
Predigt zum Reformationstag 2016: Ich bin so frei! 

Liebe Gemeinde, 

es ist nicht mehr als eine höfliche Floskel, wenn wir sagen: Ich bin so frei! 

Wir verwenden diese Worte, wenn uns jemand etwas anbietet, ein Getränk 

oder ein Gebäck vielleicht. Dann greifen wir zu und sagen: Ich bin so frei. 

Das meint: Ich erlaube mir, dieses Angebot anzunehmen. Ohne Hemmun-

gen, ohne Scheu. 

Ich bin so frei. Das kann man auch als eine Aussage über das Lebensgefühl 

vieler Menschen unserer Zeit verstehen. Ich bin frei – kann beispielsweise 

sagen, was ich will, ohne Zensur und ohne Verbote. Ich kann über den Mi-

nisterpräsidenten oder über die Bundeskanzlerin schimpfen, kann sie als un-

fähig bezeichnen oder als Landesverräter verunglimpfen – es passiert mir 

nichts. Das wäre in der Türkei ein ganzes Stück anders. Wer es da wagt, 

den Präsidenten Erdogan zu kritisieren, riskiert wirklich etwas! 

Wir sind so frei. Viele Lebensstile sind möglich und erlaubt. Vorbei ist die 

Zeit, als sogenannte „wilde Ehen“ als unmoralisch galten. Heute führen die 

Pfarrerinnen und Pfarrer die meisten Traugespräche in der gemeinsamen 

Wohnung des Brautpaares. Auch Lebensgemeinschaften lesbischer und 

schwuler Paare sind inzwischen nichts wirklich Anstößiges mehr. Es soll 

doch jede und jeder so leben können, wie er oder sie will! 

Ich bin so frei. Das gilt auch und in besonderer Weise für das weite Feld der 

Religion. Vorbei die Zeit, als die Landesherren festlegen konnten, welche 

Religion ihre Untertanen haben mussten. Vorbei auch die Zeit, als es zum 

Anstand gehörte, einer christlichen Kirche anzugehören. Heute ist es nicht 

mehr ungewöhnlich und auch nicht anstößig, wenn jemand keiner Kirche an-

gehört oder einer anderen Religion. Religionsfreiheit meint eben auch die 

Freiheit, ohne Religion zu leben! 

Leben wir also in einer durch und durch freien Gesellschaft? Führt die frei-

heitlich-demokratische Grundordnung unseres Landes dazu, dass Men-

schen frei sind, frei von allen Einschränkungen, Vorschriften und Regeln? 

Wir wissen alle, dass es so weit nicht her ist mit der Freiheit. Natürlich kön-

nen wir nicht alles tun und lassen, was wir wollen. Wenn ich da so auf un-

sere Bezirksbläser schaue – wenn Sie am Samstagabend gegen Mitternacht 

der Drang überfiele, noch einmal intensiv das Stück zu proben, das Ihnen 

bei der Bezirksbläserprobe noch nicht ganz geglückt ist – vermutlich würden 

Ihre Nachbarn ihre Töne mit ein paar deutlichen Missklängen ergänzen! 

Wir sind so frei – oder auch nicht. Freiheit ist etwas sehr Wertvolles – aber 

sie hat auch ihre Grenzen. Erstaunlich, dass dieses für uns so aktuelle 

Thema schon vor einem halben Jahrtausend eine große Bedeutung hatte. 

Martin Luther als Hauptakteur der Reformation bekam nämlich ganz or-

dentlich Gegenwind von denen, die die alten Ordnungen aufrechterhalten 

wollten. Sie fragten, was denn aus der Welt und aus der Kirche werden 

solle, wenn jeder so frei sei, in Fragen des Glaubens und des Denkens 

selbst zu entscheiden.  

Luther hatte sich dieses Recht ja herausgenommen. Am 31. Oktober 1517 

hatte er die 95 Thesen zu Buße und Ablass in Wittenberg veröffentlicht und 

sich dabei gegen die Praxis seiner eigenen Kirche gestellt. Er bestritt, dass 

die kirchlichen Ablassbriefe Sündenvergebung bewirken und wandte sich 

damit gegen den Papst selbst. Denn der hatte den Ablass ja veranlasst, um 

den Neubau der Peterskirche in Rom zu finanzieren! 

Es war so etwas wie ein Kampf David gegen Goliath: das kleine Mönchlein 

gegen den Papst und die kirchliche Lehre. Und als Luther vier Jahre später 

vor dem Reichstag in Worms aufgefordert wurde, seine Lehren zu widerru-

fen, weigerte er sich. Er widerrufe nicht, wenn er nicht durch Zeugnisse der 

Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde. Luther berief sich auf die 

Bibel, aus der er seine Erkenntnisse ableitete, und auf sein Gewissen. Das 

machte ihn frei, den mächtigsten Menschen seiner Zeit zu widerstehen – 

wohl wissend, dass ihn das Kopf und Kragen kosten konnte.  

Luthers Gegner sahen in diesem Verhalten eine große Gefahr. Wenn jeder 

unter Berufung auf die Bibel und auf sein Gewissen argumentieren würde, 

würde da nicht das Chaos ausbrechen? Wenn die Autoritäten von Papst und 



Konzil, womöglich auch die Autoritäten von Fürsten und Kaiser in Frage ge-

stellt würden, wäre da nicht Anarchie zu befürchten? 

