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Mannheim, den 29. Oktober 2021 

 

frei 

Sonntagsgruß zum Reformationstag 

 

Lied: Die ganze Welt  

hast du uns überlassen (EG 360) 

 

1. Die ganze Welt hast du uns überlassen, 

doch wir begreifen deine Großmut nicht. 

Du gibst uns frei, wir laufen eigne Wege 

in diesem unermesslich weiten Raum. 

2. Du läßt in deiner Liebe uns gewähren. 

Dein Name ist unendliche Geduld. 

Und wir sind frei: zu hoffen und zu glauben, 

und wir sind frei zu Trotz und Widerstand. 

3. Wir wollen leben und uns selbst behaupten. 

Doch deine Freiheit setzen wir aufs Spiel. 

Nach unserm Willen soll die Welt sich ordnen. 

Wir bauen selbstgerecht den Turm der Zeit. 

Gott schenkt Freiheit, 

seine größte Gabe 

gibt er seinen Kindern. 

4. Wir richten Mauern auf, wir setzen Grenzen 

und wohnen hinter Gittern unsrer Angst. 

Wir sind nur Menschen, die sich fürchten können, 

wir brachten selbst uns in Gefangenschaft. 

5. Wenn du uns richtest, Herr, sind wir verloren. 

Auf unsern Schultern lastet schwere Schuld. 

Lass deine Gnade, Herr, vor Recht ergehen; 

von gestern und von morgen sprich uns los. 

6. Gib uns die Wege frei, die zu dir führen, 

denn uns verlangt nach deinem guten Wort. 

Du machst uns frei, zu lieben und zu hoffen, 

das gibt uns Zuversicht für jeden Tag. 

Gott schenkt Freiheit, 

seine größte Gabe 

gibt er seinen Kindern. 

Text: Christa Weiss (1965) 

Melodie: Ewald Weiss, Hans Rudolf Siemoneit (1965), Manfred Schlenker (1977) 
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Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

wann fühlst Du dich frei? Auf einem Berggipfel, den du erklommen hast? Am Meer, 

wenn du die frische, salzgetränkte Luft einatmest? Wenn du in der Phantasiewelt eines 

Buches versinkst oder von Musikklängen in die Ferne getragen wirst? Über den 

Wolken, im eigenen Garten, in deinen Träumen? Wann bist du frei? 

Frei sein, danach sehnte sich auch Martin Luther. Frei sein von der Sorge, gut genug 

sein zu müssen. Frei sein, nicht getrieben davon, Gott zu gefallen. 

Was ist Freiheit für dich? Das, was frei macht oder einschränkt, hat sich durch die 

Jahrhunderte geändert. Drastische Worte findet Paulus in seinem Brief an die 

Gemeinde im kleinasiatischen Galatien. Er muss seine Theologie verteidigen, sie 

begründen. Die Gretchenfrage war: Müssen nichtjüdische Menschen, die zum 

Glauben an Jesus Christus gekommen sind, erst Juden werden, um ihren Glauben zu 

leben? Paulus‘ Antwort: Nein! Aber lesen Sie selbst: 

1 Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht 

wieder das Joch der Knechtschaft auflegen! 2 Siehe, ich, Paulus, sage euch: 

Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. 3 Ich 

bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das 

ganze Gesetz zu tun schuldig ist. 4 Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das 

Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. 5 Denn 

wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir 

hoffen. 6 Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch 

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

Galaterbrief 5,1-6 

 

Schwarz – weiß. Nichts dazwischen. Das scheint für Paulus zu gelten. Wer sich von 

den Galatern beschneiden lasse, also zum Judentum übertritt, verliere die Verbindung 

zu Christus. Schwarz – weiß. Eine Perspektive, die mir schwerfällt. Wo bleiben die 

ganzen Graustufen dazwischen, wo ist die Farbe, die das Leben ausmacht? Doch 

Paulus bleibt nicht bei seinem Schwarz – Weiß. Er verlässt die Perspektive: „Denn in 

