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Stiftskirche Stuttgart Stadtdekan Søren Schwesig  Reformationsfest 
Galater 5, 1-6        31. Oktober 2021 
 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Galater 5, 1-6 
1Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch 
nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!  
2Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, so 
wird euch Christus nichts nützen.  
3Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass 
er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist.  
4Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden 
wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen.  
5Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, 
auf die wir hoffen.  
6Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten-
sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. 

 
 
Liebe Gemeinde, 
 
reden wir heute an diesem Reformationssonntag von Freiheit. 
 
Dazu will ich zu Beginn erzählen von einem französischen Roman mit dem 
Titel „Die Unterwerfung“.  
Darin beschreibt der französische Schriftsteller Michel Houellebecq ein be-
klemmendes Zukunftsbild. Frankreich ist politisch blockiert zwischen einem 
linksliberalen und rechtsnationalen Lager. Um die Rechtsnationalen abzu-
wehren, paktieren plötzlich die Linken mit den Moslembrüdern. Daraufhin 
übernehmen die Moslembrüder die Regierung. Ein demokratisch legitimier-
ter Staatsstreich. Und das in dem Land, das geprägt ist von den revolutio-
nären Forderungen „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“.  
 
In dem Roman verändern die Moslembrüder das gesellschaftliche Leben 
Frankreichs - nicht schlagartig, aber schleichend. Freiheitsrechte werden 
beschnitten. Wer weiter an der Uni oder Schule lehren will, muss zum Is-
lam konvertieren. Frauen werden aus öffentlichen Ämtern entfernt, ihre 
Verschleierung wird angeordnet, die Vielehe für Männer erlaubt, die Scha-
ria eingeführt. 
 
Die Bevölkerung ist unentschieden, wie sie diese Beschränkung der Frei-
heitsrechte finden soll? Immerhin herrschen nun politische Stabilität und 



2 

 

die ewigen Auseinandersetzungen zwischen Rechten und Linken sind pas-
sé. Und immerhin gibt es jetzt klare Ordnungen für das ganze Leben und 
diese werden kontrolliert. Wer dagegen verstößt, wird bestraft. 
 
Ein beklemmender Roman. Er hält der freien, hoch individualisierten, aber 
auch unsicheren westlichen Gesellschaft einen Spiegel vor. So kann das 
gehen mit der Freiheit. 
 
Der Begriff der Freiheit wird oft auch bemüht in diesen Monaten, da wir 
uns streiten um die rechten Corona-Maßnahmen. 
Vor Monaten demonstrierten ganz in der Nähe der Stiftskirche zwanzig 
Menschen, ganz in Schwarz gekleidet mit schwarzen Kapuzen und schwar-
zen Masken. In einem großen Kreis schwenkten sie Papp-Schilder. Auf ei-
nem war zu lesen: "Freiheit statt Corona-Diktatur!"  
Freiheit statt Corona-Diktatur. Ich hätte ihnen am liebsten etwas anderes 
entgegengerufen – nämlich, dass im Namen der Freiheit nicht alles erlaubt 
ist! Dass die eigene Freiheit stets auch die Freiheit anderer berührt und 
dass die eigene Freiheit kein Freifahrtschein ist für Egoismus oder verspon-
nene Verschwörungsmythen.  
Das hat niemand besser auf den Punkt gebracht als Martin Luther. 
 
Vor 500 Jahren rebelliert dieser kleine Augustinermönch in einer relativ un-
bedeutenden Universitätsstadt im Nordosten des Deutschen Reiches gegen 
die mächtige Kirche in Rom. Er will mit den Oberen der Kirche darüber dis-
kutieren, ob die Seelen wirklich im Fegefeuer landen und ob sie wirklich 
durch nach Rom bezahlte Geldbeträge aus dem Fegfeuer losgekauft wer-
den können? Ob der Papst wirklich der Stellvertreter Christi auf Erden ist? 
Dieser Mönch will diskutieren über die Freiheit der Christen, wem ein Christ 
Gehorsam schuldig ist und wem nicht. Und er will vor allem, dass all diese 
Fragen auf Basis dessen beantwortet werden, was die Bibel dazu sagt. 
 
Am Ende löst Martin Luther eine große und mächtige Freiheitsbewegung 
aus. Deren Erben sind wir, auch wir hier und heute in der Stiftskirche. 
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht 
wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“ 
 
Zwischen Michel Houellebecq‘s Zukunftsbild und den Ereignissen der Re-
formation liegen mehr als 500 Jahre und … Welten. Und nochmal viel mehr 
zum Apostel Paulus, dessen Worte uns heute zum Nachdenken anregen 
wollen. 
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht 
wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“ 
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Offensichtlich sind Menschen immer wieder hin- und hergerissen zwischen 
einem Leben in Freiheit und Unabhängigkeit und der Versuchung, die Frei-
heit herzugeben und dafür ein Leben in vermeintlicher Sicherheit und Ord-
nung zu erhalten. 
 
