
Freiheit 

 

Freiheit ist oft ein Zustand, der errungen oder erkämpft wird. Wir sehen es an 

Begriffen wie Freiheitskampf, Freiheitskriegen. Befreiungsarmeen. 

Paulus ruft aus: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit!“ Muss Freiheit also nicht 

erkämpft werden, kann sie geschenkt werden? Ja, so ist es, jedenfalls in bestimmten 

Zusammenhängen und Situationen. Politisch ist es nicht gemeint. Das erkennen wir 

an immer neuen Beispielen, wenn Bevölkerungen um ihre Freiheit ringen, die 

totalitäre Herrscher beschränken und beschneiden. Belarus, Myanmar und Sudan 

mögen als Beispiele genügen. 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit!“, das ist eine religiöse Einsicht. Paulus hat es 

verstanden und sich an erster Stelle selbst gesagt. Erst danach anderen.  

Als eifriger und gesetzestreuer Jude hat er ursprünglich ganz anders gedacht und 

empfunden. Die Erfüllung jedes einzelnen Gebotes hat ihn angetrieben, um Gott zu 

gefallen, gerecht vor Gott dazustehen, wie er es verstanden hat. Dieses Vorgehen ist 

nicht nur anstrengend, sondern zum Scheitern verurteilt, wenn es wirklich auf 

vollständige Befolgung ausgelegt ist.  

Aus dieser Situation ist eine Befreiung sinnvoll. Und sie kann nicht erkämpft werden, 

sondern kommt als Geschenk. Dieses Geschenk hat Gott uns gemacht durch Jesus 

Christus. Mit seinem Leben, Sterben und Auferstehen hat Gott uns den Glauben neu 

eröffnet. Denn wer Jesus Christus vertraut, also an ihn glaubt, der wird von Gott als 

gerecht eingestuft. Paulus hat das nach seiner Berufung vor Damaskus begriffen. Es 

muss ihm eine große Last von der Seele gefallen sein.  

Fortan hat er diese gute Nachricht verbreitet, und zwar gerade unter Nicht-Juden. Sie 

warnt er davor, sich auf den alten Weg zurücklocken zu lassen, nämlich in der 

Befolgung der Gebote und Gesetze Gerechtigkeit bei Gott zu gewinnen.  

Wir kennen es doch auch: Es fühlt sich oft besser an, wenn ich etwas tun kann. Denn 

es ist keineswegs immer leicht, sich beschenken zu lassen. 

Die Gerechtigkeit, die Gott allen schenkt, die an Christus glauben, ist ein großes 

Geschenk. Wir brauchen es nur anzunehmen. Mit Freiheit sind wir beschenkt.  

Jedoch ist es gar nicht so leicht, das wirklich anzunehmen. Vermutlich ist etwas dran, 

dass wir selbst zur geschenkten Freiheit befreit werden müssen. „Christus hat uns 

befreit, damit wir endgültig frei sind.“, so übersetzt die Basisbibel den gleichen Vers. 

Wir sind endgültig frei. Lassen wir es uns sagen. 

Als von Christus Befreite sind wir dann auch frei, unseren Mitmenschen in 

Nächstenliebe zu begegnen. Hier sind die Gebote als Hilfe und Richtschnur dann 

sehr wohl sinnvoll. Aber nie sind sie geeignet, Gott gnädig zu stimmen. Da zählt nur 

der Glaube an Jesus Christus. 

Das ist auch die große Entdeckung Martin Luthers gewesen. Wie Paulus hat er den 

anderen Weg ausprobiert, dann schließlich bei Paulus gefunden, dass er sich 



beschenken lassen kann. Für einen Perfektionisten wie Luther ist das alles andere 

als einfach anzunehmen. 

Seine Einsicht enthält einen weiteren wichtigen Aspekt: Nun ist es nicht mehr die 

Angst, die als Motor dienen muss, sondern der Dank und die Freude über die 

geschenkte Freiheit und Erlösung.  

Denn der Handel mit der Angst vor den Strafen des Fegefeuers hat damals den 

Ablasshandeln beflügelt. Luthers Protest dagegen hat die Reformation ins Rollen 

gebracht.  

Als von Gott befreite denken wir auch daran, wenn wir am 31. Oktober 

Reformationsfest feiern. 

 

Georg Ziegler, Pastor 

 


