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1   Zur Freiheit hat uns Christus befreit! Steht also fest und lasst euch 

nicht wieder in das Joch der Knechtschaft einspannen. 
13  Denn zur Freiheit seid ihr berufen worden, liebe Brüder und Schwes-

tern.  Auf eins jedoch gebt acht: dass die Freiheit nicht zu einem Vor-
wand für die    Selbstsucht werde, sondern dient einander in der Liebe! 

14 Denn das ganze Gesetz hat seine Erfüllung in dem einen Wort gefun-
den: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!. 
(Galater 5;1,13,14-Zürcher Bibel) 

 
 
Liebe Gemeinde 
 
Es gibt Weltereignisse, die man nie vergessen wird – eines davon ist na-
türlich diese Zeit, die wir aktuell in der ganzen Welt erleben… 
 
Wenn man dieses Ereignis in einem Buch nieder-schreiben würde, kämen 
mit grosser Wahrscheinlichkeit auch die politischen, ökonomischen, religi-
ösen und technologischen Aspekte zur Sprache, die analysiert würden. 
 
Wenn wir heute die Geschichten von Jesus lesen und seine Worte und 
vor allem seine Taten im Alltag dieser Zeit noch besser verstehen können, 
dann wird das Evangelium lebendiger und greifbarer!  
 
So hat auch der Apostel Paulus Jesus als Messias gesehen.  
«Zur Freiheit hat uns Christus befreit! Steht also fest und lasst euch nicht 
wieder in das Joch der Knechtschaft einspannen» Galater 5,1 
 
Um die Mitte des ersten Jahrhunderts sendete er einen Brief an die neuen 
Gemeinden in Klein-asien, weil sie als Christen den religiösen und sozia-
len Horizont von damals überschritten hatten... 
Sie befreiten sich von den damaligen religiösen Gesetzen und Weltan-
schauungen und wurden frei im Denken und Handeln. 
Sie wurden als Nachfolger Jesus fähig das Evangelium in Respekt und 
Solidarität unter-einander zu erleben. 
 
Aber diese ideale Freiheit der ersten Gemeinden war schwer auszuhalten, 
vor allem in einer Gesellschaft, wo es starke soziale Unterschiede zwi-
schen den Menschen gab.  
 



 

Darum ermutigte Paulus diese Gemeinden sich nicht zu fürchten und sich 
frei zu fühlen… frei gegenüber den engen und fundamentalistischen Ge-
setzen. 

Eintausend fünfhundert Jahre später  liest der Priester namens Martin 
Luther das Evangelium und sagt: «Frei sein, ist das, welches mich befreit, 
weil meine Freiheit - im Grunde, enthält nur Sinn in der Freiheit des Ande-
ren.»  

Obwohl Luthers Welt – äusserlich mit viel Neuem geprägt war: Kolumbus 
segelt nach Amerika, Magellan umsegelt die Erde – sind da (doch) viele 
Horizontüberschreitungen geschehen. Doch in den Köpfen und Herzen 
der Menschen und Kirche von damals gelten noch enge Welten und 
Grenzen... 
 
Der Zeitgeist ist geprägt vom Joch des Klassizismus: von Oben und Un-
ten, von Reich und Arm, von Heilig und Ketzerisch. Die Hierarchien in der 
Kirche sind etabliert – und die Priester besitzen den Schlüssel der Bildung 
und des Himmel-reiches. 
Zudem sind die Menschen durch Seuchen geplagt… jede und jeder hat 
Angst vor dem Tod, auch der junge Jura-student Martin Luther. 
 
¿Wie kann ich mit meinem Leben bestehen? …  fragte er sich. 
¿Wie kann ich vor Gott bestehen? 
 
Er suchte die Antwort – zunächst – mit religiösen Leistungen:  
Er geht ins Kloster: Er betet, beichtet und führt Buss-Übungen durch, (die 
uns heute fremd sind). Er liest die Bibel, die Propheten, die Evangelien 
und Paulus Briefe - und da macht er eine Entdeckung, die sein Leben ver-
ändert! 
 
Er entdeckt das Joch seines Zeit-geistes. Ein Geist, der sagt: «Gerettet 
bist du, wenn du beichtest. Wenn du einen Ablassbrief kaufst und dir so 
ein Stück Heil erwirbst» 
 
Luther erkennt, dass es im Christentum gar nicht auf menschliche Leistun-
gen ankommt.   
Dass es nicht die frommen Werke sind, die dem Leben einen Sinn geben, 
sondern allein Gottes Zuwendung.  
Er entdeckt eine neue Dimension der Geschwisterlichkeit und Fürsorge im 
Lichte des befreienden Evangeliums Jesus Christus. So wurden die  
 
Grenzen zwischen Priestern und Laien durchlässig. Und noch besser, es 
durchbricht die Grenzen zwischen Gott und uns selbst… 
 
 
Aber ¿wie erleben wir unseren Glaube heute – unsere Freiheit?  



 

 
Als Luther anerkennt, dass Gottes Gnade und Freiheit allen gilt… nagelt 
er 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg (am 31. Oktober 
1517). Das war seine Art zu protestieren (darum heisst die evangelische 
auch Protestantische Kirche) …  
 
So wurde vielen das Bewusstsein erneuert: «Frei seid ihr davon, das Le-
ben in den eigenen Händen zu bergen, den Sinn eures Lebens selbst zu 
schaffen… Frei seid ihr dazu: in der Welt ein Stück Gerechtigkeit zu be-
wirken…»  
 
Freiheit im christlichen Glauben ist ein gnadenvolles Geschenk- Gottes 
und  ein Aufruf zum Handeln… Das bedeutet, Freiheit ist Verantwortung 
gegenüber mir selbst, gegenüber der Gesellschaft, und auch gegenüber 
der Schöpfung.  
 
Als Christen können wir heute weder einen Brief noch eine These an die 
Tür des Bundeshauses nageln… 
Aber wir haben als «Reformierte» auch einen Auftrag in der Welt, um uns 
gegen die Übermacht der Globalisierung, der Korruption, der Ausbeutung 
unserer Ressourcen und für einen bewussteren Umgang mit unserer Um-
welt einzusetzen. 
 
Liebe Gemeinde 
Die Reformation soll nicht nur innerhalb der Kirche stattfinden, sondern 
auch nach aussen wirken… Wir sollen erkenntlich machen, was es heisst, 
dem Messias Jesus nachzufolgen. 
 
Wir sind verpflichtet zu dem, was Paulus zu seiner Gemeinde sagte und 
wofür der Messias Jesus mit seinem Leben eingestanden ist: «Denn zur 
Freiheit seid ihr berufen worden, Liebe Brüder und Schwestern. Auf eins 
jedoch gebt acht: dass die Freiheit nicht zu einem Vorwand für die Selbst-
sucht werde, sondern dient einander in der Liebe!» 
 
Gott und unsere Freiheit ist in der Liebe verankert und in seinem Segen…  
Wenn ich mich als Gesegnete/r Gottes fühle, dann ist die Freiheit Gottes 
diejenige Verantwortung, die in unserem Herzen und in unseren Gedan-
ken beginnt und so im Leben, wo wir sind, wirkt… 
 
Ja… «frei von und zu etwas» sind zwei Richtungen und Grundelemente 
des Evangeliums!  Sie sind es auch heute für uns  
und ich denke, es wird auch für die zukünftigen Generationen gelten, 
denn: «Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit!»    
Amen  


