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Der Freiheit auf der Spur (1.Mose 28,15) 

 

Der Freiheit auf der Spur. Einfach losfahren, alles hinter sich lassen. Vor mir die 
weite Straße mit ungewissem Ziel. Die Landschaft zieht vorbei und mit ihr auch 
die Gedanken. Frische Luft im Gesicht, der Kopf wird langsam frei. Ein kurzer Zug 
am Gas entfesselt das brabbelnde Orchester – beschleunigt unaufhaltsam gen 
Horizont. Jede kleine Bewegung dirigiert den Kurs, direkt kommt das Feedback 
von der Straße: Eine kleine Bodenwelle vor der Kurve, die Flieh- und Schwerkraft 
zerren an Mensch und Maschine - mittendrin, statt nur dabei.    

Da kommt ein Gefühl von Freiheit auf. Wie jede Weggabelung neue Wege 
offenbart. Wie Kurve um Kurve der Weg zum Ziel wird. Jeder Moment im Fokus - 
jeden Meter wird die Straße gelesen: Wo sind Schlaglöcher, Bitumenstreifen oder 
gar Rollsplit? Wie eng ist die nächste Kurve, auf welcher Linie komme ich gut 
durch, ohne den Abflug zu machen, oder in den Gegenverkehr zu geraten? 
Schätze ich meine Möglichkeiten und Grenzen richtig ein, oder überschätze ich 
mich im Rausch der Freiheit?  

So ist Motorradfahren wie auch andere Freizeit-Aktivitäten eine intensive Art 
Freiheit mit all ihren Facetten zu erfahren. Andere erleben das ebenso intensiv 
beim Sport, beim Wandern, in den Bergen, bei Konzerten, beim Musizieren und 
vielem mehr. Ja, solche Freiheitserfahrungen sind letztlich Lebenserfahrungen. 
Nur im Alltag werden sie oft nicht so intensiv wahrgenommen, oder sind in den 
vorgegebenen Wegen vielleicht tatsächlich nicht vorgesehen. Doch zur Freiheit 
gehört eben, dass es auch ganz anders weitergehen kann, der Weg eben nicht 
vorgegeben ist.  

Der Freiheit auf der Spur zu sein bedeutet also immer auch mit der Ungewissheit 
zu leben, wie es weitergeht. Denn jeden Moment wirklich frei entscheiden zu 
können, führt dazu, dass der nächste Moment eben auch ganz anders aussehen 
kann. Freiheit leben und erleben heißt damit immer auch Spuren lesen. Das, was 
ich noch sehen kann, bevor die Ungewissheit beginnt. Für den Motorradfahrer ist 
es die Straße, für den Sportler und Wanderer der Weg, für den Musiker die 
gemeinsamen Noten und Akkorde. Jeden Moment haben alle die Freiheit zu 
entscheiden, wie die nächste Bewegung aussieht und doch kann keiner sicher 
sagen, was im nächsten Moment geschieht: In Wechselwirkung mit 
verschmutzter Fahrbahn, anderen Verkehrsteilnehmern, einem unachtsamen 
Schritt, oder anderen Musikern.  



Für Jesus war es einst der Einzug in Jerusalem. Ob er wohl heute statt Esel eine 
rostige Harley nehmen würde? Damals nahm er den Esel aus gutem Grund: 
Denn der neue König sollte einmal auf einem Esel daherkommen. Als Zeichen für 
einen, der aus freien Stücken das bescheidene Fortbewegungsmittel wählt. Einer 
der gerecht mit den Leuten umgeht und nichts auf Geld und Macht gibt. Er war 
der Freiheit auf der Spur. Frei von all den Abhängigkeiten und Machtspielchen. 
Derer gab es schließlich auch damals schon genug. Die Römer besetzten das 
Land und der Einzug von Jesus in Jerusalem sorgte für Anspannung. Zumal in 
der Stadt gerade die Befreiung des jüdischen Volkes aus ägyptischer 
Gefangenschaft feierte. Er predigte den Gefangenen die Freiheit. Einer der so 
predigte war definitiv eine Gefahr für die Besatzer, wie auch die etablierten 
religiösen Autoritäten. Denn Freiheit predigen bedeutet: Du hast die Wahl! Ja zu 
sagen, oder nein. Die bedrückenden Lebensumstände anzunehmen, oder sie zu 
ändern. So zog Jesus in Jerusalem ein; die Straße auf der er Einzog gab ihm 
Palmzweige und Kleidung zu lesen. Eine Spur der Freiheit! Diese Menschen 
legten ihr letztes Hemd aus für den, der ihnen Freiheit bringen sollte. Grüne 
Zweige säumten hoffnungsvoll den Weg.  

