
                           Freiheit im Fluss – Dialogpredigt am 9.11.2019 

 von Landesbischof Ralf Meister (M) und Generalsuperintendentin Heilgard Asmus (A) 

                               gehalten an der Elbefähre Lütkenwisch  

                     mit Gemeinden der Prignitz und Lüchow-Dannenberg 

 

 

Patchwork spielte gerade die Melodien der beiden Nationalhymnen in je 4 Takten verschränkt 

 

A: Ihr Frauen und Männer, es sei mit euch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die 

Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. 

M: Wir haben uns für einen etwas sonderlichen Predigteinstieg entschieden. Einen, der sehr 

deutlich macht, wie unterschiedlich die Welten sind, aus denen wir kommen.  

Die Nationalhymne-West habe ich vermutlich erst als Erwachsener zum ersten Mal 

mitgesungen. Warum auch zuvor? Meistens war es in Westdeutschland eine schweigende 

Hymne. Bei der Fußballweltmeisterschaft 1974, vor dem Endspiel sang kein einziger 

Deutscher Spieler die Hymne mit, von Sepp Maier über Gerd Müller bis Franz Beckenbauer, 

alle schwiegen. Als ich ein Jahr später als 13-jähriger auf das Weltpfadfindertreffen nach 

Norwegen reiste war ich überrascht, ja irritiert, wie Fahnenapell und Nationalhymne für 

Jugendliche in anderen Ländern am Morgen im Lager selbstverständlich waren. Eigentlich 

gehöre es sich nicht, in Deutschland die Hymne zu singen, so empfand ich. Gewiss, die tolle 

Melodie, aber die hatten auch die Nazis für die erste Strophe benutzt.  

So richtig gehört habe ich sie erst vor 30 Jahren, Da sangen sie auf einmal viele. Kreuz und 

quer. Und dann natürlich beim Sommermärchen, der Fußball-WM. Wie selbstverständlich 

tauchten Nationale Symbole auf, alle Autos mit Deutschlandfähnchen und überall schwarz-

rot-gold. Ehrlicherweise tue ich mich dennoch bis heute schwer mit dieser Identität über 

nationale Symbole. Wie ist es bei Dir? 

A: Auswendig habe ich sie gelernt, meine erste Nationalhymne, weil ich musste, so wie viele 

hier. Aber ich mag sie bis heute, mir gefallen Melodie und Worte von Johannes R. Becher. 

Die Ruinen waren 1949 überall zu sehen, als er dichtete: „Auferstanden aus Ruinen und der 

Zukunft zugewandt…“. Hören Sie doch kurz aus der dritten Strophe “…lasst uns pflügen, 

lasst uns bauen, lernt und schafft wie nie zuvor. Und der eignen Kraft vertrauend, steigt ein 

frei Geschlecht empor…“. Freie Menschen, die gern arbeiten, lernen und leben. Von Frieden 

wird gesungen, von der Sonne über Deutschland und dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn 

beweint. Eine schöne Vision, die an der Mauer oder auch hier an der Elbgrenze doch 

gebrochen wurde. Aber „ein frei Geschlecht“, beeindruckt mich immer noch. Und weißt du 

Ralf - das müsste doch allen Wirtschaftsliberalen heute immer noch gefallen. Hier wird 

Freiheit durch Leistung besungen. 

M: „Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland – danach lasst uns alle 

streben“. So beschwor Hoffmann von Fallersleben seine Zeitgenossen. Ich glaube es kommt 

tatsächlich darauf an, mit welchen Worten man Freiheit verbindet. Und mit Leistung 

gewisslich nicht als erstes. Freiheit steht nicht für sich allein. Richtig. Sie bindet sich- und 

darin mag ich die Hymne auch - an Einigkeit und Recht. Und an die Frage, wie diese 

Einigkeit gelebt und wie das Recht gedeutet wird. Immer noch lebendig sind die 

Propagandabilder der Einigkeit auf Reichsparteitagen, mit Aufmärschen, Fahnen und 

Fackeln und brutaler Machtausübung gegen alle, die eine andere Überzeugung, einen 



anderen Glauben oder eine andere Heimat hatten. Das waren Sprache und Gesten, die sich 

heute in erschütternder Weise wiederholen. Wie bedroht und zerbrechlich die Freiheit ist, 

erleben wir in diesen Tagen. Menschen nutzen sie aus, um sie darin für andere zu zerstören. 

Mit ist wichtig, dass Freiheit als etwas verstanden wird, was mir geschenkt, anvertraut, 

zugesprochen ist. Darin lebt auch unser Glaube.   

A: Das haben wir alle wohl längst gelernt: wenn ich mich auf meine eigene Kraft verlasse und 

nur auf Leistung setze, bin ich längst noch nicht frei. Wie „frei sein“ schmeckt, wissen wir. 

Auf den Straßen im Herbst 89 war die Freiheitssehnsucht zu spüren, die Menschenmenge im 

Fluß, alles drängte nach freiem Dasein. Wie schwer es sein kann, sich frei zu empfinden, weiß 

ich noch gut – in der Berufsschule sollten wir 1976 Stellung nehmen zur Ausbürgerung von 

Wolf Biermann. Als Einzige dagegen zu reden, war mir wegen meiner innerlich tief 

empfundenen Freiheit selbstverständlich. Aber dem äußeren Druck stand zu halten, das war 

schwer. Also, mir und allen, die dann später demonstriert haben, ist die Sehnsucht nach 

Freiheit vertraut. Und auch das: es braucht Mut, Freiheit, die aus meinem Glauben kommt, 

auszuhalten oder verantwortlich zu gebrauchen.  

