
Spirituelle Straßenbahnfahrt 

 

Text / Stichworte für Ansprache in der Straßenbahn zum Thema Freiheit 

Freiburg mal anders erfahren. Mit einem Blick, den wir sonst nicht so haben. Mit Gedanken, 
die wir uns sonst nicht so machen. Mit Fragen, denen wir im Alltag normalerweise nicht 
begegnen.  

Mein Leben mal anders erfahren. Indem ich es in Berührung bringe mit Orten, an denen ich 
sonst achtlos vorbeigehe. Die mir nichts bedeuten. Wo ich manchmal vielleicht froh bin, 
wenn ich dort nicht hinmuss.  

Die aber da sind. Die mich auch herausfordern. Die mich fragen lassen nach dem, was mein 
Leben ausmacht. Wie ich mein Leben gestalte. Und die mich vielleicht auch danach fragen, 
wer in meinem Leben etwas zu sagen hat. Von wem ich mir etwas sagen lasse.  

Und: kommt in all dem Gott vor? Kann er mir auf den ganz „normalen“ Straßen begegnen? 
Hat er mir in meinem Alltag etwas zu sagen? Hat er mir etwas zu sagen, wenn es darum 
geht, wie ich mein Leben gestalte? Und warum ausgerechnet er?  

All dem gehen wir auf die Spur in der nächsten Stunde. Wenn wir uns Gedanken zu den 
Orten machen, an denen wir so vorbeikommen.  

Als erstes fahren wir dabei ausgerechnet – könnte man sagen – am Gefängnis vorbei. Ein 
Ort, mit dem wir in der Regel nichts zu tun haben. Und nichts zu tun haben wollen. Ein Ort 
für die Kriminellen, die wir doch nicht sind.  

Auch ein Ort, der etwas mit Gott zu tun hat? Mit meinem Leben?  

Auf den ersten Blick vielleicht nicht. Aber natürlich: auch im Gefängnis wird gebetet. Die 
Bibel berichtet davon, wie die Jünger ins Gefängnis kamen, weil sie sich zu Jesus Christus 
bekannten. Und es stellt die Frage nach der Freiheit.  

Die Grundfrage der Menschheit. Die den Glauben erst ermöglicht. Und genauso den 
Unglauben. Die uns herausfordert, wenn es darum geht, unser Leben zu planen. Kann ich das 
in Freiheit angehen? Oder ist alles vorherbestimmt? Und ereignet sich nur noch? Bin ich der 
Gestalter meiner Zukunft? Oder geschieht alles mit mir?  

Der Apostel Paulus sagt dazu:  

Gal 5  

1 Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von neuem das 
Joch der Knechtschaft auflegen! 

13 Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das 
Fleisch, sondern dient einander in Liebe!  
14 Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst! 
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22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, 
Treue,  
23 Sanftmut und Selbstbeherrschung; dem allem widerspricht das Gesetz nicht. 
 
Ja, wir sind frei. Wir brauchen uns von nichts und niemandem zurückhalten lassen. Und wir 
sind nicht nur deshalb frei, weil wir uns nicht in den Mauern des Gefängnisses befinden.  
Wir sind vor allem frei, weil Gott uns mit einem freien Geist ausgestattet hat, der uns keine 
Schranken gibt.  
Frei – das zu tun oder zu lassen, was wir wollen. Frei – den Beruf zu wählen, den wir gerne 
haben möchten. Frei – die Beziehungen zu pflegen, die uns wichtig sind.  
Und damit auch frei eine ganze Reihe von Dingen nicht zu tun.  
 
Es gibt bei Paulus ein Kriterium: dient einander in Liebe. Kurios: gerade dann, wenn ich 
diene, mich damit auch unterwerfe, werde ich frei. Weil ich aus Liebe handle.  
Liebe – die höchste Form der Bindung und zugleich die tiefste Form der Freiheit.  
 
Wer aus der Liebe lebt, aus der Liebe zu Gott und den Menschen seine Kraftquelle bezieht – 
der ist frei. Auch dann, wenn er in Zwängen steht. Selbst dann, wenn er im Gefängnis ist.  
 
Text von Dietrich Bonhoeffer: „Wer bin ich?“ 
 
 
 
 
Text / Stichworte für Ansprache in der Straßenbahn zu Prinzessin Maria Immaculata von 
Sachsen 

 
Während wir bisher an Orten vorbeigefahren sind, die wir kennen, die allen zugänglich und 
verständlich sind, kommen wir nun zu einem verborgenen Ort.  
 
