
1  

 
 

 

Freiheit von, Freiheit zu. 

Gottesdienst vom 15.5. 2022, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

Anlass: Goldene Konfirmation 

 
BEGRÜSSUNG 

Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und 
lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen! Gal 5,1 

Mit diesem Zuspruch begrüsse ich sie herzlich zu diesem 
Gottesdienst. Freiheit, wird ein wichtiges Thema sein in diesem 
Gottesdienst. 

In letzter Zeit ist es uns bewusster denn je geworden, wie wertvoll 
Freiheit ist und dass sie nicht einfach selbstverständlich ist. 

Deshalb wollen wir Gott danken für alles, was er uns geschenkt hat 

 
PREDIGT 

 

Predigttext Exodus 3, 7 - 14 

 

Freiheit von, Freiheit zu. 

 

Der Text aus Exodus 3 mag etwas übertrieben tönen für die Situation 
von den meisten von Ihnen. Im Arbeitsprozess zu stehen bedeutet ja 
nicht gefangen zu sein, sodass man befreit werden müsste.  Ich hoffe, 
dass Sie die Arbeit nicht als Sklaverei erlebt haben – sonst haben Sie 
sicher den falschen Beruf gewählt. Und doch verspricht die 
Pensionierung ja eine grössere Freiheit. Auch wenn man gerne 
gearbeitet hat; man stand ja doch immer unter gewissem Druck: man 
konnte sich  die Aufgaben ja nicht immer aussuchen und die 
Bedingungen auch nicht. Sicher haben Sie sich oft nach mehr Freiheit 
gesehnt, die Sie nun als Pensionierte haben. Ein lang ersehnter Traum 
hat sich nun erfüllt: Sie haben grössere Freiheit als je in ihrem Leben. 
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Grosse Veränderungen sind  auch ein Fest wert: Sie haben vor 50 
Jahren Ihre Konfirmation gefeiert und haben sich gefreut, dass Sie 
nicht mehr in die Schule mussten und nun eine ganz neue Freiheit 
geniessen konnten. Noch länger haben Sie sich vielleicht auf die 
Pensionierung gefreut, auf eine Zeit mit grösst möglicher Freiheit:  

Grössere Freiheit als als Pensionierte gibt es eigentlich gar nicht – 
mindestens solange man noch einigermassen gesund ist. 

Auch das Volk Israel hat den grossen Tag der Freiheit bejubelt. 
Endlich waren sie frei. Endlich hatten alle Einschränkungen ein Ende. 

Sie konnten eine schwierige Zeit endgültig hinter sich lassen und 
waren auf dem Weg in das lang ersehnte verheissene Land. Umso 
mehr erstaunt es, dass das Volk schon bald zu murren begonnen hat. 
Ja dass sie sich sogar sehnten, zurück in Aegypten zu sein. In Freiheit 
zu leben, ist gar nicht so einfach. Das bezeugen viele Pensionierte. 

Die Israeliten sehnten sich zurück nach einer Zeit, in der alles klar 
geregelt war und in der sie nicht immer alles wieder selber 
entscheiden mussten und selber für ihre Unzufriedenheit 
verantwortlich waren. Mit grosser Freiheit umzugehen ist gar nicht 
immer so einfach. Auch im verheissenen Land angekommen, standen 
die Israeliten immer wieder in Gefahr, sich von Stimmen und Kräften 
fremdbestimmen zu lassen, ja sich knechten zu lassen, statt die 
gewonnene Freiheit auszukosten und das Beste daraus zu machen.  

Obwohl Gott ihnen Weg zur Freiheit gezeigt hatte, standen sie immer 
wieder in Gefahr, sich in Beziehungen und Abhängigkeiten 
verstricken zu lassen, die das Leben raubten anstatt dass sie zur 
Erfüllung beitrugen. Wir wissen aus eigener Erfahrung oder durch die 
Beobachtung von Mitmenschen, dass wir Menschen unsere Freiheit  
nicht immer zum besten nutzen, sondern dass wir oft 
Entscheidungen treffen, die uns nicht nur die Freiheit, sondern auch 
ein erfülltes Leben rauben. Deshalb stellt sich die Frage: was sind 
biblische Tipps für ein Leben in Freiheit? 

Ein entscheidender Punkt ist unser Gottesbild, denn es bestimmt 
unser Menschen- und Weltbild. Auf die Frage von Mose, wie denn 
Gottes Name sei, antwortet Gott : Ich bin der: «Ich bin da!» 

