
 
 
      
 
 
 
 
 
 

Die Morgenandacht 
 

Montag bis Samstag, 5.55 Uhr (NDR Info) und 7.50 Uhr (NDR Kultur) 

 
 
4. – 9. April 2022: „Stationen auf dem Weg in die Freiheit“ 
 
 
 
Gundula Döring, Pastorin i.R. aus Rendsburg 
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Montag, 4. April 2022 

 

Im Märchen gibt es wunderbare Wandlungen: Der Frosch ist eigentlich ein Prinz. Das 

arme Mädchen wird zur Königin und Hans ist im Glück, weil er gar keinen Besitz mehr 

hat. In der Welt der Märchen ist es ganz offensichtlich: Da muss etwas oder jemand 

erst befreit werden. Da wartet jemand auf Erlösung. In der Welt außerhalb der Märchen 

gibt es sie natürlich auch: Diese Sehnsucht danach, dass es doch ganz anders sein 

möge. Unangenehme Regeln sollen wegfallen. Gefühlte Fesseln sollen sich lösen. Die 

Sehnsucht nach Befreiung ist groß, wenn auch nicht immer klar ist, worin sie denn 

bestehen könnte.  

 

Die biblische Erzählung vom Exodus, vom Auszug aus Ägypten, ist eine besondere 

Befreiungsgeschichte. Sie wird weitererzählt von Generation zu Generation, und alle 

Nachkommen sollen sie hören, als wären sie selbst aus der Knechtschaft befreit. Die 

Hebräer, die in Ägypten für den Pharao Frondienst leisten mussten, litten unter der 

harten Arbeit und der schlechten Behandlung durch die ägyptischen Aufseher. Ihnen 

war nicht klar, ob und wie sie jemals frei werden könnten. „Und die Israeliten seufzten 

über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor 

Gott.“ So lesen wir es im Buch Exodus. 

 

Vor der Befreiung steht die Erkenntnis, unfrei zu sein. Das ist gar nicht so selbstver-

ständlich, denn wer gar kein anderes Leben kennt als den Frondienst oder die Sklave-

rei, hat sich vielleicht schon lange abgefunden und hält es für normal. So beginnt der 

Weg in die Freiheit mit dem Eingeständnis, unfrei zu sein. Unter der Unfreiheit zu lei-

den, und dieses Leiden zu erkennen und auszudrücken, ist ein erster Schritt. Vielleicht 

der entscheidende. Deshalb könnte es heilsam sein zu fragen und zu forschen: Wo in 

all dem, worin ich mich eingerichtet habe, gibt es etwas, das mich beherrscht und unfrei 

macht?  

 

Der Frondienst im 21. Jahrhundert sieht anders aus als der Frondienst vor 3000 Jah-

ren. Und manche „Knechtschaft“ ist gar nicht von äußerer Art. Heilsam wäre es zu 

fragen: Wo sind die Zwänge, die mich unfrei machen? Welcher Art sind sie? Und gibt 

es schon Gewöhnungseffekte? Die Geschichte des Exodus zeigt: Da ist ein Weg, wo 

niemand ihn ahnte. Aber er muss auch gegangen werden.  

 

 

Dienstag, 5. April 2022              

 

Es ist wohl der bekannteste Song aus der Dreigroschenoper: das Lied von der See-

räuber-Jenny! Ein Abwaschmädchen in einer Spelunke träumt von ihrer großartigen 

und spektakulären Befreiung aus ihrem Elend. Ein „Schiff mit acht Segeln und mit fünf-

zig Kanonen“ wird kommen und mit ihr davonsegeln. Und zuvor werden noch all die-

jenigen, die ihr jetzt herablassend einen Penny hinwerfen, getötet werden. In der ers-

ten Strophe heißt es „Und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. 

Und sie sehen meine Lumpen und dies lumpige Hotel. Und sie wissen nicht, mit wem 
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sie reden.“ In dem ausgebeuteten Abwaschmädchen steckt noch jemand anders. Und 

offenbar weiß das nur sie. Und diese andere Jenny will befreit werden. Eine Befrei-

ungsphantasie wird hier besungen und an Gewalt wird dabei nicht gespart.  

