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Freedom - Freiheit! (Johannes 8,36) 

Konfirmationsgottesdienste  

6. September 2020 

Pfr. Kurt Stehlin 

 
LESUNG - Predigttext 

Die befreiende Wahrheit 

Wenn also der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. 

(Zürcher Bibel) 

 
KURZ-PREDIGT 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden 

Liebe Eltern, liebe Grosseltern, liebe Gottis und Göttis,  

liebe Freunde und Angehörige,  

liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen beim Livestream, liebe Leser 

 

„Der Wunsch war eine kurze Predigt. 

Das wird heute gerne erledigt. 

Der Predigttext ist kurz und bündig. 

Im Johannesevangelium wird man fündig.“ 

 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden: Ihr habt das Thema 

selbst ausgewählt. In Kleingruppen habt ihr überlegt, welches 

Thema ihr möchtet. Die Themen Träume oder Zukunft sind weit 

oben gestanden. Freiheit ist dann zum Favoriten worden. Ein super 

Motiv! - Freiheit! Das ist ein grosses Wort! - Wir alle sehnen uns 

nach Freiheit! Alle Menschen wollen Freiheit! Ein Wort, das sehr 
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gut tönt. Vermutlich gerade in euren Ohren, liebe Konfirmandinnen 

und Konfirmanden, die Freiheit geniessen, die Freiheit erleben, die 

Freiheit erkämpfen: Wie lange man gamen darf; für die Kleider, die 

man möchte, und die Eltern unpassend finden; für einen möglichst 

langen Ausgang. Freiheit in der Schule. Und nach der Konfirmation 

seid ihr frei vom kirchlichen Unterricht. 

 

Was ist Freiheit? In der Vorbereitung für die Konfirmation habt ihr 

Konfirmanden folgende Gedanken zusammengetragen. 

Freiheit ist für mich: 

- Abschalten 

- Seine Zukunft selber bestimmen 

- In der Schweiz leben 

- Autofahren 

- 18 werden 

- Auszug aus dem Elternhaus 

- Meinungsfreiheit 

- Frieden 

- Zu vertrauen 

- Zu glauben  

- Freiheit hat mit Liebe zu tun 

 

Was ist Freiheit? – Ist es Freiheit, wenn ich mitten in der Predigt 

aufhöre, Amen sage, und auf die Bank zurücksitze. Und einfach 

warte und schaue, was passiert. Ist das eine sinnvolle Freiheit, wenn 

ich einfach für mich schaue und ich es bequem habe?  Ist es 

Freiheit, wenn ich 15 Minuten zu spät in den Konfunterricht 

komme? Ist es Freiheit, wenn ich die Hausaufgaben der Schule nicht 

mache? 
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Ist das Freiheit, wenn man den Weg des geringsten Widerstandes 

geht? Ist das Freiheit, wenn man einfach gerade das macht, was 

einem Spass macht? 

Ich zeichne eine Karikatur von Freiheit; nicht auf der Flippchart, 

weil ich nicht gut zeichnen kann. Ich male uns ein virtuelles Bild vor 

Ihrem geistigen Auge. Ich zeichne das Bild eines modernen 

Menschen und male uns vor Augen, was die Person unter Freiheit 

versteht und lebt: 

Nennen wir ihn Herr Freimann, oder auf Neudeutsch „Mister 

Freeman“. Sie dürfen sich auch die Freiheit nehmen, sich diese 

Person als Miss Liberty vorzustellen. Mister Freeman/Miss Liberty 

ist jung, Single, frei und ungebunden. Er ist Freiberufler, finanziell 

unabhängig, Besitzer einer schuldenfreien Loft im obersten Stock, 

mit phantastischem Blick auf das schöne Zürcher Oberland. Er 

fährt ein Cabrio – wunderbar, das Gefühl der Freiheit im offenen 

Auto. Er raucht Marlboro, der Inbegriff von Geschmack von 

Freiheit und Abenteuer. Er ist für freie Liebe und für freie 

Partnerwahl.  Natürlich gehört er keiner Kirche an, nicht mal einer 

Freikirche. Er ist ein Freigeist, ein Freidenker, der sich nach freier 

Wahl seine Weltanschauung aus den verschiedensten Puzzleteilchen 

zusammenbaut. „Leben und leben lassen“, das ist sein 

Lebensmotto.  

In seine Freiheit soll ihm niemand dreinreden, erst recht nicht 

hineinregieren. Er macht das auch bei anderen nicht. Schliesslich 

lebt er in einer toleranten postmodernen Gesellschaft. Das 

Lieblingshobby von Mister Freeman ist das Fliegen. E geniesst die 

grenzenlose Freiheit über den Wolken. Mister Freeman geniesst sein 

Leben und seine Freiheiten in vollen Zügen. 

Jetzt nehme ich mir die Freiheit, Sie zu duzen: Würde dir ein solches 

Leben gefallen? Da könnte man so richtig neidisch werden. Tönt 

doch verlockend? Kein Arbeitsdruck am Montagmorgen. Man kann 

das tun und lassen, was man will. Ist ein solches Leben der Inbegriff 



4  

von Freiheit? - Mister Freeman ist ungebunden. Er muss auf 

niemanden Rücksicht nehmen in seinem Tagesablauf, bei seinen 

Entscheidungen und bei seiner Lebensplanung. Das hält er für 

wahre Freiheit. 

