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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 99/2015  

Düsseldorf/Aachen, 8. Mai 2015 
WB 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 10. Mai 2015, 18.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 
 

Predigt 
zu dem Lied ‚Die Gedanken sind frei‘ und zu 2. Kor. 3,17 
zu halten von Vizepräses Christoph Pistorius 
am Sonntag, 10. Mai 2015, in der Aachener Annakirche  
 
Liebe Studentinnen und Studenten, 
liebe Hochschulgemeinde, 
  
das Lied „Die Gedanken sind frei“, das Sie als Leit-Thema für den heutigen Hochschulgottesdienst 
ausgewählt haben, weckt in mir viele Assoziationen. Mit drei dieser Assoziationen möchte ich beginnen. 
 
1. 
„Die Gedanken sind frei“, wie gerne habe ich dieses Lied schon als Schüler, aber dann erst recht als Student 
gesungen. Es atmet den Geist von Freiheit, aber vor allem von Emanzipation. 
„Ja, ich kann anders leben.“  „Und ich kann anderes denken als meine Umgebung.“ 
„Ich bin frei, mir meine eigenen Gedanken zu machen, jenseits des mainstreams.“ 
 
Ich hatte zum Studium mein Elternhaus verlassen, und die Welt öffnete sich mir neu.  
Als Student konnte ich anders leben als in der Umgebung meiner Kindheit und Jugend. 
Und an der Universität – im Theologiestudium - lernte ich, dass man auch noch mit anderen Gedanken 
glauben konnte als in der spezifisch geprägten Kinder- und Jugendarbeit des CVJM, in dem ich aufwuchs. 
Wenngleich ich mich hier nur ganz vorsichtig öffnen konnte. 
Wenn wir damals über Freiheit diskutierten, dann hatten wir auch die Situation der Bürgerinnen und Bürger 
in der DDR vor Augen. 
Es gab für Bürgerinnen und Bürger der DDR keine Freiheit der öffentlichen Meinungsäußerung, keine 
Pressefreiheit. Es gab keine freie Berufswahl – besonders nicht für Christinnen und Christen. Und  es gab eine 
staatliche Überwachung bis in den kleinsten Winkel der Familien hinein, und am liebsten hätte der Staat die 
Freiheit der Gedanken den Leuten aus den Köpfen ausgetrieben. Und auf diesem Hintergrund die Melodie 
von „Die Gedanken sind frei“ zu kennen und sie gar zu singen, das gab mir wirklich das starke Gefühl von 
Freiheit und Emanzipation und auch das Bewusstsein und die Haltung mich für Meinungsfreiheit und 
geistige Kreativität stark zu machen. 
Und diese Haltung und Erfahrung wünsche ich jedem Menschen. 
Ich glaube, heute in unserer Gesellschaft ist es wichtig, sich Gedankenfreiheit zu bewahren: 
Ich möchte noch leben, denken und fühlen – jenseits der starken Tendenz, nach der alle Bereiche des Lebens 
in Euro und Cent verrechenbar sind. Wenn es nur noch um Effizienz geht, und wenn Menschen nur noch 
nach ihrem ökonomischen Wert angesehen werden, dann wünsche ich uns allen viele Gedanken, die dies 
hinterfragen. Ich wünsche mir ein Leben jenseits der Vorstellungen, was normalerweise als Erfolg und 
Leistung gilt.  
 