 

Auch die biblische Erzählung vom Auszug der versklavten Israeliten aus Ägypten ist 

voller Gewalt, man denke nur an die zehn Plagen, die über die Ägypter kommen: Ha-

gel, Heuschrecken, eine Viehpest, und am Ende werden sogar alle Erstgeborenen der 

Ägypter getötet. Der Pharao will die Hebräer nicht freigeben. Welcher Herrscher gibt 

schon freiwillig seine Macht aus der Hand? 

 

Reale Revolutionen waren in der Geschichte oft mit Blutvergießen verbunden. Ein Gott 

aber, der sich als mächtiger Kriegsherr zeigt, ist wohl für die meisten von uns eher eine 

abschreckende Vorstellung. Allerdings kann man die Sache vielleicht noch aus einer 

anderen Perspektive sehen: Wenn es nämlich nicht um reales Blutvergießen geht, 

sondern um eine in einen Mythos gefasste Wahrheit: Bevor etwas Neues aufbrechen 

kann, muss etwas zuvor sterben. Jesus selbst hat das in einem Bildwort aus der Natur 

ausgedrückt: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein ein-

zelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht.“ Dieses alte Wissen schmeckt 

uns oftmals nicht. Wir wollen eher Neubeginn ohne Abschied. Ostern ohne Karfreitag. 

Leben ohne Sterben. Jenny in der Dreigroschenoper will das Spelunkendasein hinter 

sich lassen. Die Israeliten die Sklaverei. Das geht nicht von selbst. Aber es gibt die 

Erfahrung: Aus einem Schmerz kann ein Weg in die Freiheit werden. 

 

 

Mittwoch, 6. April 2022 

 

Wenn im Winter Gäste kommen, machen sie es oft ganz selbstverständlich: Sie ziehen 

im Eingang die Schuhe aus. Das Ausziehen der Schuhe ist eine Geste des Respekts. 

In die Wohnung soll kein Schmutz kommen. Aber das Schuhe-Ausziehen ist nicht nur 

ein alltäglicher und praktischer Brauch. In einem kleinen Vers greift die englische Dich-

terin Elizabeth Barrett Browning eine Szene aus der Mose-Geschichte auf: „Die Erde 

ist randvoll Himmel, und in jedem gewöhnlichen Dornbusch brennt Gott, aber nur jene, 

die sehen können, ziehen ihre Schuhe aus. Die anderen sitzen darum herum und pflü-

cken Brombeeren.“  

 

In der biblischen Erzählung hatte Mose diese seltsame Erscheinung. Ein Dornbusch, 

der brannte, aber nicht verbrannte. Eine Stimme, die ihn rief, die ihn aufforderte, die 

Schuhe auszuziehen, denn der Ort, so die Stimme, sei „heiliger Boden!“ In dieser 

Stimme zeigt sich Gott selbst, so erzählt es die Überlieferung. Er zeigt sich mit seinem 

Namen „Ich bin, der ich bin!“ Und Mose bekommt den Auftrag, die Israeliten aus der 

Sklavenarbeit in Ägypten in die Freiheit zu führen. Elizabeth Barrett Browning nimmt 

dieser herausragenden Begegnung des Mose mit Gott das Einmalige. Es ist nicht nur 

ein besonderer Ort an einem Moment der Geschichte, sondern überall ist „heiliger Ort“ 

und „in jedem gewöhnlichen Dornbusch brennt Gott“. 
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Natürlich gibt es weltweit und in allen Religionen besondere Kraftorte, zu denen Men-

schen von weither pilgern. Das können prägende und bewegende Erfahrungen sein. 

Aber die Erde ist „randvoll Himmel“ – es sind nicht verschiedene Welten, in denen sich 

das Wirken Gottes zeigt. Sondern da, wo ich stehe.  

 

In einer chassidischen Geschichte wird erzählt, wie Eisik, Sohn Jekels, aus Krakau 

einem Traum folgend nach Prag wandert, weil der Traum ihm einen großen Schatz 

unter einer bestimmten Brücke in Prag gezeigt hat. Als er aber ankommt, steht Tag 

und Nacht ein Wachposten vor der Brücke, so dass der arme Mann aus Krakau nicht 

graben kann. Aber als er dem Wachposten von seinem Traum erzählt, berichtet der 

ihm wiederum von einem Traum, in dem er in Krakau unter dem Haus eines gewissen 

Eisik, Sohn Jekels, einen großen Schatz heben könnte. Aber der Wachmann glaubt 

nicht dem Traum, sondern lacht nur darüber. Eisik aber wandert zurück nach Krakau 

und findet direkt unter seinem Haus den Schatz. In seinem eigenen Haus brennt der 

Dornbusch. 