Es ist der Ort, der letztlich der Grund ist, weshalb wir heute in der Straßenbahn sitzen. Eine 
kleine Villa am Rande des Loretto-Krankenhauses.  
 
Dort hat vor 90 Jahren eine Frau die Initiative ergriffen. Prinzessin Maria Immaculata von 
Sachsen. Es ist die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Es ist eine Zeit voller 
Orientierungslosigkeit. Man hat jahrelang einen sinnlosen Krieg geführt. Es gibt viele Opfer 
zu beklagen. Die Monarchie musste abdanken. Die Eliten haben versagt und waren 
verbraucht.  
Woher sollte neue Orientierung kommen? Für Maria Immaculata war es klar: aus dem 
Glauben, von der Kirche. Aber auch die Kirche hatte Probleme. Nicht nur, dass sie auch 
verstrickt war in manche problematischen Vorgänge. Im Krieg sind zudem viele Priester 
gefallen, ebenso viele Seminaristen. 
Was tun? Jammern, klagen, schimpfen? Auf die anderen…, die Verantwortlichen…. die 
endlich was tun sollten? Das war nicht ihr Ding.  
 
Sie setzt sich ein. Sie erinnert sich. Sie stammte aus Frankreich, wo sie bis zu ihrer Hochzeit 
gelebt hatte. Und wo seit Anfang des 20. Jahrhunderts ein radikaler Säkularismus herrschte. 
Kreuze wurden abgehängt. Priester durften keine Schule besuchen. Usw.  
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Das, so ihre Gedanken, dürfte in Deutschland nicht passieren. Sie will zur Erneuerung der 
Kirche beitragen. Und sie stellt keine Forderungen auf, die alle erfüllt sein müssten, damit 
sich etwas ändert. Sie beginnt einfach selbst damit. Ihr Gedanke ist so einfach wie klar: Wir 
brauchen Priester, damit die Gläubigen im Gottesdienst und in der Begleitung gestärkt 
werden.  
Sie sagt: Es ist der Auftrag, den uns der Herr selbst im Evangelium gibt, um Arbeiter im 
Weinberg des Herrn zu beten. Das sollten wir tun. Und sie sieht es als besondere Aufgabe 
der Frauen an, dieses Gebet zu leisten.  
Sie will durch das Gebet die Welt verändern. Eine verrückte Idee.  
Und sie fängt vor 90 Jahren zusammen mit 16 anderen Frauen an. Nicht gerade viel.  
Aber sie ist hartnäckig. Sie wirbt. Sie hält Vorträge und vieles mehr.  
 
Schnell schließen sich viele andere Frauen in fast allen Diözesen Deutschlands an. Das 
„Frauenhilfswerk für Priesterberufe“ wird so groß, dass es den Nazis schon bald ein Dorn im 
Auge ist. So wundert es kaum, dass es von ihnen 1939 verboten wird.  
Zum Zeitpunkt des Verbots gab es in Deutschland etwa 250.000 Frauen, die in diesem 
Anliegen gebetet haben und die dadurch das kirchliche Leben verändert und geprägt haben.  
 
Auch das Verbot nimmt Maria Immaculata nicht so ohne weiteres hin. Sie schreibt Briefe. An 
ihre Mitstreiterinnen, um sie zu trösten, ihnen beizustehen und nach Wegen des 
Miteinanders zu suchen. An Himmler, um – erfolglos – ein Aufheben des Verbots zu 
erreichen. Und an Papst Pius XII. – erfolgreich – dem sie ihr Bedauern schildert. Und doch so 
viel mehr bewirkt.  
Er gründet das Werk neu. Als päpstliches Werk ist es dem Zugriff der Nazis entzogen.  
So besteht das Werk ab 1941 wieder neu.  
Und wird erweitert. Über die Priesterberufungen hinaus. Erst auf die Orden. Dann auch auf 
die neu entstandenen Berufe der Kirche nach dem II. Vatikanum.  
 
Eine Frau. Sie hat so viel bewirkt, weil sie sich von Gott hat rufen lassen. Weil sie ihre 
Aufgabe angenommen hat.  
Und wir? Sind wir „berufen“? 
 
Text von Andrea Schwarz: „berufen?“ 
 
 
 