2. 
Der zweite Gedanke ist etwas kritischer. 
Ich möchte davor warnen, dass wir dem menschlichen Denken eine zu große Wirkmacht zutrauen. 
Natürlich ist es bemerkenswert, was der Mensch mit seiner Fähigkeit zum Denken alles erreicht. Vor 
Jahrzehnten konnten die Menschen noch nicht ahnen, was von Menschen entwickelte Technik heute 
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möglich macht. Viele von uns wären wahrscheinlich gar nicht mehr lebensfähig ohne die Erkenntnisse aus 
Technik und Forschung. 
Ich persönlich bin von Herzen dankbar, weil mir Leistungen und Erkenntnisse aus Wissenschaft und 
Forschung persönlich zu Gute kommen und ich ihnen vieles verdanke. Der Mensch, den ich über alles liebe, 
würde ohne medizinischen Fortschritt und Erkenntnisse schon lange nicht mehr leben. Für diese 
Erkenntnisse stehen die Hochschulen und Universitäten. 
Sicher war es nötig, dass sich die Universitäten seit Galileo Galilei freigesagt haben von den Denkverboten 
der Kirche. Als Galileo Galilei einen Bischof durch das von ihm entwickelte Fernrohr in die Sterne blicken 
lassen wollte, hat dieser den Blick abgelehnt. „Wenn Gott gewollt hätte, dass ich in die Sterne blicke, dann 
hätte er selbst mir solch gute Augen gegeben“, so lautete die Antwort der Kirche auf die 
naturwissenschaftlichen Forschungen damals.  Für mich gilt ganz klar: Die Kirche kann sich nicht in ihren 
Traditionen und Dogmen einmauern und der Welt Denkverbote erteilen. Aber ich habe auch nicht den 
Eindruck, dass das in unserer Kirchen heute noch jemand wirklich will.  
Und dennoch bin ich kritisch gegenüber einem grenzenlosen Vertrauen in das menschliche Denkvermögen. 
Ich zitiere von der Homepage der RWTH: (Ich bin mir sicher, dass sich ähnliche Sätze an allen anderen 
Hochschulen ohne Schwierigkeiten finden lassen.) 
 „Die RWTH ist Ideenschmiede und Zukunftslabor. In Hochschulinstituten und Forschungsstätten entwickeln 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler innovative Techniken, Verfahren und Produkte.“ „Die RWTH 
Aachen ist ein Ort, an dem die Zukunft unserer industrialisierten Welt gedacht wird. Die Hochschule erweist 
sich als zunehmend international wahrgenommener Hot Spot, an dem innovative Antworten auf die 
globalen Herausforderungen erarbeitet werden.“ 
Angesichts ertrinkender Flüchtlinge im Mittelmeer, angesichts des  weltweit immer größer werdenden 
Unrechts und der steigenden Ungerechtigkeit in der Verteilung der Mittel und der Chancen / angesichts der 
großen Zukunftssorgen der Menschen und der gesamten Erde ist mir das Vertrauen darein, dass das Denken 
allein mit den Fragen der Zukunft fertig wird, zu vollmundig. 
Viele Probleme und Nöte dieser Welt wurden auch mit freiem Denken und mit unserer Wissensgeschichte 
noch nicht annähernd gelöst. 
 
3. 
Und die dritte Assoziation: 
Ja, die Gedanken sind frei. Und niemand kann sie uns nehmen, auch nicht diejenigen, die aus religiösen, 
politischen, machtstrategischen Begründungen Denkverbote erteilen. 
Aber ich möchte diesen emanzipatorischen Gedanken auch nicht verwechselt wissen mit einem modernen 
‚Unterm-Strich-zähl-nur-Ich‘- Denken.  
Die Emanzipation der  Persönlichkeit ist mir wichtig, jeder Mensch soll sich seine Autonomie bewahren und 
selbstbestimmt leben – das sind alles Sätze, die ich für wichtig halte und die mich auch bei der Erziehung 
meiner Töchter oder auch in der Kinder- und Jugendarbeit geleitet haben.  
Und dennoch: Jeder Mensch lebt in Beziehungen und sozialen Netzen, ich habe eine Vergangenheit, ich 
gehöre zu einem Land, ich habe eine Familie, aus der ich herkomme. Und als ein Mensch, der ich in guten 
und in nicht so gelingenden Beziehungen lebe, trage ich auch Verantwortung für die Zukunft.  
Ich möchte nicht, dass das Lied „Die Gedanken sind frei“ dazu verleitet so zu leben, als ob es nur mich auf 
dieser Welt gäbe. Und auch nicht so, als ob nur das Hier und Jetzt zähle. 
 
4.  
Bisher haben wir uns mit den Möglichkeiten und Grenzen unseres Denkens beschäftigt. Und jetzt kommt der 
Glaube ins Spiel. Und hier eröffnet sich für mich noch einmal anders, was für einen Christen Freiheit 
bedeuten kann. 
Der Vorbereitungskreis für diesen Gottesdienst hat einen Vers des Apostel Paulus ausgewählt: 
Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. (2.Kor.3,17, Lutherübersetzung) 
Mit anderen Worten: 
Da, wo Gott im Leben eines Menschen gegenwärtig ist, da ist Freiheit.  
Da wo Gottes Geist in einem Menschen weht, da eröffnet sich dem Menschen eine große Freiheit. 
Da wo Gottes Atem in mir lebendig ist, da werde ich ein freier Mensch.  
Wenn der Geist Jesu uns leitet und führt, dann bedeutet das für uns Freiheit. 
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Die Einheitsübersetzung sagt: Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. 
Es geht hier um mehr, als dass ein Mensch sich Kraft seiner Gedanken einen Freiraum schafft, sich Freiheit 
erkämpft oder gar ertrotzt. Es ist nicht um die Kraft unseres Intellektes, die uns frei macht, sondern der Geist 
Gottes.  
 