Christus Jesus gilt weder Beschneidung 

noch Unbeschnittensein etwas, sondern 

der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.“ 

Schreibt er. Er nimmt die Sicht Jesu ein: 

Glaube, der in der Liebe tätig ist, das gilt 

vor Christus. Das ist die Freiheit, die ich 

als Christenmensch genießen darf: für 

meine Überzeugungen eintreten, sie im 

Herzen und auf der Zunge tragen, 

meinen Glauben leben. Unaufdringlich, 

einfach. Zum Wohle anderer Menschen.  
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Freiheit – nicht um jeden Preis 

In den letzten Jahren, vor allem 

während der Corona-Pandemie, 

fühlten und fühlen sich einige 

Menschen in ihren Freiheiten 

eingeschränkt. Die Maßnahmen, die 

die Ausbreitung des Corona-Virus 

verlangsamen sollten, wurden als 

staatliche Repression verstanden. Ja, 

es wurden Grundrechte 

eingeschränkt. Ja, auch ich fühlte 

mich in meiner Freiheit, mein Leben 

zu gestalten, begrenzt. Aber: ich habe 

mich gern zurückgenommen. Um 

meiner Mitmenschen willen, um Schwächere zu schützen. Freiheit endet immer da, wo 

die Freiheit anderer beginnt. Und hier beginnt ein Ausloten, ein Gewichten von Freiheit. 

Was wiegt mehr: die Freiheit, meine Religion ausüben zu können? Meine 

Freizügigkeit? Das Recht auf körperliche Unversehrtheit? Das sind alles Grundrechte 

– unverbrüchlich und doch stehen sie einander manchmal entgegen. Mir steht es nicht 

zu, Grundrechte hier abschließend zu gewichten. Ich weiß nur: Meine Freiheit endet 

da, wo die Freiheit meiner Mitmenschen beginnt. 

 

Freiheit zu gestalten 

Wann bist du frei? Was bedeutet Freiheit für dich? Und was für mich? Für mich heißt 

Freiheit nicht nur, frei von etwas zu sein. Frei von Schmerzen, frei von Leid, frei von 

Verantwortung, frei von Grenzen. Alles das gehört zum Leben. Schmerzen und Leid, 

Verantwortung übernehmen, Grenzen erkennen, respektieren und manchmal auch 

selbst Grenzen ziehen. Für mich ist Freiheit vielmehr der Freiraum, etwas zu tun, in 

die Wege zu leiten. Neue, unorthodoxe Wege erkunden und gehen. Immer wieder zu 

suchen, wie ich für meine Mitmenschen da sein kann, wie mein Glaube in der Liebe 

tätig wird, um mit Paulus‘ Worten zu sprechen. 

Freiheit Glaube zu gestalten – neu zu gestalten in sich verändernden Zeiten. Das ist 

für mich eine befreiende Botschaft und zugleich eine Aufgabe. Wenn ich auf sinkende 

Ressourcen in der Kirche blicke, scheint für mich der Weg in die Zukunft steinig zu 

sein, bergab zu führen in ein dunkles Tal. Ich sehe nicht, wohin es geht, wie es 

weitergehen kann. Und doch weiß ich: Gott ist da, Jesus Christus geht mit, der Heilige 

Geist kann mich inspirieren – sodass ich Wege finde, meinen Glauben, der durch die 

Liebe tätig ist, zu leben. Ich hoffe, mit dir. 

Ihre Pfarrerin 
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Wochenspruch 

Bei dir ist die Vergebung,  

dass man dich fürchte. 

Psalm 130,4 

 

Friedenswunsch uns Segen 

Den tiefen Frieden im Rauschen der Wellen, den wünsche ich dir. 

Den tiefen Frieden im schmeichelnden Wind, den wünsche ich dir. 

Den tiefen Frieden über dem stillen Land, den wünsche ich dir. 

Den tiefen Frieden unter den leuchtenden Sternen, den wünsche ich dir. 

Den tiefen Frieden vom Sohne des Friedens, den wünsche ich dir. 

So segne dich der friedvolle Gott, der dir Freiheit schenkt,  

die Welt zu gestalten, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


