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Sonntagsgruß zum Reformationstag 2022 

   

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

 

am 31. Oktober feiern wir wieder Reformationstag. Im Jahr 1517 veröffentlichte 

Martin Luther an diesem Tag seine berühmten 95 Thesen. Darin kritisierte er die 

gängige Praxis der damaligen Kirche, dass Christen sich die Vergebung ihrer 

Sünden für Geld erkaufen konnten. Dagegen hielt Luther fest: Vergebung erlange ich 

nur durch die Gnade Gottes. Wenn ich etwas bereue, kann ich im Glauben Gott um 

Vergebung bitten. Zwischen Gott und mir gibt es keine andere Instanz. Es braucht 

keine Vermittlung. Diese Einsicht macht uns frei. 

Nicht zufällig gab Martin Luther nur drei Jahre später die kleine Schrift heraus „Von 

der Freiheit eines Christenmenschen“ (1520). Hier wird die christliche Freiheit mit 

zwei wunderbaren Sätzen beschrieben. Sie klingen scheinbar widersprüchlich:  

 

„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. 

 

Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“ 
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Frei sind wir – und niemandem untertan. Es gibt keinen Herrscher höher als Gott. 

Ihm gehören wir mit Leib und Seele. Niemandem anders.  

Niemandem anders als Gott sind wir etwas schuldig. Das ist unsere christliche 

Freiheit. Es ist eine Freiheit, die groß und stolz macht. Vor Gott sind alle Menschen 

gleich. Wir brauchen uns vor niemandem auf den Boden zu werfen. 

Allerdings macht diese Freiheit auch demütig. Sie ruft in die Verantwortung. Denn: 

Diesem Gott zu gehorchen, heißt nichts anders, als seine Geschöpfe zu lieben und 

sich von ganzem Herzen für ihr Wohl einzusetzen. Christliche Freiheit ist eine 

Freiheit zur Verantwortung. Sie dient den Menschen, weil sie Gottes Kinder sind.  

So sind wir beides: frei und niemandem untertan und dienstbar und jedermann 

untertan. Der christliche Glauben ist oft zu groß, als dass man ihn in einem Satz 

beschreiben könnte. Dann braucht es eben zwei Sätze.  

Einige werden sagen: Da diese zwei Sätze in sich widersprüchlich sind, sind sie 

unlogisch. Das stimmt nur bedingt. Gemessen an der eigenen Rationalität des 

Glaubens sind sie logisch. Es ist eben beides wahr. 
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Lutherbibel 2017: Galater 5,1-6 

 

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. 
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Ja, so ist es, genau wie Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater: Zur Freiheit 

hat uns Christus befreit – und das Signum dieser Befreiung ist ein Glaube, der sich 

durch tatkräftige Liebe als echt erweist. 

 

Herzliche Grüße, 

 

Ihre Pfarrerin  

 

 

 

die Frau an Luthers Seite: Katharina von Bora 

 

*** 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 


