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Gedanken zweier Pfarrerinnen  

zu Fliegen, Freiheit, Glauben 

 
Wir, Martina Egenlauf-Linner und Bianca Blechner, haben uns Gedanken gemacht, was 

Freiheit bedeutet. Wie in einem kleinen Gespräch haben wir versucht nachzuspüren, 
was Freiheit für uns, unseren Glauben und den FarbTon in der Markuskirche bedeutet. 

Martina Egenlauf-Linner beginnt mit dem ersten Bild:  
 
…..ein Engelchen fliegt zu Ihnen – eine schöne Vorstellung. Oft genug könnten wir eines 
brauchen.  
Dieses Engelchen sitzt auf einem Vogel. Ja, ein Vogel kann überallhin fliegen.  Eine 
schöne Vorstellung. Stellen Sie sich auch manchmal vor, wie es wäre, frei wie ein Vgel 
zu sein? 
 

Vom Fliegen haben viele Menschen schon geträumt – Geschichten erzählen von 
Begeisterung, technischem Können, manchmal auch Hochmut und dem tiefen Fall. Die 

Sage um Dädalus und Ikarus ist vielen wohlbekannt: Zwei Männer, Vater und Sohn, 
gefangen in einem Labyrinth in Kreta. Mit federnen Flügeln gelingt ihnen die Flucht, 

doch fliegt Ikarus so hoch, dass das Wachs, das die Federn zusammenhielt, schmolz – 
und er stürzte ins Meer. Es ist ein tragisches Ende einer Geschichte, die mit einem 

Traum begann: dem Traum nach Freiheit, mit einer offenen Tür am Käfig. 
 
Über dem Altar in der Markuskirche hängt an diesem Wochenende ein Vogelkäfig – mit 
offener Tür. Mir fällt da einiges dazu ein. Der Käfig hängt direkt vor unserem Christus. 
Welch ein Gegensatz. Jesus ist diesen Weg ans Kreuz gegangen aus Liebe. Er wollte 
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uns Menschen zeigen, dass Gott die Liebe über alles setzt, über Gewalt, über Hass und 
Missgunst, über Ängste und menschengemachte Grenzen.  
Jesus ist gestorben, also keine Erfolgsgeschichte im herkömmlichen Sinn. Und doch hat 
Gott ihn aus dem Tod herausgeholt, hat ihn auferweckt, ihn befreit „aus den Stricken des 
Todes“.  
Freiheit also bei Jesus und Freiheit, für die der offene Vogelkäfig steht. 
 

„Ich bin so frei!“ Diesen Satz lasse ich machmal fallen; zum Beispiel, wenn ich bei 
Freunden eingeladen bin und  etwas aus der Küche hole. Ich bin so frei – aber: wie frei? 

Alles zu tun, was mir beliebt? Natürlich nicht. Ich bin nicht allein auf der Welt, sondern 
lebe mit in einer Gesellschaft, Tür an Tür, manchmal Herz an Herz  mit Menschen. Frei 

sein heißt manchmal auch, zurückzustecken, zu verzichten oder deutliche Worte zu 
finden. Das kann schwer sein – aber: ich kann auf Gott vertrauen, dass er mir Kraft und 

Herz gebe, das Richtige zu tun.  
 

Auch der Altar symbolisiert Freiheit. Er ist ja der Tisch des Herrn, wir empfangen Brot 
und die Frucht des Weinstocks, um frei zu sein von allem, was uns von Gott trennt.  
Schöne Gedanken, sie sprechen aus, wonach wir uns sehnen. Es sind zentrale Inhalte 
unseres Glaubens.  
Diese Inhalte gilt es jedoch immer wieder für mein Leben anzunehmen. Oft bin ich nicht 
so frei, wie ich mir das wünsche. Es gibt Rücksinchtnahmen, die ich freiwillig auf mich 
genommen habe. Und es gibt Zwänge, die aus verschiedenen Gründen in unserem 
Leben entstanden sind.  
Da tut es gut, sich auf den Ursprung zu besinnen, wie Gott sich das für uns Menschen 
einmal gedacht hat.  
 

