
Predigt am 03.05. in Barsinghausen-Kirchdorf 

Thema: „Freiheit“ 

Bibeltext: Galaterbrief 5,1 „Zur Freiheit hat uns Christus befreit“ 

 

Gnade und Frieden sei mit Euch von unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn 

 

Liebe Gemeinde, 

der Bibeltext für heute ist richtig kurz. Er steht im Brief des Paulus an die Gemeinden in Galatien 

Kapitel 5, 1 und lautet ganz einfach: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit!“ 

Natürlich soll er etwas mit unserem Wochenthema bei der gemeinsamen Arbeit an der „Expedition 

zum Ich“ zu tun haben – nämlich: „Wie werde ich frei?“ 

In diesem Bibeltext steckt in äußerster Verdichtung der Kern des theologischen Programmes des 

heiligen Apostels Paulus. Heilig darum, weil Paulus ja das Sprachrohr des Heiligen Gottes ist, der das 

weitergibt, was er von Gott empfangen hat: 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit...“ 

Freiheit – das ist ja ein emotional ganz stark aufgeladenes Sehnsuchtswort. Ein Wort, das 

wunderschöne Bilder in uns auslösen kann: Frei sein – von allem, was uns einengt. Frei sein – von 

allem, was uns bedroht. Frei sein – von allem was uns quält. Frei sein – von allem, was uns bindet 

und knechtet und uns daran hindert, dass wir uns entfalten können - - wie eine Blume, wie ein 

Schmetterling, in all unserer Schönheit, die wir in uns tragen. Frei sein – von allem, was uns daran 

hindert, dass wir unser Leben gestalten können. Frei sein – von Sorgen und von Ängsten und von 

Kummer. Frei sein – von ständigen Verpflichtungen und gelegentlich auch von der oft 

niederdrückenden Last der Verantwortung. 

Frei sein: Ich kann leben. Ich darf leben. 

Frei!  

Darum liebe ich meinen Nachnamen. Frei-Tag.  

Ist doch wunderschön, oder?  

Natürlich weiß ich etymologisch, dass der Name von der altgermanischen Göttin Frija abgeleitet ist, 

von der Göttin der Fruchtbarkeit und des Liebeslebens. Ist ja auch nicht schlimm – warum auch. 

Außerdem werden Nachnamen ja ohne eigenes Zutun vererbt. 

Aber mir sind viel wichtiger die Assoziationen, die dieser Name auslöst: Dass ich nämlich immer 

dann, wenn ich mich am Telefon melde oder wenn ich mich vorstelle oder etwas unterschreibe – 

dass ich dann immer das Wort „frei“ ins Spiel bringe. Die untergründige Assoziation an „Freiheit“: Ein 

Tag mit Freiheit. 

Macht mal die Gegenprobe: Gesetzt den Fall, ich würde sowas wie ZwangsTag oder GefangenTag 

heißen – und was das auslösen würde an Gefühlen, wenn ich mich so am Telefon melden müsste…. 

Nein – viel schöner: Frei Tag. 

Frei – Freiheit. 



Aufatmen. 

Mir fällt dabei eine Studienfreundin ein – aus längst vergangenen Studentenzeiten. Nennen wir sie 

hier Sabine: 

„I am free!“ – „Ich bin frei!“  Das war ihr erster, aus tiefem Herzen kommende Jubelschrei, als sie in 

einem fernen Kontinent gelandet war (für immer, wie sie hoffte) und dort am Meer stand. 

„Ich bin frei“. „Ich kann endlich wieder atmen – aufatmen!“ 

So jedenfalls hat sie ihre damaligen Lebensgefühle später auf ihrer Homepage (als es das endlich gab) 

beschrieben. 

„Ich bin frei…!“ „Ich habe mich befreit…!“ 

Sabine hatte sich in der Tat befreit. Sie hatte alles hinter sich gelassen: Ihre ungeliebte und – 

zugegeben – schwierige Herkunftsfamilie. Ihren ungeliebten Beruf. Ihre unglücklichen 

Männerbeziehungen. Sie hatte sich gelöst von ihrem Freundeskreis (unserem studentischen 

Hauskreis in der Baptistengemeinde), in dem sie eigentlich fest verwurzelt war. 

Sie hat alle Beziehungen gekappt. Sie hat sich befreit aus allen möglichen Beziehungskonstellationen, 

die sie offenbar als Zwang, als Einengung, als lebenshinderlich empfunden hatte. 

