
Predigt Reformationsfest 2018: Galater 5, 1-6 

Liebe Gemeinde, der Predigttext zum diesjährigen Reformationsfest steht in Galater 5,1-6. Paulus 

schreibt da die folgenden Worte: 

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, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben 

auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbe-

schnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. 

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So schreibt es Paulus und wir spüren seinen Worten ab: das ist 

kein nüchterner Glaubenslehrsatz, sondern ein Programm. Freiheit! Nicht mehr Knecht sein, nicht 

mehr abhängig von Menschen, nicht mehr gefangen sein. Das will er den Menschen in der Ge-

meinde in Galatien ans Herz legen, die drauf und dran sind, sich von der Freiheit schon wieder zu 

verabschieden und sich in alte Abhängigkeiten zu verabschieden.  

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! Das ist ein Satz, der uns beim ersten Hinhören gefallen mag. 

Denn das ist ja einer der Wesenszüge unserer Gesellschaft, die Freiheit. Wir genießen ja tatsächlich 

große Freiheit. Wir dürfen sagen, was wir wollen, solange wir nicht andere verleumden oder beleidi-

gen. Wir dürfen glauben was wir wollen, wir dürfen auch gar nichts glauben. Deswegen passiert uns 

heutzutage überhaupt nichts. Wir dürfen uns frei bewegen, können reisen, in viele Länder sogar ohne 

Visum und Reisepass. Vielerlei Lebensstile sind in unserer Gesellschaft möglich, anziehen können 

wir uns, wie wir wollen. Jede Menge Freiheit also! 

Aber die Frage muss gestattet sein: gibt es auch ein Zuviel an Freiheit? Werden manche Menschen 

nicht auch überfordert von der Vielzahl der Lebensmöglichkeiten? Wäre es nicht manchen auch lie-

ber, die Freiheit wäre nicht gar so groß? Wieviel Freiheit verträgt der Mensch?  

Die folgende Geschichte hat sich tatsächlich zugetragen: In Meißen in Sachsen hat ein Mann ganz 

verzweifelt auf der Polizeiwache vorgesprochen. Er bat darum, verhaftet zu werden und ins Gefäng-

nis zu kommen. Er hatte bereits zehn Jahre in einer Strafvollzugsanstalt wegen Totschlags abgeses-

sen. Nach seiner Entlassung, ausgerechnet vor Weihnachten, hatte er große Mühe, sich in der Frei-

heit zurechtzufinden. Da konnte ihm auch der zugeteilte Bewährungshelfer wenig helfen. „Ich will 

wieder zurück ins Gefängnis!“ stellte er in der Wache unmissverständlich klar. Aber so einfach ist das 

natürlich nicht. Wer seine Gefängnisstrafe verbüßt hat, kann nicht ohne eine neue Verurteilung wie-

der eingesperrt werden. Und so schickten die überraschten Polizisten den Mann kurzerhand wieder 

nach Hause. 

Ja, so kann es auch gehen. Während andere Häftlinge froh sind, wenn sie endlich wieder in Freiheit 

kommen, ist dieser Mann von der Freiheit einfach überfordert. Im Gefängnis war sein Tagesablauf 

strukturiert. Da musste er nichts entscheiden und nichts organisieren. Da war alles vorgegeben. Und 

das war für ihn offenbar besser! 

Wieviel Freiheit verträgt der Mensch? Mir fällt ein Ehepaar ein, das ich zu meinen Studienzeiten ge-

kannt hatte. Die beiden hatten ein kleines Kind, das sie bewusst antiautoritär erziehen wollten. Also 



ohne Verbote, ohne Gängelung, und erst recht ohne Gewalt. In völliger Freiheit sollte ihr Sohn auf-

wachsen! 

Und so durfte das Kind wirklich alles. Es durfte mit allem spielen, was herumstand. Und wenn mal 

was kaputtging dabei, war das in Ordnung. Die empfindliche Seele des Kindes sollte ja nicht durch 

Verbote beeinträchtigt werden! 

Aber zwischen Theorie und Praxis ist bisweilen ein großer Unterschied. Da spielte der zweijährige 

Sohn einmal mit einer Teekanne aus Porzellan. Die Mutter sah schon die Gefahr und redete auf ihr 

Kind ein: „Bitte, lass doch diese Kanne stehen, die ist wertvoll, die habe ich zu meiner Konfirmation 

bekommen!“ Das hat den Sohn nicht wirklich beeindruckt und zwei Sekunden später lag die Tee-

kanne zerbrochen auf dem Boden. Und dann war es natürlich auch nicht recht. Es gelang den Eltern 

in solchen Situationen immer weniger, ruhig und gelassen zu bleiben. Irgendwann platzte ihnen doch 

der Kragen und sie schrien ihr Kind an – das Kind, das doch ganz in Freiheit aufwachsen sollte! Ein 

Kind, das mit einem Zuviel an Freiheit einfach überfordert war. 

Wieviel Freiheit verträgt der Mensch? Die Frage stellt sich auch der Gemeinde in Galatien. Paulus 

selbst hatte diese Gemeinde gegründet und es war ihm wichtig, das Evangelium von der Freiheit lei-

denschaftlich zu predigen. Wer zu Christus gehört, ist frei von den Vorschriften des Alten Testa-

ments. Er muss nicht die zahlreichen Gebote und Verbote einhalten, die das Essen, die Kleidung und 

die ganze Lebensgestaltung regeln. Nicht einmal das alte Bundeszeichen der Beschneidung ist mehr 

nötig. Der Glaube an Christus, das Vertrauen auf ihn reicht vollkommen! 