Gott offenbart sich als ein Gott, der für uns Menschen da ist, und 
zwar für die Starken und die Schwachen. Er sagt nicht: ich bin 
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derjenige, der dich zu einem starken Mann macht, vor dem sich alle 
fürchten und vor dem alle niederfallen werden. Es ist schon ganz 
entscheidend, was wir für ein Gottesbild haben! Glauben wir an einen 
Gott, der nur die Starken liebt und für den die Schwachen ein nichts 
sind? Solche gefährlichen Früchte hat zum Beispiel die 
Evolutionstheorie hervorgebracht! 

Ja: was für ein Gottesbild haben Sie? Wahrscheinlich ist Ihr 
Gottesbild schon öfters im Leben ins Wanken gekommen. Dass Gott 
nicht endlich eingreift und Putin an einem Herzinfarkt streben lässt, 
können wir vielleicht nicht verstehen. Schon oft hatten wir 
wahrscheinlich Erwartungen an Gott, die er nicht erfüllt hat, sodass 
unser Glaube in eine Krise kam – und hoffentlich in eine heilvolle! 

Es kann sein, dass die einen den Glauben über Bord geworfen haben, 
weil sie von Gott enttäuscht worden sind. Weil Glaube und 
Wirklichkeit nicht übereinstimmten. So war es auch bei den Israeliten: 

Sie konnten nicht verstehen, weshalb statt der sofortigen Befreiung 10 
Plagen kommen mussten. Sie kamen auch in Panik, als sie plötzlich 
vor dem Schilfmeer standen und fürchteten, nun sei alles aus. Sie 
hatten zwar gehört, dass Gott von sich gesagt hat: «Ich bin da für 
euch!», doch in der konkreten Situation kamen sie immer wieder in 
Panik und zweifelten an Gott. Gott ist nicht ein Gott, den wir so 
einfach verstehen und mit unserem Verstand fassen können. Dass wir 
Gott mit unserem Verstand nicht fassen können, kann uns in eine 
Krise führen, aber diese Krise kann auch heilsam sein. Gott lädt uns 
ein, zu erfahren, wie er denn wirklich ist, und was es bedeutet, dass er 
derjenige ist, der für uns da ist. 

Ich hoffe, Sie hatten alle schon wertvolle Erfahrungen mit Gott und 
dass ihr Gottesbild immer reifer geworden ist. Die Bibel ist voll von 
Geschichten, die davon berichten, wie Menschen Gott begegnet sind, 
ihn auf neue Art und Weise erfahren haben und damit im Vertrauen 
gewachsen sind. Wie hat sich Gott gezeigt? 

Definitiv nicht als ein Gott, der ein Verhalten wie dasjenige von Putin 
rechtfertigen würde! Wie haben ihn die Israeliten kennengelernt? 

Als einen Gott der Freiheit, der Ermutigung und des Füreinanders, 
der sie zu einem guten Ziel geführt hat: und dieses Ziel ist ein Land, 
in dem sie als Miteinander, als gesunde Gemeinschaft so leben 
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konnten, dass sie anderen ein Vorbild waren. Gott möchte, dass es 
letztlich allen so geht wie der Königen von Saba, die Salomo und sein 
Reich besuchte und begeistert war von der Weisheit Salomos und von 
einem Reich, das in seiner vollen Blüte strahlte und sich deshalb nach 
dem Gott erkundigte, der Salomo so weise Anweisungen gegeben 
hatte, um sein reich zu so einer Blüte führen zu können. 

So hat es Gott gedacht. Das ist unsere Berufung. Ein gut 
funktionierendes Miteinander. Konkret hat das zum Beispiel für den 
Stamm Gad geheissen, dass er sein Gebiet einnehmen konnte, dass er 
sich aber nicht einfach zur Ruhe setzen konnte, sondern dass er den 
anderen Stämmen hat helfen müssen, auch ihre Gebiete 
einzunehmen. Es ging also um ein Miteinander. Und das zieht sich 
durch die ganze Bibel durch. Gott ist ein Gott des Miteinanders, des 
Füreinanders. Er will nicht, dass die einen gross herauskommen und 
die Anderen leiden müssen. Er hat verschiedene Gaben gegeben, 
damit wir mit diesen Gaben anderen dienen und zu ihrem Wohl 
beitragen. Sie alle kennen sicher das Hohelied der Liebe in 1. Kor. 13. 

Dieses Lied ist aber eingebettet in die Aufzählung all der Gaben, die 
Gott uns geschenkt hat. Und Paulus betont, dass wir diese Gaben 
nicht einfach bekommen haben, um unser Reich zu bauen, sondern 
dass wir die Gaben von Gott zur Verfügung gestellt bekommen 
haben, damit das Miteinander gelingt. Ein Stück Himmel auf Erden 
ist, wenn Menschen ihre Gaben zur Verfügung stellen zum Wohl 
aller. Und das nicht als Zwang, wie es im Kommunismus geschehen 
ist. Sondern in Freiheit. Wir haben die Freiheit geschenkt bekommen, 
um einander gegenseitig zu dienen und damit Gott Ehre zu machen. 

