
Predigt zum Reformationstag 2021 über Gal 5, 1-6 
 
Predigttext: 
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 Unbeschnittensein etwas, sondern der 
Glaube, der durch die Liebe tätig ist. 

 
Liebe Gemeinde, 
 
„Freiheit“! Welch ein Wort! Immer noch hat es eine fast magische Kraft für mich. Ich kann 
sie immer noch spüren, diese Sehnsucht. Jahrelang hat sie mich begleitet. Wie habe ich mir 
gewünscht, so frei zu sein, dass ich in der Schule immer sagen könnte, was ich denke. Wie 
gern wäre ich frei gewesen, dahin zu fahren, wo ich wollte. Die Wurzeln unserer Kultur in 
Rom oder Aachen nicht besuchen zu können, wie habe ich darunter gelitten. Wie habe ich 
mir gewünscht, am Telefon offen reden zu können oder in den Briefen alles schreiben zu 
können, ohne jemanden in Gefahr zu bringen. Die Bücher zu lesen, die mich interessierten, 
egal wo sie erschienen waren. Ja, Freiheit ist ein Wort, das immer noch einen besonderen 
Klang hat für mich. Ich habe mich einfach zu lange nach Freiheit gesehnt. Gleichzeitig habe 
ich in aller Enge und Unfreiheit aber auch in den knapp 30 Jahren DDR, die ich erlebt habe, 
in der Kirche, in der christlichen Gemeinde eine besondere Freiheit erlebt. Hier gab es keine 
– oder kaum - Tabu-Themen. In der Jungen Gemeinde und im Jugendkonvent, später an der 
Kirchlichen Hochschule, haben wir wirklich über alles geredet, und abweichende Meinungen 
waren erlaubt. Wie haben wir diskutiert! Wir haben Bücher und Musik getauscht, die es sonst 
nicht gab. Es gab Konzerte mit Bettina Wegner. Wir haben seitenweise Gedichte von Reiner 
Kunze abgeschrieben. Für einige Menschen in der Kirche gab es sogar eine gewisse 
Reisefreiheit. Und ich wusste: Als Tochter eines Pfarrers und Enkelin eines Bischofs bin ich 
relativ sicher. Ich konnte in der Schule, in der Öffentlichkeit manches sagen, was andere sich 
nicht trauen konnten.  
 
Freiheit. Vor 32 Jahren war sie dann plötzlich da. Am 17. Oktober Honeckers Rücktritt. Am 4. 
November die große Demonstration auf dem Alexanderplatz. Am 9. November dann der 
Mauerfall. Freiheit! Endlich aufatmen! Endlich Luft, endlich spürbare Veränderungen, 
Bewegung. 
 
Doch ich weiß, dass viele Menschen diese Freiheit auch ganz anders erlebt haben. Manche 
waren damit ziemlich überfordert. Denn mit der Freiheit haben sie auch Stück Geborgenheit 
und Sicherheit verloren, die die Enge ja auch geboten hat. Sie haben erlebt, dass Freiheit 



auch Verantwortung heißt, mühsam ist. herausfordert. Und dass Freiheit kalt und grausam 
sein kann. Da kam schon bei manchen Sehnsucht nach den alten Verhältnissen auf mit ihren 
Beschneidungen, ihrer Enge, die aber auch eine gewisse Geborgenheit und Sicherheit bot. 
 
Ich glaube, in einem ähnlichen Konflikt sind die Gemeinden in Galatien, an die Paulus 
schreibt. Ihm geht es ein bisschen wie mir: Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, die 
gewonnen Freiheiten wieder einzutauschen gegen die alten Verhältnisse. Aber er erlebt, dass 
Menschen tatsächlich durch die neue Freiheit, die ihnen seit ihrer Taufe geschenkt worden 
ist, verunsichert waren. Vorher war vieles klar: Die Grenzen des Volkes Gottes verliefen 
zwischen Beschneidung und Unbeschnittenheit. Wollte jemand zum Volk Gottes gehören, 
musste ein Mann beschnitten sein. 
Der Durchbruch für die Mission des Paulus war, dass er erkannt hatte:  
Gott richtete keine solchen Grenzen mehr auf. Zu Jesus Christus kann jeder kommen. Das 
alte Volk Gottes, das jüdische Volk, hat unbestritten seinen ersten Platz als das zuerst 
erwählte. Ich möchte hier noch einmal betonen, dass Paulus das nie in Frage stellt. Aber die 
Gnade, das Geschenk, besteht eben darin, dass wir, die wir nicht als Juden geboren sind, zu 
Gottes Volk dazukommen können, ohne vorher Juden zu werden. Der Glaube genügt.  
 