Luther hatte auf diese kritischen Anfragen schon im Jahr 1520 mit einer 

wichtigen Schrift geantwortet. Sie trägt den Titel „Von der Freiheit eines 

Christenmenschen“ und beginnt mit zwei einfachen Sätzen, die sich völlig 

widersprechen. Der erste Satz heißt: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr 

über alle Dinge und niemand untertan.“ 

Das klingt erst mal gut und modern und kommt den Menschen selbst des 21. 

Jahrhunderts entgegen! Und er bestätigt erst mal alle Vorurteile, die Luthers 

Gegner über ihn hatten: absolute Freiheit, niemand untertan sein, also reine 

Anarchie! Doch Luther fügt gleich einen zweiten Satz an, der den ersten ins 

Gegenteil verkehrt: 

„Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann 

untertan.“ 

Was ist ein Christenmensch nun? Frei oder abhängig? Herr oder Knecht? 

Offenbar beides! Luther belegt seine beiden Aussagen mit Bibelzitaten – vor 

allem mit einem Satz aus dem 1. Korintherbrief des Paulus: „Denn obwohl 

ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum 

Knecht gemacht.“(1. Kor. 9, 19) Paulus meint damit, dass er selbst frei sei 

vom Gehorsam gegenüber den Speisegeboten und sonstigen Vorschriften 

des Alten Testaments. Dennoch bemühe er sich in höchsten Maß darum, 

niemand dadurch zu provozieren, dass er diese Freiheit lebe. Ihm gehe es 

vielmehr darum, Menschen zu gewinnen – und dafür stelle er seine innere 

Freiheit zurück! 

Mit einem zweiten Bibelzitat aus Römer 13,8 macht Luther deutlich, worauf 

er hinauswill. Dort heißt es „Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr 

euch untereinander liebt.“ Liebe aber, so sagt es Luther, „die ist dienstbar 

und untertan dem, was sie lieb hat“.  

Wer Kinder hat, dem leuchtet das ein. Wenn ein Kind Hunger hat oder 

Schmerzen und schreit, dann ist die eigenen Freiheit nicht mehr wichtig. Die 

Freiheit, auf dem Sofa zu liegen oder in Ruhe die Zeitung zu lesen etwa. Da 

geht die Liebe vor und man kümmert sich ganz selbstverständlich um das 

weinende Kind! 

Es gibt also eine geistige Freiheit, die nicht begrenzt werden kann. Wir dür-

fen selber denken, meinen, glauben – und niemand kann uns da etwas ver-

bieten. Und als Christen können wir uns genau wie Luther auf die Bibel beru-

fen und auf unser Gewissen. Niemand darf uns vorschreiben, was wir zu 

denken und zu glauben haben. Die Gedanken sind frei! 

Aber zugleich gibt es eine Verpflichtung gegenüber den Menschen um uns 

herum. Gegenüber unseren Kindern, unserem Ehepartner, unseren Nach-

barn, gegenüber den Nächsten und den Fernsten. Wir leben als Menschen 

unter Menschen und sollen ihnen als Christenmenschen mit Liebe begeg-

nen. 

Und das ist die andere Seite des christlichen, des im besten Sinne evangeli-

schen Glaubens: bei maximaler geistiger und geistlicher Freiheit gibt es 

auch eine maximale Verantwortung gegenüber den Mitmenschen, gegen-

über der Gesellschaft, gegenüber der Welt. Alle Frömmigkeit nützt nichts, 

wenn man sonntags in die Kirche geht und werktags lebt wie der Teufel auf 

Urlaub! 

Und so sind wir als Christenmenschen in der Verantwortung. Im Laufe des 

Reformationsjubiläums werden wir das durchbuchstabieren. Zuerst unter der 

Überschrift „Gesellschaft und Politik“: da gibt es beispielsweise die Ausstel-

lung zu „Luther und die Juden“, die einen ungeschönten Blick auf eine 

dunkle Seite Luthers und die Judenfeindschaft bis in die jüngste Geschichte 

hin eröffnet. Bei anderen Veranstaltungen geht es um Fragen des Friedens 

und der Versöhnung. 

Im nächsten Frühjahr werden dann unter dem Motto „Glaube und Lebensge-

staltung“ unter anderem diakonische Themen aufgegriffen. Der Blick auf die 

Menschen, denen es am Nötigsten fehlt. Der Blick auf diejenigen, die fremd 



unter uns sind. Der Blick auf diejenigen, die ohne Wohnung und ohne Chan-

cen auf eine Arbeitsstelle sind. All das gehört zur Diakonie. All das gehört 

zur Verantwortung, in die wir gestellt sind. 

Freiheit und Verantwortung, Glaube und Tun, Beten und Handeln – in sol-

chen Gegensatzpaaren spielt sich unser Leben ab. Möge Gott uns ermuti-

gen, beharrlich und konsequent unseren Weg als Christenmenschen zu ge-

hen! 

Amen. 

 

Dekan Rolf Ulmer, Göppingen 