Gott ist ein Gott der Freiheit. Er will, dass wir in Freiheit leben 
können und diese Freiheit bedeutet nicht einfach eine Freiheit von 
allem. Gott hat uns eine Freiheit gegeben zu. Eine Freiheit, das zu 
tun, was uns erfüllt, was unseren Gaben entspricht und der 
Gemeinschaft dient. Ein Orchester ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
Gott das Miteinander gedacht hat: Ihr als Musikerinnen und Musiker 
habt Gaben entdeckt und ausgebildet. Diese setzt ihr aber nicht 
einfach unabhängig voneinander ein – das gäbe eine schreckliche 
Katzenmusik! Ihr hört aufeinander, ergänzt einander und es entsteht 
ein harmonisches Ganzes. Eine wunderbare Musik, die begeistert und 
grosse Freude macht. Für euch gibt es noch viele Gaben zu 
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entdecken. Fast unendliche viele Möglichkeiten liegen noch vor euch, 
die ihr entdecken könnt. Gaben, Talente, Fähigkeiten, die euch 
Freude machen und nicht nur euch selber, sondern auch anderen. 

Bei den Pensionierten und der älteren Generation sieht es 
wahrscheinlich etwas anders aus. Zwar ist jetzt auch eine grosse 
Freiheit da, noch neue Gaben zu entdecken. Aber Sie haben auch 
bereits viele Gaben ausgebildet. Sie haben viele Erfahrungen 
gesammelt.  Die Zeit des Berufslebens, ist nun vorbei. Das heisst aber 
nicht, dass auch die Berufung eine Sache der Vergangenheit ist! 
Wie arm wäre unser Land dran, wenn Pensionierte nur noch für sich 
selber da wären und nicht bereit wären, ihre Gaben zum Wohl 
anderer einzusetzen? Stellen Sie sich aber vor, wie unsere Welt 
aussehen würde, wenn jeder Mensch seine Gaben zum Wohl der 
Allgemeinheit, zur Auferbauung der Nächsten und zur Ehre Gottes 
einsetzen würde.  

Mose ist von Gott berufen worden, seine Gaben zur Verfügung zu 
stellen, um viele Menschen in die Freiheit, in ein menschenwürdiges 
Leben und in ein Land zu führen, in dem sie sich ihren Gaben gemäss 
entfalten konnten. Diese Berufung erging nicht nur an Mose, sondern 
diese Berufung geht an uns alle. Gott befreit uns dazu unser Leben so 
zu leben, wie er es gedacht hat: dass es unser Wunsch wird, unsere 
Zeit, unser Geld unsere Gaben und unsere Erfahrung dafür 
einzusetzen, dass Menschen sich entfalten, dass Menschen aufblühen 
können, dass eine Gemeinschaft entstehen kann, in der Menschen 
füreinander da sind und somit Gottes Liebe sichtbar, erlebbar und für 
das ganze Leben prägend werden kann. 

Dazu möge Gott sie alle segnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  

 

 

 

Fürbitte 

 

Grosser Gott 

Wir danken dir, dass du uns Menschen so viele Gaben geschenkt hast, so 
viele Freiheiten, so viele Möglichkeiten. 

Wir bitten dich, hilf uns dieses Potential in der Verantwortung vorr dir 
einzusetzen und dazu beitragen zu können, dass dein Wille geschieht und 
dass Menschen sich deiner Berufung gemäss entfalten können. 

 

 

Wir bringen dir all die Menschen, deren Freiheit geraubt worden ist. Die 
sehr vieles nicht mehr tun können, was sie eigentlich möchten. Ja deren 
leben sogar bedroht ist. 

Wir bitten dich um dein Eingreifen, deinen Frieden. Schenke diesen 
Menschen Kraft und Weisheit von dir in ihrer Not. 

 

Wir danken dir für die Schweiz und unser politisches System. Wir bitten 
dich für die Verantwortlichen, die gewählt oder wiedergewählt worden 
sind. Schenke du ihnen Ehrfurcht vor dir und deine Weisheit, sodass sie 
ihre Verantwortung zum Wohl der Menschen einsetzen können. 

 

Wir bitten dich für die diesjährigen KonfirmandInnen und 
Konfirmanden aber auch für alle diejenigen, die vor 50 oder mehr Jahren 
konfirmiert worden sind. 

Schenke, dass sie ihr Potential als Geschenk von dir erkennen und ihre 
Gaben dir zur Ehre einsetzen. 

Amen 

 

 