Freiheit als Bindungslosigkeit. Ich denke, das ist es riesiges 

Missverständnis von Freiheit. Wir Menschen sind nicht allein 

geboren worden. Jedes Baby braucht Gemeinschaft, braucht 

Bindungen, sonst kann es nicht überleben. Mir Menschen brauchen 

Gemeinschaft und Beziehungen, sonst sind wir nicht frei. 

Wahre Freiheit ist nicht Freiheit von etwas, sondern Freiheit zu 

etwas. Wahre Freiheit ist, sich für jemanden oder sich für etwas zu 

engagieren!  

Meine eindrücklichste Begegnung mit einem Menschen liegt schon 

eine Weile zurück. Ich studierte in Genf und wohnte im 

reformierten Zentrum John Knox. Nelson Mandela hielt in Genf 

einige Vorträge in der UNO und im Weltkirchenrat. Nelson 

Mandela war im reformierten Zentrum zum Mittagessen. Leider 

durfte ich beim Mittagessen nicht dabei sein. Aber ich konnte 

Nelson Mandela die Hand schütteln und er gab mir ein Autogramm. 

Da ich gerade kein Papier hatte, nahm ich mein griechisches Neue 

Testament aus der Tasche. Er schaute es überrascht und interessiert 

an. Und es entwickelte sich ein kurzes Gespräch über Gott und die 

Welt. Er fragte, was das für ein Buch sei. Und er erzählte, dass ihm 

einzelne Bibelworte im Gefängnis sehr wichtig geworden sind und 

ihn gestärkt haben. Er hat in jahrelanger Gefangenschaft für seine 

Freiheit und für die von Hunderttausenden von Menschen 

gekämpft. Nicht nur er war gefangen, sondern auch die vermeintlich 

Freien. Die vermeintlich Freien, die Weissen, sind durch 

zerstörerische Vorurteile gefangen gewesen, eingemauert von Angst, 

gefesselt in Lügen. Nelson Mandela hat gesagt, dass er verschiedene 

Quellen gehabt hat, die ihm die Kraft gegeben, seinen Weg zur 

Freiheit zu gehen. Eine dieser Quellen seien Bibelworte gewesen. 
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Von dieser Quelle her hat er auch gelebt und gewirkt. „Frei zu sein 

bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern 

ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert 

und fördert.“ so das eindrückliche Motto von Nelson Mandela. Im 

Versöhnungsprozess in Südafrika hat er das eindrücklich gelebt und 

umgesetzt. - Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden: Nehmt 

diese Gedanken mit auf euren Lebensweg. Lebt dieses Motto in der 

Beziehung zu euch selbst, zu euren Mitmenschen und mit Gott.  

 

Noch ein weiterer berühmter Name. Heute könnte man ihn auch 

den Vater der «Black life matters» - Bewegung nennen. Wir alle 

haben den Namen von Martin Luther King schon gehört. Weil 

Menschen eine andere Hautfarbe gehabt haben, haben sie nicht die 

gleichen Schulen besuchen dürfen, nicht alle Parkbänke benutzen 

und im Bus nicht sitzen dürfen, wo sie wollten. Wenn ein Weisser 

kam, und es keinen Platz hatte, mussten sie sogar aus dem Bus 

aussteigen. Was mich bei Martin Luther King beeindruckt ist, wie er 

sich für die Freiheit eingesetzt hat: Engagiert, pointiert, gewaltfrei. 

Er hat ein Wort von Jesus aus dem Johannesevangelium (8,36) für 

sich selbst, seine Familie und die ganze Befreiungsbewegung in 

Anspruch genommen: „Wenn euch der Sohn, Jesus Christus, frei 

macht, dann seid ihr wirklich frei.“ Diese Liebe Gottes ist seine 

Grundlage gewesen. Gottes liebt gilt jedem Menschen, unabhängig 

von Hautfarbe, finanziellen Möglichkeiten oder der beruflichen 

Ausbildung! Diese Liebe hat ihn zum Handeln bewegt! Gott macht 

mich frei! Das hat er in seinem Leben erfahren, trotz äusseren 

Schwierigkeiten und physischer Bedrohung. - Liebe 

Konfirmandinnen und Konfirmanden, ich hoffe, dass ihr im 

Konfunterricht oder sonst im kirchlichen Umfeld etwas von dieser 

Freiheit und Lebensfülle von Gott erfahren habt und auf euren 

Lebensweg mitnehmt! 

„Wenn euch der Sohn, Jesus Christus, frei macht, dann seid ihr 
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wirklich frei.“ 

Durch Jesus Christus erhalten wir Menschen das grösste Angebot, 

das grösste Geschenk von Freiheit. Jeder Mensch muss selbst 

entscheiden, ob er dieses Geschenk annehmen und auspacken will 

oder nicht. Nicht nur ihr Jugendlichen, sondern auch wir 

Erwachsenen. 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ich wünsche euch auf 

eurem weiteren Lebensweg, dass ihr diese wunderbare Kraft von 

Gott ganz tief erfahren werdet. Gott wird euch weiterhin begleiten, 

bewahren und wirklich frei machen! Sucht Gott von ganzem Herzen 

und ganzem Verstand! Lasst euch durch Jesus Christus inspirieren! 

Ich wünsche euch – uns allen - die Freiheit, engagiert mit Gott zu 

leben! Amen 

Pfr. Kurt Stehlin 

 

 

 

 


