  
so besingen es viele Dichter in alten Hymnen und neuen Lobpreisliedern. 
Und wir laden Sie nachher wieder ein,  
mit uns in solche Lieder einzustimmen. 
 
Als Geliebte werden wir nicht anders können,  
als auch anderen Liebe und Wertschätzung zukommen zu lassen. 
Wenn wir frei sind von Angst und Misstrauen,  
werden wir frei für andere da zu sein.  
 
Es gibt einen Song von Sting, der heißt: 
„If you love sombody, set them free.“ 
„Wenn du jemanden liebst, ermögliche ihm frei zu sein.“ 
Ich finde, dieser Satz drückt auf geniale Weise aus,  
wie sinnvolles Leben aussehen kann: 
Da, wo wir andere Menschen freisetzen so zu leben,  
wie es ihnen guttut.  
Da, wo wir Freiheitsermöglicher für andere sind,  
so wie Gott es für uns war und ist,  
da werden wir selbst glücklich und wahrhaft frei.  
 
Das Problem mit der Liebe, wie wir sie oft erleben, ist ja,  
dass sie schnell in eine Schieflage geraten kann.  
Der eine braucht Freiraum,  

der andere will den Geliebten an sich binden.  
Wenn er das durchsetzt,  
fühlt sich der erste unfrei,  
und die Liebe stirbt.  
Da wo ich jemandem wirklich liebe,  
ist meine erste Priorität danach zu schauen,  
dass er sich frei entfalten kann.  
Er muss frei sein, immer wieder,  
sich für, aber auch gegen mich zu entscheiden.  
Es ist in all unseren Beziehungen notwendig, dass wir uns 
von der Angst, der oder die andere könnte mich aufhören zu lieben,  
selbst immer wieder freimachen –  
oder Gott bitten, dass er uns davon befreit.  
Wenn wir die anderen freigeben, besteht die größte Chance,  
dass sie weiter die Nähe zu uns suchen  
und sich nicht von uns absetzen.  
 
Denn wer glücklich sein will, braucht beides:  
Freiheit und Bindung. 
Das heißt dann aber, dass die Freiheit, die uns guttut,  
nicht einfach pure Unabhängigkeit, also Bindungslosigkeit ist. 
Freiheit, die uns guttut, wird uns nur geschenkt, wenn wir uns  
ganz bewusst an bestimmten Punkten festmachen, uns binden. 
Als Christ nehme ich die Einladung Gottes an,  
mich an ihm festzumachen. Ihm zu vertrauen,  
mich an seinem Wort zu orientieren, ihn zu lieben.  
Dadurch mache ich mich von Gott abhängig, ganz bewusst,  
und das macht mich andererseits unabhängig von so vielem. 
Und ich lege mich auch an anderen Stellen fest:  
Ich bleibe meiner Frau treu, die ich liebe,  



ich stehe zu meiner Familie, ich pflege meine Freundschaften.  
Ich binde mich verschiedentlich um aus der Liebe zu leben,  
und das macht mich frei von so vielem anderen,  
was mich binden will.  
Und spornt mich an, anderen Liebe zu schenken und Freiheit zu 
ermöglichen.  
„If you love sombody, set them free.“ 
 
Ich komme nochmal zurück auf die Theaterszene: 
Den beiden Männern in der Sauna, vor allem Uwe, fehlt eines völlig: 
diese Gelassenheit, die aus einer inneren Freiheit kommt.  
Irgendwie hat er beruflich und privat immer mehr in sein Leben 
reingepackt und ist der Meinung, das muss so sein. Und außerdem, 
was er nicht selber macht, geht sowieso erstmal schief.  
Mir nichts dir nichts ist er dadurch total in eine Schieflage geraten,  
was allen anderen auffällt, ihm selbst jedoch erstmal gar nicht… 
Während unserer Expedition,  
beim Lesen, in den Gespräche und Gottesdiensten,  
haben wir die Möglichkeit kritisch auf uns selbst zu schauen:  
was uns antreibt, was wir meinen tun zu müssen  
und nicht lassen zu können.  
Gott schaut da längst schon drauf.  
Und er ist bereit uns zu unterstützen, dass manches wieder –  
oder erstmals – in ein gesundes Gleichgewicht kommt.  
Ich wünsche Ihnen noch manche heilsamen Entdeckungen  
und den Mut zu weiteren Schritten hinein in ein Leben, in dem Sie 
frei sind, viel Sinnvolles und Erfüllendes mit und für andere zu tun. 
Amen. 


