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Liebe Gemeinde!

„Ich bin so frei“, sagte die Dame und nahm noch ein Stück von der Torte. „Freie Fahrt für freie Bürger“ 
haben Autofahrer gefordert. Da ging es wohl um Tempo 130 auf den Autobahnen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg haben sich viele Staaten von der Herrschaft der Kolonialmächte befreit. Und Deutschland, 
habe ich vor wenigen Monaten gelesen, Deutschland ist derzeit vielleicht das freieste Land der Welt. 
Freiheit hat viele Gesichter. Meine Freiheit kann auf Kosten anderer gehen. Aber Freiheit kann uns allen
auch erst richtig die Luft zum Atmen geben. Es gibt auch eine christliche Freiheit. Von ihr spricht der 
Apostel Paulus im Brief an die Galater. Dort heißt es im fünften Kapitel: 
Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der 
Knechtschaft auflegen! Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch 
Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze
Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, 
und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, 
auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein 
etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.
Freiheit verwirklicht sich für Paulus nicht im maßlosen Essen, auch nicht im riskanten und 
umweltschädlichen Schnellfahren und nicht zuerst und direkt in der Politik. Freiheit verwirklicht sich in 
Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir glauben, wir hoffen, wir lieben. Freiheit ist also auch etwas, was wir 
tun. Wir leben Freiheit. Aber zuvor ist uns die Freiheit geschenkt worden – geschenkt von Christus. 
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der 
Knechtschaft auflegen!“ Christus hat euch befreit. Steht in dieser Freiheit, lebt in ihr! Am 
Reformationstag steht es uns gut an, daran zu denken. Gerade in der evangelischen Kirche wird ja 
Freiheit großgeschrieben. Oft wird diese Freiheit freilich missverstanden. Als Anfänger, vor gut dreißig 
Jahren, habe ich es öfter gehört: „Bei euch in der evangelischen Kirche geht es freier zu. Da muss man 
nicht in den Gottesdienst gehen. Da muss man nicht zur Beichte“ – bis hin zur falschen Meinung, dass 
es bei uns Evangelischen gar keine Beichte gäbe. 
Freiheit ist aber nicht nur frei sein von etwas. Freiheit ist auch frei sein zu etwas. In diesem Punkt hat 
Martin Luther Paulus gut verstanden. 1520 hat Luther eine seiner berühmtesten Schriften verfasst: „Von 
der Freiheit eines Christenmenschen“. Darin stellt er zwei Thesen auf, also zwei Hauptsätze und 
Behauptungen: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein 
Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“
Nicht wahr, das klingt widersprüchlich. Ein Christ ist ein freier Herr über alles. Er ist aber auch der 
Diener von allem und von allen. Es klingt widersprüchlich. Aber es ist kein Widerspruch. Es geht um 
zwei Bereiche: um den Glauben und um die Liebe. 
Der erste Bereich ist der Glaube. Manchmal im Leben habe ich das so gespürt: Im Glauben bin ich ganz 
nahe bei Gott. Der ist größer als alle und als alles. Bei Gott kann mir keiner was: Der Lehrer oder eine 
intrigante Mitschülerin, der cholerische Vorgesetzte oder die zänkische Nachbarin: Vor Gott sind sie 
nicht mehr als ich. Im Glauben können sie mir gar nichts tun. Im Glauben bin ich geborgen bei Gott. 
Nicht einmal meine Fehler können mir auf Dauer zusetzen. Schließlich bin ich durch Christus Gott 
recht. Im Glauben bin ich frei. Frei wozu?
Ich bin frei zur Liebe. Das ist der andere Bereich. Gott ist ja auch nicht bei sich geblieben. Er hat die 
Welt geliebt, so sehr, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist und sein Leben hingegeben hat. An 
Jesus können wir die Freiheit, die gemeint ist, gut ablesen. Er hat sich nicht verbiegen lassen. Er hat 
Dinge gesagt und getan, die andere haben staunen lassen. Aber in dieser Freiheit ist er auch auf die 
Menschen zugegangen. In dieser Freiheit hat er sich am Ende alles antun lassen, als er ans Kreuz 
geschlagen wurde. Durch ihn sind wir frei – aber eben auch frei, zu lieben. Für andere da zu sein. Und 
das geht nicht ohne dienen. Das geht nicht, ohne dass wir auf die Bitten und Bedürfnisse der anderen 
hören. 
Darum geht es also in der christlichen Freiheit. Es geht nicht darum, nicht zur Kirche zu gehen. Das ist 
gar nicht das Thema. Dass sich die Christen als kleine Gruppe oft getroffen haben, das war für sie am 
Anfang ganz normal. 