 

 

Donnerstag, 7. April 2022 

 

Wie schmeckt Freiheit? Offenbar nicht immer so, wie man es sich wünscht. Jedenfalls 

ist ja die Rede von den „Fleischtöpfen Ägyptens“ sprichwörtlich geworden. Die hebrä-

ischen Männer und Frauen, die für den Pharao in Ägypten Zwangsarbeit leisten muss-

ten, hatten im Durchzug durch das Schilfmeer eine wunderbare Rettung erfahren. Das 

Meer hatte sich geteilt und sie konnten trockenen Fußes hindurchgehen. Ihre Verfolger 

aber, die ägyptischen Streitwagen, wurden von den Fluten verschlungen. Ihre Unter-

drücker sind ihnen also nicht mehr auf den Fersen. Sie sind frei. Eigentlich. Aber das 

Land, „wo Milch und Honig fließen“ ist noch in weiter Ferne. Sie murren: „Wollte Gott, 

wir wären in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot 

in Fülle zu essen!“ Wirklich frei sind sie also nicht. Sie idealisieren ihr Leben in der 

Vergangenheit und haben Angst, auf dem anstrengenden Weg durch die Wüste nicht 

satt zu werden. Wer kennt das nicht: Angesichts eines momentanen Mangels scheint 

die Vergangenheit in einem besseren Licht. Der Autor Joachim Meyerhoff fand für ei-

nes seiner Bücher den Titel: „Wann wird es endlich wieder so wie es nie war“. Die 

Gedanken an ein vermeintlich besseres Früher mögen verständlich sein. Aber sie hel-

fen nicht weiter. Sie machen nicht satt.  

 

Leben ist nicht das, woran wir uns erinnern oder worauf wir hoffen, sondern das, was 

JETZT ist. Das zeigt sich im Fortgang der Geschichte. Die Israeliten in der Wüste be-

kommen als Nahrung zum Überleben „Wachteln und Manna“. Morgens können sie das 

Manna und abends die Wachteln vom Boden sammeln. Das Besondere: jeder kann 

nur so viel sammeln, wie er für einen Tag braucht. Alles, was als Vorrat gedacht war, 

verdirbt. Diese wunderbare Geschichte aus der Bibel kann Fragen aufwerfen: Wie frei 

bin ich wirklich? Wo sehne ich mich nach meinen persönlichen „Fleischtöpfen Ägyp-

tens“? Und natürlich: Was gibt mir dieser Tag?  
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Wie schmeckt Freiheit? Nicht immer so, wie man es sich wünscht. Und auf die Dauer 

sind Wachteln und Manna vielleicht etwas eintönig. Vielleicht ist es so: Wir werden erst 

dann freier, wenn wir die Vorstellung von dem, was Freiheit ist, loslassen und uns dem 

Augenblick überlassen können. Denn wunderbarer Weise ist genug von allem da. 

 

 

Freitag, 8. April 2022 

 

„Frei, ungehindert, unverheiratet“ so wird im Wörterbuch die Bedeutung von „ledig“ 

umschrieben. Ohne feste Bindung ist man also offenbar frei. Ist es demnach ein Ge-

gensatz: frei oder gebunden zu sein? Geht nur das eine oder das andere?  

 

Die Israeliten, die aus dem Frondienst in Ägypten befreit worden waren, gehen auf 

ihrem Weg durch die Wüste einen Bund ein. Offenbar machten sie die Erfahrung, dass 

ein Leben in Freiheit sich nicht einfach in Willkür und Beliebigkeit erschöpfen kann. 

Wie kann ein Leben in Freiheit so sein, dass es für alle gut und gerecht zugeht? Wie 

kann Freiheit ein Gemeinschaftswerk werden? Also mehr als das individuelle Ausleben 

eigener Vorlieben. Am Berg Sinai – auf dem Weg in das gelobte Land – erleben die 

Israeliten eine Gotteserscheinung, die sie zutiefst bewegt. So erzählt es die Bibel. Und 

dann schließt Gott einen Bund mit ihnen, und sie erhalten Regeln für ihr Verhältnis zu 

ihm und zueinander. Wir kennen diese Regeln als die „Zehn Gebote“. 