Sie hat sich verabschiedet: Von Freundinnen und Freunden, von ihrer Kirchengemeinde - - und auch 

von Gott! 

„I am free…“ 

Zunächst mal war das wilde, freie, exzessive Leben für sie dran – so hat sie es jedenfalls später 

beschrieben. Und dann – doch eine normale bürgerliche Karriere: Sie arbeitet wieder in ihrem alten 

Beruf, nur eben jetzt auf Englisch, und ihre Männerbeziehungen waren auch nicht sehr glücklich – 

eine Zeitlang jedenfalls, dann lebte sie in einer festen Beziehung. 

Mehr weiß ich nicht – seit langem. Einen Kontakt verweigert sie, und auf ihrer Facebook-Seite bin ich 

nicht willkommen. Auf dem letzten Bild, das ich dort gesehen habe, sah sie immerhin fröhlich aus. Ist 

allerdings viele Jahre her. 

Vielleicht hat es ja im Endeffekt geklappt. Vielleicht war dieser Prozess der Befreiung von ihrem 

ganzen bisherigen „alten“ Leben ja in der Summe notwendig für sie und erfolgreich. Ich wünsche es 

ihr von Herzen. 

Es kann ja bisweilen tatsächlich notwendig und hilfreich sein: Wenn man sich aus Lebensstrukturen 

und Lebenssituationen befreit, die lebenshinderlich sind. Die einen kaputtmachen. Die ausweglos 

erscheinen. Wenn man sich aus Zwängen befreit, die einem die Luft zum Atmen nehmen. Selbst 

wenn man sich dabei auch aus Beziehungen verabschieden muss. 

Es kann so guttun, wenn man irgendwo anders neu anfängt. Unbelastet, so scheint es. 

Immerhin – das spielt auch eine Rolle: man kann alles Mögliche verlassen und sich davon befreien: 

Von einem Beruf, der sehr belastet. Sogar von einer Ehe, die nur noch quält. Von schlechten oder 

guten Freunden. Von vergifteten Lebensmustern…. 

Nur von sich selbst kann man sich nicht befreien. Sich selbst – nimmt man immer mit. Auch nach 

Amerika, Australien oder Neuseeland, wo immer Sabine jetzt auch ist. (Ich verrate es nicht…) 



Nein, von sich selbst kann man sich kaum befreien. Das eben ist so schwierig – sich zu befreien von 

dem, was ich an mir problematisch finde oder nicht mag. Von meinem Charakter und meinen 

erlernten Verhaltensmustern… 

Vielleicht ist Sabine davon ja auch etwas gelungen – wer weiß….  

Nur eines macht mir Bauchschmerzen: Dass das ganze Befreiungsunternehmen von Sabine auch 

einen Abschied von Gott bedeutete – damals jedenfalls. Eine Befreiung - auch von Gott. 

Vielleicht hat sie ja Gott in ihrem vorherigen Leben als einengend erlebt. Als Zwang. Als jemanden, 

der ihr Leben beeinträchtigte – und von dem sie sich befreien musste, um leben zu können und 

aufatmen zu können. Und wir, ihre Freunde und Freundinnen, haben das trotz all unserer intensiven 

Glaubensgespräche nicht gemerkt. 

Ich weiß, es gibt solche religiösen Muster und Strukturen, wo Gott als Zwang, als einengend, als 

lebensfeindlich erlebt wird. Ein bedrohliches Gottesbild. Gesetzlichkeit. Ein Angst auslösender Gott. 

Und nicht selten ist es ja auch das religiöse Umfeld, sogar eine Gemeinde oder prägende 

Persönlichkeiten dort, die ein solch einengendes angstmachendes Gottesbild befördern - - ein jeder 

prüfe sich da am besten selbst…. 

 

Aber genau das ist es ja, was Gott……eben nicht will! 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit“, schreibt Paulus. 

Ja genau: Zur Freiheit. 

Immerhin: man muss auch genau hinschauen, was Paulus damit meint. Paulus, der diesen steilen 

Satz predigt und schreibt, hatte dabei drei Sachverhalte vor Augen: 

1. Die Paradiesgeschichte des Alten Testamentes 

2. Jesus Christus 

3. Die Christen in seinen Gemeinden, die Probleme hatten, mit dieser Freiheit umzugehen. 

 

1. Also erstens: Die Paradiesgeschichte. 

Gott – so erfahren wir es dort und so weiß es auch Paulus – Gott hat den Menschen in der Tat als ein 

- freies Wesen erschaffen.  