Wir Christen sind frei. Frei zur Liebe. Dazu dient unsere Freiheit. Aber wovon sind wir frei? Paulus sagt:
Wir sind frei vom Gesetz. Er meint damit das ganze Paket, das er in seiner Jugend als Jude 
kennengelernt hat: Beschnitten werden, die Gebote befolgen, auch die 248 besonderen Gebote und 365 
Verbote kennen und befolgen. Den Christen, die vorher keine Juden gewesen waren, wollte er das alles 
nicht zumuten. Er hielt das auch nicht für nötig – wenn sie nur an Christus festhielten. 
Martin Luther sah dieses Gesetz eher in der römischen Kirche seiner Zeit, mit ihrer Macht, mit ihren 
Dogmen, mit ihren Formen der Frömmigkeiten, auch im Mönchtum und Zölibat. Er hatte die Regeln des
Mönchseins im Kloster selbst geübt und sehr ernst genommen, so wie Paulus sein Judentum sehr ernst 
genommen hatte. Als er nicht mehr als Mönch lebte und auch, als er diese Schrift verfasste von der 
Freiheit eines Christenmenschen, hat er ein Signal gesetzt für die Reformation. Viele haben es ihm 
nachgetan. Sie haben auch in anderen Bereichen des Lebens Freiheit gesucht. 
Heute können wir uns nur schwer vorstellen, was für ein Durchbruch das damals war. Wir leben heute in
freien Verhältnissen. Und doch müssen wir fragen: Was ist heute ein Gesetz, das uns die christliche 
Freiheit raubt? Wenn Freiheit sich als Liebe auswirkt, dann müssten wir überlegen, was uns an der Liebe
hindert. 
Da könnte ich vieles nennen. Da ist die Kultur des Egoismus. Ich schaue, dass ich vorankomme, dass 
ich mich gut darstelle. Da ist die Bequemlichkeit. Sich auf einen anderen zubewegen, der so anders ist 
als sich selbst, das ist mühsam, das kann anstrengen. Das Auto stehen lassen und laufen oder radeln – 
manche müssen sich dazu erst überwinden. Da sind die Firmen und Konzerne, die viel von uns wissen. 
Z.T. sind wir auch selbst schuld, weil wir an Preisausschreiben teilnehmen, Name und Adresse angeben 
oder auch im Internet nicht aufgepasst haben. Da werden viele Daten von uns erfasst. Manche Firmen 
wissen von uns mehr als die Gestapo oder Stasi früher über die wussten, die sie beschattet haben. 
Freiheit kann auch anstrengend sein. Da muss ich mich ja selbst orientieren. Ich muss mich selber 
entscheiden. Ich laufe nicht einfach anderen hinterher, ohne nachzudenken. 
Wir können von Menschen lernen, die in christlicher Freiheit eigene Wege gegangen sind. Ein solcher 
Mensch war Helmut Gollwitzer. Im Oktober jährte sich sein Todestag zum 25. Mal. Gollwitzer hat 
geäußert: „Unsere Vorgeschichte, unsere Herkunft, unsere Ausgangslage heißt Christus. … Was ihr im 
Rücken habt, ist Christus – und was ihr vor euch habt, ist Freiheit“. Wir haben Christus im Rücken und 
die Freiheit vor uns. So haben wir durch Christus Rückenwind. Er hilft uns beim Leben in christlicher 
Freiheit. 
Gollwitzer hat sich als „Lehrling Luthers“ verstanden. Er ist von einer traditionellen lutherischen 
Theologie hergekommen. Er hat einfach gefragt: „Was bedeutet es, dass Gott in Jesus Christus Mensch 
geworden ist? Was bedeutet es, dass er in ihm für alle Welt gekommen ist?“ Dann hat der Glaube, dann 
hat die christliche Freiheit Folgen für die ganze Welt. Dann ziehe ich mich nicht in mein Schneckenhaus
zurück, sondern bin in Liebe offen für ganz verschiedene Menschen. 
Wie hat er das gelebt? Im Dritten Reich war er ein führendes Mitglied der Bekennenden Kirche, immer 
unter den misstrauischen Augen des Nazi-Regimes. Er musste in den Krieg ziehen und kam in 
sowjetische Kriegsgefangenschaft. Dort hat er ohne Vorurteile mit allen möglichen Menschen geredet, 
von alten Nazis bis hin zu eingefleischten Kommunisten. Er hat festgestellt: Die Idee des Sozialismus ist
gut. Die Praxis des Sozialismus geht in der Sowjetunion verkehrte Wege, weil es sich um einen 
totalitären Staat handelt, in dem Gehorchen wichtiger ist als Nachdenken und eine gute Lösung finden. 
In der Bundesrepublik war er einer von wenigen Professoren, die offen das Gespräch mit den Studenten 
um 1968 herum gesucht haben. Ja, später hat er sogar die RAF-Terroristinnen Ulrike Meinhof und 
Gudrun Ensslin im Gefängnis besucht und ihnen geschrieben. Dafür ist er heftig kritisiert worden. 
„Pfarrer, die dem Terror dienen“ oder „Handgranaten im Talar“ lauteten einige Schlagzeilen jener Zeit. 
Auf der anderen Seite nannte Gudrun Ensslin ihn einen „Staatspfaffen“. Beides war bestenfalls ein 
Missverständnis. Gollwitzer war immer gegen Gewalt. Aber er war auch nicht der Hofprediger der 
Bundesregierung, wie manche dachten. 
Dennoch hielt er eine der Trauerreden auf der Beerdigung von Ulrike Meinhof. Im selben Jahr hielt er 
auch eine Trauerrede auf den verstorbenen Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Ist das nicht die Art 
Freiheit, die uns Jesus vorgemacht hat? Jesus hat mit Zöllnern genauso geredet wie mit Pharisäern. Aber
er war weder ein Zöllner noch ein Pharisäer. In Liebe auf andere zugehen, ohne zu werden wie sie: Das 
ist christliche Freiheit. Wo sind heute die Menschen, die mit solchen am linken wie am rechten Rand 
sprechen? Wer hat Kontakt mit den Reichen wie mit den Armen, mit den Mächtigen wie mit den 



Ohnmächtigen? Wer redet mit denen, die untereinander sich nicht sprechen wollen? Wir brauchen 
solche Menschen, damit die Gesellschaft nicht aufgespalten ist und nicht zerfällt. Wir brauchen 
Menschen, die die christliche Freiheit leben. Amen. LIEDER: 155,1-3/162,1-4; Intr. 738; 341,1-4; 
650,1-3; 362,1-2