Ich kenne einige Menschen, die sich auch heute nach Freiheit sehnen: frei reden zu können 

bei der Arbeit ohne Entlassungsangst; frei entscheiden zu können, was sie einkaufen und 

bezahlen könnten; in freier Verantwortung sich Arbeit zu suchen mit Erfolg, das gelingt nicht 

allen. Mir scheint, Sehnsucht nach Freiheit in vielen Beziehungen ist groß unter uns.  

M:  In den biblischen Erzählungen von der Freiheit, die Gott uns schenkt, wohnt eine 

verheißungsvolle Widerständigkeit. Gott will keinen blinden Gehorsam. Im Reich Gottes geht 

es um Mut und Freiheit. Darum, dass die Welt anders werden kann. Deshalb heilt Jesus 

Aussätzige. Setzt sich mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch. Begeht eine Ungehörigkeit 

nach der anderen. Und öffnet Menschen damit wieder den Weg in die Gesellschaft seiner Zeit. 

Diese Verheißung dieser Verse ist nicht einfach zu haben. Freiheit wird uns anvertraut als 

Lebensmöglichkeit. Unser Horizont ist heute um ein Vielfaches weiter als der Horizont der 

Menschen vor zweitausend Jahren. Also müssen wir lernen, größer zu denken, weiter zu 

glauben, als wir es je taten. Eine Entgrenzung des Glaubens, so wie es dem Evangelium der 

ausgebreiteten Arme entspricht. Und im Lachen der Erlösten, in der Freude der 

Hausgenossen Gottes, wohnt immer auch ein widerspenstiger Geist. Ein Widerspruch gegen 

alles, was Menschen und Schöpfung knechtet und unterdrückt. Im Haus Gottes wird nach 

Gerechtigkeit gefragt. Und nach Wahrheit. Hier leben Worte, die es im normalen 

Sprachgebrauch kaum noch zu geben scheint. Worte wie Vergebung, Gnade und 

Barmherzigkeit.  

A:  Im Rückblick erscheint es mir so: Inneres frei sein braucht festen Grund – vertrauen. 

Vertrauen, dass es mit mir, mit uns weitergeht. Glauben an die geschenkte Geistesfreiheit, die 

größer ist als bedrohliche Staatsleute. Wie eine Leuchtboje funkelt die Verheißung: wo der 

Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Der widersteht auch Unterdrückung und Ausgrenzungen. 

Gottes Geist gibt uns Freiheit. Auch die Freiheit, sich zu erinnern, was da war, was wir getan 

oder unterlassen haben. Ich bin überzeugt, dass unsere Erinnerung Haltepunkte braucht. Das 

können Mauersteine sein für versagte Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit in der DDR. 

Das können Steine im Fluß sein, um gut durch die Tiefen zu kommen oder Boote wie heute, 

die ungehindert über die Elbe kommen, also Freiheit im Fluß anzeigen. Oder auch die 

Nationalhymnen für die Erinnerung an Hoffnungen der Deutschen, die vor uns gelebt haben. 

Oder biblische Weisheiten, 



M:  so wie die Erzählung vom Volk, das über den Jordan ging. Wenn wir heute sagen „über 

den Jordan gehen“, dann ist es vorbei. Das heißt: „den Geist aufgeben“, „gestorben sein“, 

„Schluss, aus, Ende.“ Wenn Du von Erinnerungsstücken sprichst und Haltepunkten, dann ist 

auch manches über den Jordan gegangen. Vorbei, vorüber, vergessen, Wie schnell dachte der 

Westen: „Blühende Landschaften“ und wollte die alten Geschichten schnell zur Seite legen? 

Vergangenheit kann man nicht abschneiden wie einen Strick, den man kürzen will. Sie bleibt. 

Sie geht nicht über den Jordan. Sie haftet nicht nur in unseren Lebensläufen, sie verbindet 

sich auch mit alten gemeinsamen Träumen, die wir im Westen und ihr im Osten geträumt 

habt. Ja, als damals die Grenze fiel, ging einiges über den Jordan. Manches davon taucht 

wieder auf. Einiges drängt nach oben. Haben wir den Mut, es noch einmal anzuschauen, 

Ernst zu nehmen?  

 A: Gut, dass du von Mut und Ernst nehmen sprichst. Ich nehme das Bild auf: „über den 

Jordan gehen“ meint eigentlich den Einzug in das erfüllte Leben. Sie gingen über den Jordan, 

weil Gott die Wasser aufhielt. Und die Bundeslade Gottes ging den Israeliten voran in das 

gelobte Land. Stell Dir kurz vor: im Bild der Bibel gesehen, seid ihr vorhin mit dem Boot in 

das gelobte Land gekommen, Bibeln und Gesangbuch dabei. Schöner Gedanke oder?  

Wir haben hier viele Erinnerungssteine und viele Gebete für Freiheit, immer noch. Freiheit 

und Gerechtigkeit nehmen wir ernst. Mit einiger Hoffnung wollen wir im Fluß der Freiheit 

bleiben. Auch deswegen singen wir gemeinsam eine andere Hymne. Die „Wendehymne“ von 

Klaus-Peter Hertzsch im Jahr 89 gedichtet – für eine Hochzeit – „Vertraut den neuen Wegen“. 

M: Und der Friede Gottes, der weiter reicht als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

 