- Als einen Menschen, der sich frei entfalten kann und soll.  

- Als einen Menschen, der das Leben genießen darf und glücklich sein kann.   

- Und als einen Menschen, der die Freiheit hat, zu entscheiden, was er tut und wie er sein 

Leben gestalten will. 

Hört sich gut an. 

Allerdings heißt das nicht: Ich kann einfach machen, was ich will – egal was dabei herauskommt. Es 

heißt nicht, ich kann rücksichtslos, skrupellos, verantwortungslos und egoistisch-gierig sein.  

Das geht schief! 

Denn Menschen sind von Anfang an soziale Wesen. Sie leben in Lebens-Gemeinschaften.  



- Und zwar mit der gesamten Schöpfung (damals mit dem Garten Eden und heute eben mit 

dem gesamten Globus und seiner Natur); 

- Untereinander als Menschen-Gemeinschaft. 

- Und: In einer Beziehungsgemeinschaft mit Gott! 

Und die große Freiheit, die Gott den Menschen schenkt, ist die Freiheit zu entscheiden, wie sie mit 

diesen Rahmenbedingungen, diesen Lebens-Gemeinschaften umgehen – und zwar verantwortlich 

umgehen. 

Gott geht damit tatsächlich ein Risiko ein. Denn er hat nicht vorausberechnet oder gar 

einprogrammiert, wie sich die Menschen entscheiden und verhalten werden. Und Gott weiß es auch 

nicht, so klingt es jedenfalls überraschenderweise in der Urgeschichte der Bibel. Oder vielleicht will er 

es ganz einfach nicht vorher wissen? Wer kann schon Gottes Gedanken ermessen? (vgl. Psalm 139, 

Vers 17 und 18) 

Gott jedenfalls nimmt es sehr ernst, dass die Menschen eine lebendige Beziehung zu ihm haben 

sollen. Gott lässt darum dem Menschen Freiraum und Spielraum.  

Werden sich die Menschen dafür entscheiden, in ihrem Freiraum verantwortlich zu leben? 

Verantwortlich im Umgang mit der Schöpfung, indem sie sie bebauen und bewahren? Verantwortlich 

im Umgang als Menschen miteinander? Und das bedeutet ja vor allem (ganz wichtig für die 

Urgeschichte der Bibel) ehrlich zu sein im Umgang miteinander – also sich nicht zu belügen – und 

dem anderen nicht zu schaden oder gar ihn zu töten. Verantwortlich aber auch in der Lebens-

Beziehung zu Gott? Und das bedeutet ja vor allem: Als Gottes Ebenbild, eben als sein Gegenüber zu 

leben. Gott tatsächlich zu vertrauen. Ihn – zu lieben. Und sich nicht anzumaßen, selbst wie Gott sein 

zu wollen. 

Dies beides, das gehört eben zu der Freiheit, die Gott den Menschen schenkt; es sind die 

Rahmenbedingungen, diese beiden Stichworte: 

Verantwortlich leben und Gott zu vertrauen. 

Verantwortung zu übernehmen und verantwortlich zu handeln und mit Gott in einer 

Lebensbeziehung, einer Vertrauensbeziehung zu leben. 

 

Die Menschen, so erzählt es die Urgeschichte, nutzen ihre Freiheit. Aber sie entscheiden sich falsch. 

Falsch aus Gottes Sicht, weil sie die Beziehung zu Gott zerstören. Und falsch, weil das 

Gesamtergebnis eher schrecklich und lebenszerstörend ist. 

Die Menschen genießen nicht einfach das, was da ist und was Gott ihnen geschenkt hat. Nein, sie 

verhalten sich lebens-gierig. Sie wollen immer mehr, sie wollen sogar wie Gott sein. Und sie zerstören 

damit ihr Lebensumfeld, sie zerstören ihre mitmenschlichen Beziehungen, sie zerstören ihre 

Beziehung zu Gott. 

Sie verhalten sich in ihrer Freiheit nicht verantwortlich, sondern unverantwortlich. Sie haben ihre 

Freiheit – aber sie nutzen sie zum Bösen. Und sie sind von Misstrauen gegenüber Gott erfüllt; sie 

glauben ihm nicht; sie wollen die Dinge lieber selbst in die Hand nehmen – aber sie scheitern damit. 