Wo der Geist des Herrn weht … Wie begründet sich diese Freiheit?1 
Für mich ist es das tiefe Vertrauen, dass diese Welt und mein Leben in Vergangenheit, Gegenwart und in der 
Zukunft getragen ist von Gott. 
Egal, in welchem Lebenskontext wir uns aufhalten, mit wem wir zusammen sind, welche Interessen wir 
haben, was wir tun und an welche Grenzen wir geraten: Es gibt dieses Getragensein. Dieser Glaube, dieses 
Vertrauen lässt mich auch im Hier und Jetzt hoffen: Hoffen, dass dieser Grund unendlich trägt.  
Wenn der Geist Gottes in mir lebendig und kräftig ist, dann wohnt in mir das große Vertrauen an Gott, der 
diese Welt und all seine Geschöpfe liebt und das Beste für sie will. 
Wenn der Geist Gottes in mir wirkt, dann bin ich ganz nah dran, dann ist das Vertrauen in mir besonders 
groß. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit … und was ist dort, wo er nicht ist? Es gibt sie, diese Zeiten, in 
denen mir das Vertrauen in das Getragensein dünn wird. Es gibt doch auch die Karfreitage meines Lebens, in 
denen Hoffnung begraben wird, in denen mir der Blick auf Gottes Nähe verstellt ist. Und dann bedarf ich der 
Unterstützung des Geistes Gottes, dass er mir wieder festen Boden unter die Füße stellt. 
Aber dieses Vertrauen in das Getragensein eröffnet mir die Freiheit in meinem alltäglichen Leben und 
Erleben.  
Dietrich Bonhoeffer hat einmal unterschieden zwischen Letztem und dem Vorletzten.  
Mit dem Letzten ist gemeint, dass für die Welt und für mein Leben endgültig und unendlich gut gesorgt ist. 
Das, was ich eben mit dem Getragensein beschrieben habe. 
Alles andere gehört dem Vorletzten: der Staat, die Kultur, die Gesellschaft. Der Beruf, das Studium, die 
Universität, Erfolg und Scheitern, Stolz und Beschämung, Jubel und Trauer, … alles, wo Menschen sich 
engagieren und einsetzen, manchmal als ginge es um Leben und Tod. 
Und mag es uns noch so wichtig sein und erscheinen: es ist nur das Vorletzte.  
Im Wissen, Vertrauen und Hoffen auf das Getragensein des Lebens durch Gott brauche ich mich von nichts 
Vorletztem gefangen halten zu lassen.  
Und das ist für mich Freiheit, die da lebendig ist, wo der Geist des Herrn wirkt. 
Sie drückt sich aus in einer Gelassenheit gegenüber den Alltagssorgen. 
Und sie drückt sich aus in Offenheit und Toleranz, wenn Menschen anders denken, leben und glauben als ich. 
Sie drückt sich aus in der Gewissheit, dass auch ein Leben mit Schuld eine profunde Hoffnung und 
Zukunftsperspektive hat. Dass es lohnt, auch in Phasen des Scheiterns oder der Krankheit einen Blick auf 
Lebensqualität zu bewahren. 
Und nicht zuletzt darin, dass ich weiß, dass mit dem Tod nicht das letzte Wort über einem Menschenleben 
gesprochen wird. 
 
So, liebe Hochschulgemeinde, würde ich heute versuchen, zu beschreiben, was die Freiheit eines 
Christenmenschen ausmacht. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und Geistesgegenwart für die neue Woche. 
Denn: Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
Amen 
    
 

      ooooOoooo 

                                                
1 Im Folgenden lass ich mich leiten von Gedanken von Peter Dabrock; Glaubensbekenntnis, in SZ, 2./3.Mai 2015 