Noch immer ist uns das Motiv der Schöpfung 
gegenwärtig. Jeder neue Tag erinnert uns daran. 

Die Morgendämmerung, die heraufsteigt, wird 
begleitet von Gesang der Vögel. Vögel, die frei zu 

sein scheinen. 
Jesus sagt seinen Jüngerinnen und Jüngern: „Seht 
die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie 

ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; 
und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.“ 

(Matthäus 6,26) Im Jetzt sein, sich nicht zersorgen 
vor Nöten und Ängsten, die vielleicht nie eintreffen 

werden. Im Jetzt sein, leben. Vielleicht hat sich Gott 
das einmal so gedacht: Dass du frei durchatmen 
kannst, genießt, kleine und große Träume hast, 

einige vielleicht auch verwirklichen kannst, dass du lebst im Vertrauen auf Gott. Er gibt 
dir, was du brauchst. Er hat den Tod besiegt. Er möge dir Flügel wachsen lassen, dass 

du frei bist – mit dem Kopf in den Wolken und den Füßen fest und sicher auf dem 
Boden.   

 
Am Wochenende, Freitag bis Sonntag, wird ein Lichtkünstler dem nachspüren. Die 
Markuskirche wird in ein rotes Licht getaucht, Farbspiele laden dazu ein, Bilder in uns 
entstehen zu lassen, Erinnerungen abzurufen, weiter zu denken in unsere Sehnsucht 
hinein.  
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So laden wir Sie herzlich ein, sich diesen FarbTon – Event anzuschauen, Freitag, 29.7. 
bis Sonntag, 31.7., bei Einsetzen der Dämmerung. Genießen Sie einenCocktail in 

usnerer Sommerlounge und kommen Sie dann in die Markuskirche, wenn es dunkel 
wird. 

 
 
 
 

Lied: Die Vögel unterm Himmel 

 
1. Die Vögel unterm Himmel, die Spatzen und die Raben,  

die sagen uns, wir sollen nicht zu viel Sorgen haben. 
 

2. Die Lilien im Garten, die Rosen und Levkoien,  
die sagen uns, wir sollen an Gottes Welt uns freuen. 

 
3. Die Käfer auf den Halden, die Nesseln und die Kressen,  

die sagen uns, wir sollen das Kleine nicht vergessen. 
 

4. Die Brücken, die wir bauten, Maschinen, die wir machten,  
die sagen uns, wir sollen den andern nicht verachten. 

 
5. Die Straßen, die wir fahren, die Autos, die wir lenken,  
die sagen uns, wir sollen an unsern Nächsten denken. 

 

Text: Rudolf Otto Wiemer  
Melodie: Martin Gotthard Schneider  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heinrich Bedford-Strohm 
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Träumen und lachen und tanzen 

 

Träumen und lachen und tanzen werden wir 
Gelöst sein 
von allem, was uns beschwert 
 
Auch wenn wir jetzt noch gefangen sind 
und auf Rettung warten 
Auf Freiheit 
und Erlösung 
 
Lachen und tanzen und träumen werden wir 
Wenn göttliche Kraft uns berührt 
Unsere Fesseln sprengt 
und uns aufrichtet 
 
Gott ist ja wirklich fähig 
Werden sie sagen 
 
Nimm weg, was uns niederdrückt 
Gib uns das Leben zurück o Gott 
Wie du Täler mit Wasser füllst 
Mitten in der Wüste 
 
Wir säen mit Tränen 
Und noch weinen wir 
Aber ernten werden wir mit Freude 
Tanzen und träumen und lachen 

 
Nach Psalm 126 

Reiner Knieling, Kraftworte 
 
 
 
 

 
 
 
 