Wir nennen dies – etwas verkürzt – den Sündenfall. Die gesamten ersten 11 Kapitel der Bibel, eben 

die Urgeschichte, erzählen von diesem Sündenfall. Von dieser Entwicklung zerstörerischen und von 

Gott abgewendeten Lebens, das immer weitere Kreise zieht. Es ist wie ein Bann: wie eine Macht, die 

sich über die Menschen und die gesamte Schöpfung ausbreitet und sie unfrei macht und beherrscht. 



Es war die freie Entscheidung der Menschen – aber sie haben sich für die Lebens-Gier entschieden – 

und gegen Gott. Und genau davon werden sie jetzt beherrscht – bis hin zur Konsequenz des Todes. 

 

2. Christus 

Genau so beschreibt es Paulus in seiner theologischen Analyse: Die Menschen sind wie gefangen in 

sich selbst. Sie sind beherrscht von ihrer letztlich zerstörerischen Lebens-Gier (Paulus nennt das für 

heutige Ohren etwas missverständlich: „Die Macht des Fleisches“). Sie leben unter der Macht der 

Sünde, weil sie Gott nicht vertrauen und sich ihm nicht anvertrauen. Und sie leben unter dem Bann 

des Todes. 

Aber: Paulus hat auch Christus vor Augen: Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. 

Und eben dieser „Christus hat uns zur Freiheit befreit“. 

Was das heißt, versucht Paulus in seinen Briefen mit verschiedenen Bildern und theologischen 

Denkfiguren zu erklären – es klingt oft sehr kompliziert. Aber im Kern ist es recht einfach: 

- Christus hat uns von dieser Macht der Sünde, dem Bann der Gottlosigkeit, befreit,  

weil in Jesus Christus Gott selbst Mensch geworden ist, zu den Menschen in ihrer gottfernen 

Lebenswelt gekommen ist und eine neue Lebensbeziehung zu ihm möglich macht.  

Weil Christus für uns am Kreuz gestorben ist und damit Gott selbst die ganze Last der 

Verfehlungen und Schuldverstrickungen der Menschen auf sich genommen hat und sie 

vergibt: es muss nichts mehr zwischen Gott und den Menschen stehen und eine Beziehung 

verhindern. 

Und weil der am Kreuz gestorbene Christus damit die ganze Liebe Gottes zu den Menschen 

gezeigt hat, die für die Menschen alles auf sich nimmt, selbst das Leiden und den Tod und die 

„Höllenfahrt“. Vor diesem Gott braucht sich niemand mehr zu fürchten. Vor diesem Gott 

braucht niemand mehr Angst zu haben. Vor diesem Gott muss niemand flüchten – sondern 

diesem Gott, der in Christus war und ist, diesem Gott kann man vertrauen. Und diesem Gott 

kann man sich und sein Leben anvertrauen –und ihn lieben. 

- Und damit – so Paulus – sind wir auch von der tödlichen Macht des Gesetzes der 

Gesetzlichkeit, befreit - - - weil niemand mehr die Liebe Gottes und die Vergebung Gottes 

erkaufen kann und soll durch seine eigene Leistung, egal ob moralische oder religiöse 

Leistungen, sondern weil Gott uns erstmal bedingungslos liebt und annimmt, wenn wir ihm 

glauben und vertrauen. 

- Und – wir sind von der Macht des Todes befreit, weil Jesus Christus auferstanden ist von den 

Toten – und weil all diejenigen, die zu ihm gehören (wollen), mit hineingenommen sind in 

diese Auferstehung und dadurch selber ewiges Leben gewinnen - - und darum schon jetzt 

befreit sind von der Lebens-Gier, von dem Zwang alles rausholen zu müssen aus diesem 

irdischen Leben, koste es was es wolle oder auf Kosten anderer. 

 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit….“ 

 

Viele Menschen, damals und heute, haben dem geglaubt und sich diesem Gott anvertraut. 

 

3. Mit dieser Freiheit umgehen 

Aber: die Probleme mit der gelebten Freiheit waren damit nicht erledigt. Mit der Freiheit ist 

es eben so eine Sache. 

Zwei Strömungen gab es schon damals in den meisten der Christengemeinden – und heute 

gibt es sie eigentlich auch: 



Einerseits die Libertinisten, wie wir sie gerne nennen, also die übertrieben Freiheitlichen.           

Und andererseits die Gesetzlichen und Ängstlichen. 