 

Die Frage „Welche Regeln braucht die Freiheit?“ ist zu jeder Zeit aktuell, nicht erst in 

einer Pandemie, in der alle Regeln immer wieder auf den Prüfstand kommen. In der 

biblischen Geschichte ist das erste der Gebote eine Selbstvorstellung Gottes: „Ich bin 

der EWIGE, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus Ägypten hinausgeführt hat.“ 

Weil der Mensch nicht mehr versklavt ist, kann er sich in ein respektvolles Miteinander 

einordnen, was dann in den folgenden Geboten zum Ausdruck kommt. 

 

Als Jesus einmal nach dem höchsten Gebot gefragt wurde, antwortete er: „Du sollst 

Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen 

Nächsten wie dich selbst!“ Das hat er vorgelebt. Von seinem Familienstand her war 

Jesus wohl ledig. Er bewegte sich bemerkenswert frei in familiären und religiösen Tra-

ditionen – und doch war er zutiefst verbunden mit Gott, den er Vater nannte, und mit 

den Menschen, die um ihn waren. Frei und verbunden zu sein, das könnten wir von 

ihm lernen. Und nicht nur von ihm. Die Spuren sind lange gelegt. Schon in der Wüste 

am Berg Sinai. 

 

 

Samstag, 9. April 2022 

 

Wer auf einer Wanderung ist, sollte sich nicht zu sehr an einen Ort binden. Denn dann 

käme er ja nicht voran. Nach der biblischen Erzählung waren die Israeliten 40 Jahre 

lang auf Wanderschaft in der Wüste, bevor sie das gelobte Land erreichten. Sie binden 

sich nicht an einen Ort. Sondern ihr Zeichen des Bundes wird ein besonderer Tag. 
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Dies Zeichen wird die Zeiten überdauern und wird auch heute noch sichtbar im Juden-

tum gelebt: der Sabbat. Die Ruhe des 7. Tages prägt auch unsere Gesellschaft. Das 

Leben besteht nicht nur aus Schaffen und Produzieren, nicht nur aus Weitergehen und 

Erreichen-Wollen, sondern eben auch aus Innehalten, Ruhen. Alle sollen ruhen, sagt 

die biblische Weisung: auch die Tochter, der Sohn, die Magd, der Knecht, das Vieh 

und auch der Fremdling. Es soll ein Tag des Befreit-Seins als Erinnerung an die große 

Befreiung aus Ägypten sein.  

 

In einem jüdischen Gebet wird diese Ruhe des Befreit-Seins so beschrieben: „Eine 

Ruhe in Liebe und Weitherzigkeit, eine wahre und echte Ruhe, eine Ruhe, die Frieden 

und Gelassenheit, Heiterkeit und Sicherheit verleiht, eine vollkommene Ruhe, an der 

Du Gefallen hast.“ Wer würde sich nicht wünschen, diese Ruhe zu erleben?! Aber die 

Sabbatruhe ist nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine Aufgabe. Denn natürlich ist 

es auch möglich, diesen Tag voller äußerem und innerem Lärm zu verleben. Und je 

mehr die alten religiösen Rituale verblassen, desto mehr könnte es wichtig werden, 

Formen und Zeiten zu finden, der Stille Raum zu geben, dem Tag eine Chance zu 

geben, ein stiller Tag zu sein.  

 

Die Dringlichkeit der Aufgabe hebt Etty Hillesum, eine niederländische Jüdin, die in 

Auschwitz umgebracht wurde, in ihrem Tagebuch hervor. Sie schreibt dort: „Das ist 

eigentlich unsere einzige moralische Aufgabe: In sich selbst große Bereiche urbar zu 

machen für die Stille, für immer mehr Stille, so dass man diese Stille wieder auf andere 

ausstrahlen kann; und je mehr Stille in den Menschen ist, desto stiller wird es auch in 

dieser aufgeregten Welt.“ Etty Hillesum hat das gelebt. Davon zeugen ihre Aufzeich-

nungen. 

 

Die Wanderung auf dem Weg der Freiheit geht weiter. Die Israeliten waren vierzig 

Jahre unterwegs. Das gemeinsame Wandern braucht Mut, Geduld und immer wieder 

Stille. Dann kann es eine fruchtbare Wegstrecke werden. 
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