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Grenzenlose Befreiung von dem, was einschränkt 
 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der 
Knechtschaft auflegen!“ Galater 5,1. 
 
Diese Betrachtung zu schreiben ist eine meiner ersten Aufgaben als neuer Direktor der 
Internationalen Kommission für soziale Gerechtigkeit (International Social Justice Commission, ISJC). 
Es ist mir eine Freude, alle zu grüßen, die im Gebet für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Das Gebet ist 
ein wichtiger und unerlässlicher Teil des weltweiten Einsatzes der Heilsarmee für soziale 
Gerechtigkeit. Danke für Ihren Beitrag und Ihre anhaltende Gebetsunterstützung für die Arbeit der 
ISJC. 
 
Wir beginnen unsere betende Betrachtung mit einem Vers von George Matheson: 

Make me a captive, Lord, 
And then I shall be free; 
Force me to render up my sword, 
And I shall conqueror be. 
 
(Nimm mich gefangen, Herr, 
Dann bin ich wirklich frei. 
Zwing mich, dir mein Schwert zu geben, 
Dann werd‘ ich Sieger sein.) 
(Salvation Army Song Book, Nr. 508) 
 

Das oberste Ziel vieler Menschen ist Freiheit – Freiheit zu sein, was ich möchte, von niemandem 
abhängig, zu leben, wie ich will. Eine solche Freiheit stellt persönliche Wahlmöglichkeiten und 
Unabhängigkeit in den Mittelpunkt. 
 

Zum Nachdenken: Können wir gleichzeitig frei und gefangen sein? 

 
George Matheson genießt – wie Milliarden Nachfolger Christi vor und nach ihm – eine andere 
Freiheit. Eine Freiheit, die in der Hingabe und Anbindung an Jesus Christus zu finden ist. Je mehr wir 
uns Gott ausliefern, desto mehr erfahren wir grenzenlose Befreiung von dem, was uns einschränkt. 
Wir finden Freiheit, Leben, Kraft und Fülle des Lebens, indem wir Jesus nachfolgen. Wir erfahren 
wahre Freiheit, wenn wir uns von Christus und seinem Auftrag zur Rettung der Welt gefangen 
nehmen lassen. 
 
Viele Menschen verstehen diese wunderbare Wahrheit nicht. Sie sehen den christlichen Glauben als 
eine Last – voll von Regeln und Vorschriften, Begrenzungen und Einschränkungen. Um das Leben zu 
genießen, so denken sie, muss man der Religion entfliehen, denn wir allein sind Herren unseres 
Schicksals. Sie sagen: Denke selbst, folge deinem Herzen und mach dich von niemandem abhängig. 
 

Zum Nachdenken: Wie beeinflusst der Individualismus unsere Gebete? 

 
Ein grenzenlos freies Leben ist möglich, doch nicht durch eigene Anstrengungen. Paulus verwarf in 
seinem Brief an die Gemeinden in Galatien die Sklaverei und Last der alttestamentarischen 
Gesetzlichkeit (Galater 5,1-6) zugunsten der Gnade Gottes. Vers 4 enthält eine schroffe 



Zurechtweisung: „Ihr ... seid aus der Gnade gefallen.“ Sie verließen sich auf ihre Taten statt den 
Reichtum Christi anzunehmen. 
 

Zum Nachdenken: Was sind diese „Dinge” in unserem Leben und bei unseren Mitmenschen, die eine 
„grenzenlose Freiheit” behindern? 

 
Lassen Sie uns für alle Menschen beten, die von „dem, was einschränkt” belastet sind. Lassen Sie uns 
für Menschen beten, die sich dafür einsetzen, die Systeme und Strukturen abzubauen, die Menschen 
davon abhalten, das Leben in ganzer Fülle zu genießen (Johannes 10,10). 
 
Wir schließen mit einem Vers nach einem Gebet von Augustinus: 

Herr Jesus Christus, 
Öffne unsere blinden Augen, 
Erweiche unsere harten Herzen und 
Beuge unseren stolzen Willen; 
Damit wir dich lieben, weil wir dich sehen, 
Damit wir dir dienen, weil wir dich lieben, 
Dir, dem zu dienen vollkommene Freiheit ist. 
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