                               

→ Die Libertinisten vertraten die Parole: Wenn wir jetzt solch eine herrliche Freiheit in Christus 

haben, dann können wir ja machen was wir wollen – dann können wir ja wieder zügellos und 

rücksichtslos und letztlich egoistisch leben. 

Nein, sagt Paulus, so nicht. Auch in der Freiheit durch Christus, ja gerade dann gilt es, Verantwortung 

zu übernehmen und verantwortlich gegenüber Gott und Menschen zu übernehmen. 

Zur Freiheit eines Christenmenschen gehört es gerade: Verantwortliche Entscheidungen zu treffen – 

und zwar nach den Maßstäben des Reiches Gottes und seiner Gerechtigkeit. Zur Freiheit gehört 

Verantwortung. Und letztlich gehört zu dieser Freiheit immer die Bindung an Christus und an den 

Heiligen Geist, der uns beistehen will. 

→ Die Gesetzlichen andererseits waren genau gegenteilig drauf. Sie waren immer noch misstrauisch, 

ob denn Christus und die durch ihn geschenkte Freiheit genügte. Also wollten sie ganz sichergehen. 

Und deswegen waren sie der Ansicht, dass man um Gottes Liebe zu erringen und sich seines 

Wohlgefallens zu versichern, bestimmte rituelle Gesetze doch lieber einhalten sollte – bis dahin, dass 

sie, um ganz auf der sicheren Seite zu sein, auch noch mit anderen Mächten und Gewalten im 

Kosmos rechneten und heidnische Vorschiften und Kultrituale beachteten – und also immer noch 

versuchten, sich das Heil (zumindest teilweise) selber zu erarbeiten und zu erwerben. Diese Form der 

Ängstlichkeit im Umgang mit der Freiheit ist längst nicht ausgestorben, sondern feiert auch heute 

fröhliche Urständ, besonders in fundamentalistischen Kreisen, wenn z.B. jedes kritische theologische 

Nachdenken oder jegliche Diskussion in sexualethischen Fragen sofort zu der Befürchtung führt, Gott 

könnte seinen Segen entziehen oder strafen. Dahinter steht im Grunde Angst vor Gott und 

Misstrauen gegenüber seiner Liebe und Gnade. Und gegenüber der Freiheit, die er uns geschenkt 

hat. 

Nein, sagt Paulus, so nicht. Ihr könnt Gott ganz vertrauen. Ihr braucht vor Gott keine Zusatzleistung 

und keine Zusatzversicherung. Ihr braucht vor Gott keine Angst mehr zu haben. Und dann, wenn Ihr 

verantwortlich vor Gott und Menschen lebt und wenn ihr in einer Lebens- und Liebesbeziehung zu 

Gott lebt, dann dürft ihr auch das Risiko der Freiheit eingehen, sogar Fehler machen. Denn Gott ist 

ein auch fehlerfreundlicher Gott, weil er ein menschenfreundlicher Gott ist. 

 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit!“ 

So schön ist das – aber eben auch schwierig. Die misstrauische Angst vor Gott und die 

Verantwortungslosigkeit – diese beiden Gefahren im Umgang mit christlicher Freiheit gibt es – auch 

heute. 

Darum brauchen wir den Heiligen Geist: Als Prozessbegleiter auf unserem Weg der Freiheit in 

Christus. 

Und darum brauchen wir die Gemeinde: Menschen, die uns begleiten. Menschen, die uns Freiraum 

gewähren und zur Freiheit ermuntern und dabei auch fehlerfreundlich im Umgang miteinander sind. 

Aber eben auch Menschen, die uns gelegentlich korrigieren und zur Verantwortung mahnen. 

 

 



Und Sabine? 

Ich wünsche ihr von Herzen, dass sie ihren Weg der ganz menschlichen Befreiungsprozesse 

erfolgreich gegangen ist. Ich denke, sie hatte genau dies nötig. 

Aber ich wünsche ihr auch, dass sie nicht mehr vor Gott weglaufen und sich verbergen muss, sondern 

dass sie ihre Angst vor Gott verliert und ihm wieder vertrauen kann. Ich wünsche ihr, dass sie den 

Gott der Zwänge hinter sich lassen kann und den wahren Gott der Freiheit zum Leben entdeckt. 

Ich wünsche es ihr und hoffe es – denn ich weiß: Gott gibt niemals jemanden auf. 

Dazu sind wir ihm als gegenüber viel zu kostbar. 

 

Amen 

 

 

 