Wenn wir Protestanten uns am Reformationstag Gedanken über die Frei-
heit machen, so steht es uns gut an, zuerst in die Bibel zu schauen. Und 
dort zu suchen nach den Geschichten, die von Freiheit erzählen.  
 
Die größte Befreiungsgeschichte der Bibel wird ganz am Anfang erzählt. 
Gott befreit Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Und Israel bekennt sich zu 
dieser Befreiungstat Gottes bis auf den heutigen Tag, jedes Jahr aufs 
Neue. Die Kinder lernen es auswendig, die Alten behalten es als letzte Wor-
te auf den Lippen. Das Bekenntnis zu Israels einem und einzigen Gott. „Ich 
bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der 
Knechtschaft.“ 
 
Die Sehnsucht nach Freiheit steckt tief in den Menschen, die in Unfreiheit 
leben. Auch heute. Menschen machen sich auf den Weg, über die Berge, 
durch die Wüsten und übers Meer, um frei zu sein. Frei von den Folter-
knechten der Diktaturen, frei vom Hunger und dem täglichen Kampf ums 
Überleben, frei von den Einschränkungen und Reglementierungen des täg-
lichen Lebens. Es ist eine tiefe Sehnsucht nach Freiheit, die in so vielen 
Menschen steckt. 
 
Aber die Freiheit verliert an Attraktivität, wenn sie einfach da ist. Wenn sie 
vielleicht sogar staatlich verordnet ist. Wenn die Erinnerung an die Unfrei-
heit verblasst. Dann geht das Murren los, die Unzufriedenheit, das unsägli-
che Vergleichen und Abwägen. „War es dort in Ägypten nicht doch besser? 
Dort hatten wir immerhin genug zu essen.“ So jammerte Israel während 
der Wüstenwanderung, als der Magen knurrte. Wer wird schon von Freiheit 
satt? 
 
Israel erzählt seine Befreiungsgeschichte auch deshalb immer wieder, weil 
die Menschen von ihrer Natur her in Gefahr sind, in die Knechtschaft zu-
rückzufallen. Aber Gott hat für uns Menschen nicht die Knechtschaft vorge-
sehen. Gott will uns als freie Menschen. Und er fordert von uns keine Un-
terwerfung. Er lässt uns eine Wahl. Er gibt uns Gebote, ja. Aber wir können 
sie befolgen oder nicht. Wir können uns für sie entscheiden oder nicht.  
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Als Israel noch in der Wüste ist, gibt Gott dem Volk seine Gebote mit der 
Möglichkeit, sie zu befolgen oder auch nicht. „Siehe, ich lege dir heute das 
Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Dies ist’s, was ich dir heu-
te gebiete: dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen 
Wegen, so wirst du leben.“ (Dtn 30,11ff) 
 
Auch Jesus hat Menschen befreit. Wie den Zöllner Zachäus. Jesus ruft ihn 
in die Freiheit. Zachäus muss nicht mehr das Geld für die Römer eintreiben. 
Er muss dem Zwang nicht mehr nachgeben, dass er immer mehr besitzen 
muss. Jesus befreit ihn von der Macht des Materiellen. Ruft ihn zu sich – in 
einen Raum der Freiheit, in eine neue Lebenswirklichkeit. 
 
Darum zum Schluss die Frage: Was fangen wir mit unserer Freiheit an? 
Eins ist klar: Freiheit ist nichts Absolutes. Kein Zustand, der ist oder nicht 
ist. Freiheit ist Aktion. Freiheit will immer wieder gelebt und gestaltet wer-
den. Auch das ist biblisch. Wir tun etwas durch unsere Freiheit – vor allem 
für andere. Für den und die rechts und links von uns.  
Die Bettlerin in der U-Bahn-Station. Die Unterstützung der Flüchtlingskinder 
bei den Hausaufgaben. Der Besuch im Altenheim. Der Verzicht aufs Auto. 
Das Engagement in der Kirchengemeinde. 
 
„Der Glaube ist in der Liebe tätig,“ hat es Paulus gesagt. Oder dann in die-
sen Worten: „Zur Freiheit seid ihr berufen und durch die Liebe diene einer 
dem anderen.“ 
 
Uns hat Christus zur Freiheit befreit. Das ist die Botschaft dieses Reforma-
tionstages. Und jetzt müssen wir etwas aus unserer Freiheit machen. Im 
Kleinen wie im Großen. In der Familie wie in der Politik. In der Kirche und 
in der Gesellschaft. Lassen wir uns die Freiheit etwas kosten. Halten wir sie 
hoch gegen die Zaghaften, die Sicherheitsbedürftigen, die Mutlosen, die 
Ängstlichen und die Angstmacher. Wir stehen in einer langen Geschichte.  
 
Mut machen uns dabei die Befreiungsgeschichten und die Menschen, die 
die herrliche Freiheit der Kinder Gottes gespürt und gelebt haben. 
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht 
wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“ 
 
Amen. 


