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Reformationsfest 2021, Gal. 5, 1-6 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit.“ Freiheit - das ist, liebe Gemeinde, 

wohl das große Wort der Reformation. Freiheit… Wir können dies nicht 

oft genug betonen. Nach vorne geschaut – in die große Freiheit der 

Kinder Gottes; mit einem selbstkritischen Blick nach hinten oder auch 

ins jetzt. Was bedeutet uns Freiheit und wie viel ist sie uns wert? 

Bei Rosa Luxemburg – oder ihr auch nur schön zugeschrieben – 

bedeutete das „Freiheit ist immer die Freiheit des Anders-Denkenden“.  

Beim Alt-Bundespräsidenten Joachim Gauck, der ja auch mehrfach hier 

in der Kreuzkirche zu Gast war, ist Freiheit der zentrale Begriff seines 

Denkens und politischen Wirkens. Vielleicht auch daher, dass er, wie 

viele von uns auch, Unfreiheit in einer ausgeprägten Form erlebt hat. 

Wohl aus dieser Perspektive wird Freiheit erst so existentiell wichtig für 

uns. 

Hier im Galaterbrief des Apostels Paulus geht es aber nicht in erster 

Linie um die Freiheit des äußeren Menschen. Es geht um die innere 

Freiheit des Glaubens. Die dann natürlich auch etwas mit der äußeren 

Freiheit des Menschen zu tun hat. Aber Paulus und auch Petrus haben 

ja mit ihrem Leben gezeigt, dass sie auch als eingekerkerte Menschen 

der größten inneren Freiheit teilhaftig wurden. Dass sie diese Freiheit 

des geistlichen Lebens und Daseins so eindrücklich gelebt und 

verkörpert haben, dass sie damit unendlich viele Menschen im Sinne 

Jesu angesteckt haben. „Zur Freiheit hat uns Christus befreit“. 

Das kann und darf uns innerlich froh stimmen. Das darf uns Hoffnung 

und Mut verleihen. Als befreite Christenmenschen! 
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Aber sind wir wirklich so frei?  

Kommen Sie gerne hierher in die Kreuzkirche am Sonntagmorgen? 

Weshalb kommen Sie hierher? Wegen der schönen Musik? Wegen das 

Gottesdienstes allgemein? Wegen Gebet und Segen? Oder vielleicht 

auch wegen der Predigt – des Wortes der Freiheit am Reformationsfest? 

Oder vielleicht doch ein klein wenig aus Gewohnheit? Oder, weil man 

sich vielleicht doch ein paar Punkte auf der positiven Bewertungsskala 

bei Gott verdienen möchte? Oder vielleicht nur ganz irdisch auch ein 

paar Punkte in unserer Kirche? 

Schon wieder so eine kleine babylonische Gefangenschaft in der Kirche; 

im Glauben? Vielleicht haben es aber auch solch große Systeme, wie 

eben eine Landeskirche von allein in sich, dass sie zu überbordenden 

Ordnungen und Bestimmungen neigen. Nicht nur im organisatorischen, 

sondern auch im geistlichen, gesetzlichen Sinn. Und dass wir dem 

unbewusst nachkommen. Indem wir diese Gesetze und Ordnungen 

befolgen wollen, um positiv vor uns und anderen dastehen zu können. 

Und damit auch irgendwie doch auch vor Gott. 

Die „Freiheit eines Christenmenschen“ steht gegenüber der 

„babylonischen Gefangenschaft der Kirche“.  

Vielleicht stehen diese grundlegenden reformatorischen Schriften 

Luthers nicht nur für unsere Kirche sondern auch symbolisch für unser 

eigenes Leben.  

1989 riefen wir alle nach der Freiheit. Und manche haben sich dann 

bald in ihr verloren und haben gemerkt, dass das gar nicht immer so 

einfach ist mit der Freiheit – im politischen Sinn, wie auch im eigenen 
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persönlichen Umfeld; im Bezug auf das Gemeinwesen, auf den eigenen 

Glauben, auf das eigene Hoffen und die Beziehungen zu Anderen. 

Heimat und Beheimatung wurden die anderen Gegenbezüge, die man 

für sich selbst und die Anderen suchte. 

In der Kirche und vielleicht auch im eigenen Glaubensleben wurde dann 

nach der Verantwortung gefragt, die die Freiheit uns wiederum nahelegt. 

Und heute? Sind wir noch frei genug, z.B. während der Lockdown-

Maßnahmen unserer evangelischen Verantwortung gerecht zu 

werden?Darum zu ringen, dass Kranke und Sterbende besucht werden 

können müssen? Ich hoffe, dass wir einmal die Kraft finden, uns darüber 

auszutauschen, was denn da vor 1 ½ Jahren mit uns geschehen ist. 

Sind wir der Verantwortung gerecht geworden, die Jesus uns schon in 

aller Freiheit mit auferlegt hat? Keiner Verantwortung für einen Ritus 

oder eine Gebetskette – sondern der Verantwortung für unsere 

Mitmenschen. Das ist das, wonach er uns fragen wird. Oder heute 

schon fragt. Kranke besuchen; Sterbende begleiten…. 

„So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der 

Knechtschaft auflegen!“  

Solch freie Menschen wünscht sich Jesus – wenn wir Paulus hier richtig 

verstehen. Das ist aber wiederum keine Leistung, die wir hier erbringen 

müssen. Keine Leistung an Mut oder Durchsetzungsfähigkeit, wie sie 

vielleicht auch Paulus und Augustinus oder der Augustinermönch Luther 

erbringen konnten. Nicht jeder, nicht jedem von uns ist dies in die Wiege 

gelegt. Die Reformation, die Briefe von Paulus, das Vorleben Jesu 

machen aber deutlich, dass wir als befreite Menschen auch freier atmen, 

freier glauben und freier leben können. Weil wir nämlich einer 



4 

entscheidenden Instanz „ausgeliefert“ sind – der Gnade.  

Da wären wir wieder bei dem Augustinermönch Martinus – der in Erfurt 

nach der Gnade suchte und sie in Wittenberg fand. „So halten wir nun 

dafür, dass der Menschen gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, 

allein durch den Glauben.“ Glauben aus Gnade. Gnade zur Freiheit. 

Freiheit zum Handeln. Handeln nicht erzwungen, sondern aus freien 

Stücken. 

Die Gnade ist und bleibt ein Geschenk, welches wir glaubend 

annehmen können – welches wir aber auch ausschlagen können – in 

unserer eigenen Freiheit. Desmond Tutu, der südafrikanische 

Friedensnobelpreisträger sagte einmal: „Gott hat eine so tiefe Ehrfurcht 

vor unserer Freiheit, dass er uns lieber ungehindert in die Hölle ziehen 

lässt, als uns zu zwingen in den Himmel zu kommen.“ 

Wenn Gott uns nicht zum Himmel „zwingen“ will, wieso sollten wir 

andere Menschen dazu zwingen. Etwa durch ein schlechtes Gewissen, 

was wir vielleicht verbreiten, weil die Menschen eben nicht mehr 

Sonntags in die Kirchen strömen. Oder durch eine manchmal noch 

übermächtige Institution „Kirche“, die oft eher einschränkt, als Freiheit zu 

schenken. Oder durch die Proklamation des vermeintlich „christlich-

jüdischen Abendlandes“. Gott ist nicht auf dieses Gebiet beschränkt, 

auch nicht auf die Kirche (was wir seit der Reformation wissen) und 

hängt seine Gnade auch nicht an unsere Werke.  

Reformation – „Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest 

und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen.“  

Amen 


