
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein 
Netz von Beziehungen, das trägt. andreas.pasquay@kirche-langenfeld.de – oder - dominik.pioch@ekir.de  

(ottesdienst) 

Mittwoch – 20. Januar 2021 

 
 

 
 

Freiheit! 
Die beiden Verse der heutigen Losungen schenken uns Freiheitsbilder. 
„Du gibst meinen Schritten weiten Raum“ – ich sehe ein Gelände ohne Hindernisse, ohne 
Stolpersteine, ohne gekennzeichneten Weg. Eine Umgebung, die mich unbeschwert atmen 
lässt. Ich lasse alles, was mich belastet, hinter mir. Ich bewege mich mit einer Leichtigkeit, 
die mich neu durchflutet. Nichts bringt mich zu Fall, denn ich fühle mich getragen. 
 
Ich kenne dieses Gefühl der Freiheit. Es folgte nach einem Prozess der Befreiung. 
Manchmal stecken wir in Dunkelheiten, in familiären, arbeitsbedingten oder gesundheitlichen 
Gefangenschaften. Es ist ein langer, schmerzhafter und anstrengender Prozess, sich daraus 
zu befreien. Es kostet viel Kraft und es braucht Menschen, die einen begleiten, aufrichten 
und immer wieder Mut zusprechen. Und es hilft das Vertrauen darauf, dass Gott uns in 
unseren Dunkelheiten zur Seite steht und uns aus unseren Traurigkeiten und Ängsten 
befreien möchte. Wir sind geliebte Kinder Gottes, und ein Vater möchte, dass seine Kinder 
glücklich sind und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.  
Doch die Befreiung bedarf letztendlich eines eigenen Handelns, gestärkt von Gott und mit 
der Unterstützung durch andere. Wenn dieser Schritt gegangen wird, kann Freiheit erfahrbar 
werden. 
 
Ich weiß nicht, ob ich ohne mein Gottvertrauen meinen Befreiungsweg gegangen wäre. Und 
ich bin mir sicher, dass immer wieder Stolpersteine und Hindernisse in meinem Leben 
auftauchen werden. Aber: die Erfahrung, dass ein Neuanfang gelingen kann und sich ein 
weiter Raum voller neuer Möglichkeiten vor mir ausbreitet, lässt mich befreit aufatmen und 
hoffnungsvoll in die Zukunft gehen. 
 
Vielleicht begegnen wir uns mal auf unseren Freiheitswegen!? 
 
GEBET 
Befreiender Gott, schenke uns immer wieder neuen Mut und Kraft, wenn diese zu schwinden 
scheinen. Hilf uns, dass wir neue Wege zur Freiheit finden. Amen 
SEGEN 
Gott schenke dir den Mut, neue Wege zu gehen. Amen 
 
Text und Gebete: Gemeindepädagogin Corinna Mey, Koordinatorin für Jugendarbeit & Prädikantin 

Lutherbibel 2017, © Deutsche Bibelgesellschaft 

TAGESLOSUNG 

Du gibst meinen Schritten weiten Raum, 
und meine Knöchel wanken nicht. 

2. Samuel 22,37 

 

 
Wo der Geist des Herrn ist, da ist 
Freiheit. 

2. Korinther 3,17 
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