
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 21.Sonntag im Jahreskreis, 22.August 2021 
 

 
Ankommen 
Frei werden. 
Frei sein.       
Von allen Zwängen. 
Von allen Zweifeln. 
Von allen Bedenken. 
 
Frei werden. 
Frei sein. 
Um mich zu erinnern. 
Um mich zu festigen. 
Um mich zu entscheiden 
für  
ein Leben 
mit dieser göttlichen Kraft, 
die trägt, 
die mitgeht, 
die befreit. 
 
Ich werde frei sein. 
Und ich werde diese Freiheit  
gestalten, 
füllen, 
leben. 
Mein Leben lang. 
 
Einstimmen 
Die „älteren“ von uns kennen bestimmt noch das Lied zur Kindersendung aus den 80er Jahren Sendung „1,2 oder 3“. Darin  
heißt es, „du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei…“ Ja, darum geht es heute auch in den Sonntagstexten von Lesung  
und Evangelium. Und ich glaube, wir kennen alle Situationen, in denen fallen uns Entscheidungen schwer, vor allem auch,  
wenn sie spürbare Konsequenzen haben. Und es ist auch so, dass wir, wenn wir uns für das Eine entscheiden, viele andere  
„Wege und Chancen“ nicht unbedingt mehr „nutzen“ können. Allerdings spüre ich, wie gut es ist, sich für etwas zu  
entscheiden, und nicht in erster Linie gegen etwas. Denn ich glaube, dieses für etwas setzt auch Kräfte und Energien frei,  
macht mich frei für das Neue und befreit mich mittunter aus alten Mustern und Strukturen. Und noch etwas. Mich zu  
entscheiden, braucht Lust zum Aufbrechen, braucht Mut zum Wagnis, braucht Vertrauen in das Unbekannte oder gar ins  
Vertraute. Vertrauen in bereits gemachte Erfahrungen. Vertrauen in das, was trägt… 
  
Nach dem Buch Josua, 24,1-2a.15-17.18b  
In jenen Tagen versammelte Josua alle Stämme Israels in Sichem;  
er rief die Ältesten Israels, die Oberhäupter des Volkes, diejenigen, die Recht sprechen, zusammen  
und sie traten vor Gott hin. 
Josua sagte zum ganzen Volk: 
„Wenn es in euren Augen schlecht ist, für Gott da zu sein, dann wählt für euch jetzt, für wen ihr da sein wollt –  
sei es für die Gottheiten, denen eure Eltern von der anderen Seite des Stromes dienten,  
sei es für die Gottheiten der Amoriterinnen und Amoriter, in deren Land ihr wohnt –  
ich aber und die, die zu mir gehören, wollen für Gott da sein!“ 
Die Frauen und Männer des Volkes antworteten: 
„Auf keinen Fall wollen wir Gott verlassen und anderen Göttern dienen; 
Denn Gott allein war es, ja, Gott hat uns und unsere Eltern aus der Sklaverei in die Freiheit herausgeführt 
und hat vor unseren Augen jene großen Zeichen getan –  
Gott hat uns begleitet und beschützt – und wir werden frei sein für ein Leben mit Gott.“ 



 
 
 

Ein paar Gedanken dazu: 
Josua hat als Nachfolger Mose, das Volk Israel ins verheißene Land hineingeführt. Dort sind die Menschen nicht davor gefeit,  
fremden Göttern zu huldigen, wenn sie Wohlstand und Glück verheißen. Doch Josua ist es, der unentschlossene Menschen  
dazu bringt, sich zu entscheiden. Und sie erinnern sich an das, was sie mit Gott erlebt haben; dass Gott sie in die Freiheit  
geführt hat. In neues Leben. Und durch ihre Entscheidung, durch ihre Haltung bekennen sie Farbe. Das war später bei Jesus  
so und ist heute nicht anders. Vielleicht fällt es uns leichter, wenn wir uns vor Augen halten, dass Gott zu uns, zu jeder und  
jedem spricht: Du wirst frei sein. 
 

 
☼ Stille  
 
Segen  Gott segne unsere Entscheidungen. Gott segne unsere Freiheit. Gott segne unseren Weg ins Leben in Fülle. 
 

♫ In das Dunkel deiner Vergangenheit https://www.youtube.com/watch?v=qGCX1IrdSuw 

 
Wir wünschen Ihnen und Euch gesegnete Wege und eine erholsame Sommerzeit – bleiben Sie behütet. 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus in Wiesbaden 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

Gott spricht zu dir: Du wirst frei sein 

 

Du wirst frei sein,  

das ist die heimliche Überschrift,  

die über allen Geboten steht. 

Hörst du sie mit,  

dann fangen die Gebote an,  

ganz neu zu sprechen: 

 

Du wirst frei sein  

von aller Macht, die sich über dich stellen will. 

Egal, ob es die Macht der Überheblichkeit, 

die Macht von Gier und Geld ist, 

oder die Macht dessen, was „man“ tut 

und der Angst, dem nicht gerecht zu werden. 

Ich bin dein Gott auf ewig. 

 

Du wirst frei sein 

vom Streben nach Sicherheit. 

Mein „Ich-bin-da“ gilt für alle Zeit. 

 

Du wirst frei sein 

von den Unwägbarkeiten mitten im Alltag, 

wenn dir alles über den Kopf zu wachsen 

scheint. 

Ich werde dir Oasen der Ruhe  

und der Kraft schenken, 

damit Kraft und Energie dir zufließen. 

Du brauchst sie nur entdecken. 

 

Du wirst frei sein 

von aller Gleichgültigkeit 

und wirst ein Mensch sein, 

der Verantwortung übernimmt, 

der die Stimme erhebt für die Rechtlosen 

und der den Ohnmächtigen zur Stütze wird. 

Du wirst frei sein 

von allem Ungebundensein, 

denn Leben gelingt nur in Beziehung. 

Du wirst Sorge tragen, wo es nötig ist, 

und lieben und lieben. 

 

Du wirst frei sein 

von aller Unmenschlichkeit. 

Ich bin dein Gott auf ewig. 

Mit Würde habe ich dich beschenkt, 

 

nach meinem Ebenbild  

dich geschaffen.  

Du trägst mein Antlitz in deinem Gesicht. 

 

Du wirst frei sein 

von der Jagd nach dem ewigen Glück. 

Es wird dir zufallen 

in der Freundschaft mit denjenigen, 

die es ehrlich mit dir meinen 

und die, dich lieben, so wie du bist. 

 

Du wirst frei sein 

von der stillen Erwartung, 

es allen recht machen zu wollen. 

Das geht nicht. 

Ich werde dich über die Steine, 

die im Weg liegen,  

tragen. 

 

Du wirst frei sein 

von allem Habenwollen. 

Du brauchst dich auch nicht  

auf Kosten anderer bereichern. 

Ich werde für dich sorgen. 

Und dir geben, soviel du brauchst. 

 

Du wirst frei sein 

weil ich, dein Gott,  

lebendig und schöpferisch, 

dich immer wieder an die Freiheit erinnere, 

in die Freiheit führe 

ins Leben hauche. 

 

Du wirst frei sein. 

Frei, 

mutig und klar, 

deine Stimme erheben, 

deine Arme öffnen, 

dein Herz und Denken weiten, 

der anderen dein Ohr leihen, 

deine Zeit schenken 

und den Tisch decken 

für alle, die Suchende sind 

auf dem Weg ins Leben, 

ins Leben in Fülle. 

 
Christine Rudershausen,  inspiriert von Gedanken von Hannelore Jahr 

https://www.youtube.com/watch?v=qGCX1IrdSuw