Die Galater haben die Botschaft gehört – aber sie trauen ihr nicht ganz. Sie fragen sich: ist das wirk-

lich genug, nur auf Christus zu vertrauen? Wäre es nicht besser, auch noch selbst etwas zu tun? 

Vielleicht doch noch koscher zu kochen, nach den Speisevorschriften des Alten Testaments? Und 

sich vielleicht doch beschneiden lassen? Nur zur Sicherheit – falls Paulus nicht recht hat mit seinem 

Evangelium der Freiheit, hat man dann noch einen Plan B. Man könnte doch zweigleisig fahren – ei-

nerseits auf Jesus Christus vertrauen und andererseits die eigene religiöse Anstrengung nicht ver-

säumen! 

Paulus sagt den Galatern klipp und klar: das geht nicht. Vertrauen kann man nicht teilen. Glauben 

gibt es nur als Ja und nicht als Vielleicht und nicht als Sowohl als auch. Wen Christus befreit hat, der 

ist ganz frei und braucht keine Sicherungen. Im Gegenteil: wer sich trotz des Glaubens an Christus 

noch andere Sicherungen baut, zeigt damit, dass er nicht wirklich auf Christus vertraut. Würde er das 

tun, wäre das nämlich schon voll und ganz genug! 

Und wer sich auf Christus ganz und gar verlässt, ist dadurch frei von allen anderen Versuchen, das 

eigene Leben abzusichern. Wer auf ihn vertraut, braucht nicht ängstlich darauf zu achten, die 613 

Ge- und Verbote des Alten Testaments zu halten. Er braucht auch nicht dieses eine Gebot zu halten, 

das den Galatern so viel Skrupel machte: das Gebot der Beschneidung. Mehr noch, sagt Paulus: 

wenn ihr anfangt, auch bloß ein Gebot für heilsnotwendig zu halten, wenn ihr meint, durch ein Gebot 

das Himmelreich verdienen zu können, habt ihr schon alles verloren. Dann verlasst ihr euch nicht 

mehr auf Christus, sondern auf euch selbst. Und dann seid ihr verpflichtet, alle Gebote zu halten. Alle 

bis aufs Kleinste. Dann habt ihr die ganze schöne christliche Freiheit verspielt und seid wieder an die 

Einhaltung der ganzen Vorschriften gebunden! 



Aber Freiheit ist erst einmal eine Zumutung. Sie bedeutet, dass wir unser Leben gestalten, ohne dass 

uns jeder Schritt vorgeschrieben und vorgegeben ist. Wir sollen als Christenmenschen so leben, wie 

es unserer Beziehung zu Christus entspricht. Und das bedeutet eben, dass wir in der konkreten Situ-

ation selbst denken und selbst entscheiden müssen: was ist jetzt dran? Was ist richtig? Was würde 

Jesus da tun? Und das ist viel schwieriger als der formale Gehorsam gegenüber Gesetzen und Vor-

schriften! 

Nicht anders ist es ja auch mit unserer Freiheit in der demokratischen Gesellschaft. Hier gilt ebenso: 

ich muss selbst denken. Ich muss selbst entscheiden, muss mir eine Meinung bilden. Und das ist an-

strengend. Deshalb gibt es auch viele Menschen, die diese Freiheit nicht vertragen. Die Welt ist 

ihnen zu unübersichtlich. Was sie nicht kennen und was sie nicht verstehen, das macht ihnen Angst. 

Und so kommen diejenigen gut an, die einfache Wahrheiten behaupten, verständliche und klare 

Sätze, die einem im Zweifelsfall die Richtung vorgeben. Ich fürchte, wir leben in einer Zeit der großen 

Vereinfachungen. Das Denken in Schwarz und Weiß, das Denken ohne Differenzierung kommt bei 

vielen an. Deshalb ist der Populismus die große Versuchung unserer Zeit! 

Die Freiheit, die Christus schenkt, ist aber keine einfache Wahrheit. Sie ist keine Ideologie, die einem 

das eigene Denken und Entscheiden abnimmt. Diese Freiheit kommt aus einer Beziehung. Wir gehö-

ren nämlich nicht uns selbst, sondern Gott. Wir verdanken unser Dasein nicht unserer eigenen An-

strengung, unseren eigenen guten Taten, sondern Gott, der sich durch Christus mit uns verbunden 

hat.  

Das befreit uns von dem vergeblichen Zwang, unser eigenen Leben zu rechtfertigen. Unsere Exis-

tenzberechtigung nachzuweisen durch Arbeit und Fleiß, durch Frömmigkeit und Tugend. All das ist 

nicht wichtig! Entscheidend ist, dass wir durch Jesus Christus zu Gott gehören. Entscheidend ist, 

dass unser Leben auf der Beziehung zu Gott beruht. 

Und diese Beziehung grenzt die Freiheit nicht ein, sondern ist ihr Entfaltungsbereich. Sie ermutigt 

uns dazu, unsererseits Beziehungen einzugehen und uns anderen Menschen zuzuwenden. Das ist 

der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. 

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! Das ist eine gute Nachricht für uns: wir sind schon frei, wir sind 

schon erlöst, wir müssen nichts mehr selbst tun und erarbeiten. Gott sei Dank! 

Amen.  


