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Wir hören es seit Wochen in den Medien – immer wieder ist die Rede vom  „Freedom Day“ 
– vom Tag der Freiheit.  
 
Was für ein schöner Gedanke: Ein einziger Tag macht uns frei von allem was uns belastet. 
 
Nein wir reden hier nicht von Ostern – wir reden davon, dass die Beschränkungen der letzten 
24 Monate jetzt endlich ein Ende haben sollen.  
 
Und doch, es gibt keine passendere Zeit, mit der man diesen Tag vergleichen kann als Ostern. 
 
WIR sind frei – an nur einem Tag – ja sogar in einer einzigen Minute. Frei durch den Kreuzestod 
Jesu. ER hat alle Schuld von uns genommen. Einfach so, ohne Gegenleistung, ohne Erwartung. 
 
ODER? Na ja, ich muss schon mein Leben für Gott ausrichten. Ich soll IHN in den Mittelpunkt  
stellen und mich selbst in SEINEN Dienst stellen. 
 
Dafür erhalten wir die Zusage ewigen Lebens – ein Leben frei von Sünde und Schuld. 
 
Meine Schuld wurde von Jesus am Kreuz getilgt für ALLE Zeit. 
 
Jetzt aber nochmal zurück zum „Freedom Day“. Wie ist es denn damit? Können wir nach mehr 
als 2 Jahren wirklich ohne diesen ganzen Beschränkungen leben. Einfach wieder wie früher 
durch einen Einkaufs-Laden laufen – frei und unbeschwert. 
 
Ich kann nur für mich reden, aber ich kann mir das nicht vorstellen – der Gedanke an das Virus 
bleibt allgegenwärtig und wird mein Leben weiter beherrschen. 
 
Habe ich Angst vor dem Virus? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber größer ist meine Sorge davor, was dieses 
Virus mit mir und meinem Leben gemacht hat. 
 
Also macht mich der sogenannte „Freedom Day“ nicht wirklich frei – ich bleibe weiter gefangen in meinen 
Gedanken und Sorgen. 
 
Und das ist der entscheidende Unterschied zu Ostern 
 
JESUS hat mich FREI gemacht  - DARAN glauben wir.  
 
Lasst uns Ostern feiern mit dem Gedanken an unsere Freiheit – DANKE Jesus 

 
 
 

Sabine Clemens 

 
Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine 

offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft. 