Diese Spur erzählt von der Freiheit sich mit jenen zu verbünden, die nicht 
unterdrücken, sondern aufrichten. Das ist beachtlich, da heute Freiheit relativ 
egoistisch verstanden wird: Da reicht die Freiheit soweit, bis die Freiheit eines 
andern beginnt. Auch eine Spur der Freiheit – aber eine ziemlich einsame. Genau 
genommen eine gemütliche Wohlstandsfreiheit. Eine Freiheit, die hilflos ist, wenn 
eine Besatzungsmacht wie die Römische einen daran hindert auch nur 
annähernd bis zur Freiheit eines Römers zu leben. Seltsam kraftvoll kommt da 
die Freiheit daher, die Jesus an den Tag legt: Einer, der so frei ist nicht sich 
selbst, sondern andere stark zu machen. Daraus entstand schnell eine 
solidarische Gemeinschaft, die zusammen durchaus in der Lage gewesen wäre 
die römischen Besatzer zu vertreiben. Die Römer verbreiteten dagegen Angst 
und der Tod am Kreuz war übliches Mittel der Einschüchterung.  

Heute ist der Auftakt für die Karwoche, an deren Ende der Tod prangt. Einige 
Tage Zeit auf Sicht zu leben – bis zur Ungewissheit, was dann kommen mag. So 
wie ich die Straße vor mir auf Sicht lese, so fährt doch immer auch die 
Ungewissheit mit. Und trotz Ungewissheit habe ich ja zumindest einen Teil der 
Spur vor mir im Blick. Manches mag ich selbst in der Hand haben, manches eben 
nicht. Eine Spur der Freiheit, die Tag für Tag neue Entscheidungen mit sich 
bringt. So möchte ich euch ermutigen die kommende Karwoche als Carewoche 
zu verstehen: Eine Woche in der besonders aufeinander geachtet und gesorgt 
wird: Wer könnte etwas Hilfe im Alltag gebrauchen? Wer ist einsam und freut sich 
über etwas Gesellschaft? Wo wird eine kleine liebevolle Geste zum Höhepunkt 
des Tages?     

Das kostet vielleicht auch mal Überwindung, aber ihr seid zur Freiheit berufen! 
Nur seht zu, dass ihr nicht der Angst Raum gebt, sondern durch Liebe diene einer 
dem andern. 



Gleich hören wir ein Lied der Band Incubus, dessen Text ich Ihnen schon einmal 
übersetzen möchte: 

Manchmal fühle ich stechend klar die Angst der Ungewissheit; kann mir nicht 
anders helfen, als mich selbst zu fragen, wie sehr ich der Angst das Lenkrad zum 
Steuern überlasse. Sie hat mich schon einmal angetrieben und scheint einen 
diffusen Anklang bei der Masse zu finden. Aber in letzter Zeit fange ich an zu 
erkennen, dass ich es bin, der hinter dem Steuer sein sollte.  

Was auch immer morgen bringt, ich werde da sein. Mit offenen Armen und 
offenen Augen, ja was auch immer Morgen bringt, ich werde da sein.  

Was, wenn ich mich dazu entscheide, auf Möglichkeiten zu verzichten nur einer 
vom Bienenstock zu sein? Werde ich Wasser vor Wein wählen, durchhalten und 
selbst fahren? Sie hat mich schon einmal angetrieben und es scheint die Art zu 
sein, wie sich alle um mich herum fortbewegen. Aber in letzter Zeit fange ich an 
zu erkennen, dass mein Licht aufscheint, wenn ich selbst fahre. 

Was auch immer morgen bringt, ich werde da sein. Mit offenen Armen und 
offenen Augen, ja was auch immer Morgen bringt, ich werde da sein.  

Ich meine, das bringt es ziemlich auf den Punkt. Letztlich muss jeder und jede 
selbst das Steuer in die Hand nehmen, wenn nicht Angst uns steuern soll. Gott 
hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und 
der Besonnenheit. 

So möge jeder und jede kraftvoll seiner Spur der Freiheit folgen, in Liebe seine 
Mitmenschen nicht aus dem Blick verlieren und besonnen die sichtbare Spur 
lesen. Dabei sind wir jedoch nicht auf uns selbst gestellt, sondern können darauf 
vertrauen, dass Gott da sein wird: Ich bin mit dir und will dir zur Seite stehen, 
wohin auch immer dich dein Leben führt.  

AMEN. 

 

 

    