Warum bekommen wir nun diesen Text gerade zum Reformationstag vorgesetzt? 
 
Weil gerade das auch Luthers befreiende und revolutionäre Erkenntnis, oder seine 
reformatorische Erkenntnis war: Dass wir für unser Ansehen bei Gott, für unsere Seligkeit 
oder unsere Gerechtigkeit vor Gott nichts anderes tun können, als darauf vertrauen, dass 
Gott uns vergeben hat. Alles, was wir selbst zu tun versuchen, ist vergeblich.  
 
Es genügt, dass ein Mensch glaubt und getauft ist. Nichts weiter.  
Ich erfahre, dass das auch für uns oft schwer zu glauben ist. Wir bemühen uns um ein 
christliches Leben, um angemessene Gottesdienstformen und passende kirchliche Strukturen. 
Wir möchten uns doch irgendwie absichern, dass wir es richtig machen.  
Aber gerade uns, die wir es besonders ernst meinen, sagt Paulus: Darauf kommt es nicht an. 
 
Doch wie oft sind wir mit unseren Traditionen, unseren Kirchen- und Gottesdienstordnungen, 
unseren selbst beschränkten Freiheiten Behinderer und nicht Förderer des Glaubens!! 
 
Wenn wir uns also nachher zur Gottesdienst-Werkstatt treffen, dann können wir in großer 
Freiheit überlegen, wie wir unsere Gottesdienste gestalten möchten. 
 
Heißt das nun, dass wir alles, was uns lieb und teuer geworden ist, einfach so über Bord 
werfen? 
Für viele Gemeindeglieder wäre auch das eine grauenhafte Vorstellung. Für mich übrigens 
auch.  
Ich kenne außerdem Menschen, die sich nichts sehnsüchtiger wünschen, als dass wenigstens 
in der Kirche alles so bleibt, wie es war. Wenn sich sonst schon alles so rasend schnell ändert 
… 
 



Sind also die Bedürfnisse von Gemeindegliedern und Mitarbeitenden, die in der Tradition zu 
Hause und verwurzelt sind, und die Wünsche junger oder gar kirchenfremder Leute ein 
absoluter Gegensatz? 
 
Manchmal ist es sicher so. Dann reibt sich die Sehnsucht nach Freiheit an der Sehnsucht 
nach Ordnung und Geborgenheit. 
 
Wischt Paulus das nun einfach so hinweg, oder befinden wir uns gar in einem Dilemma? 
Ich glaube, nicht so sehr, wie es zuerst den Anschein haben mag. 
Denn unsere christliche Freiheit ist ja keine unbegrenzte Freiheit. Und es ist vor allem nicht 
die Freiheit weniger Einzelner, die sich gegeneinander ausspielen lässt.  
 
Die Grenze unserer Freiheit zieht Paulus selbst so: „Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.“ 
 
Alles, was wir Christen tun, ist so begrenzt. Die Liebe ist das Geländer, an dem unsere, 
meine und Ihre Freiheit endet. D.h., ob Veränderungen nötig sind, ob unserer vorhandenen 
Ordnungen, im Gottesdienst oder in der Gemeinde, hilfreich sind oder reformbedürftig, 
entscheidet sich an der Liebe. 
 
Freiheit heißt hier also, ganz reformatorisch:  
Es ist alles in Ordnung, solange es aus dem Glauben und in der Liebe geschieht. 
Wir feiern Gottesdienst, weil wir Gottes Wort und die Gemeinschaft brauchen, und nicht um 
Punkte bei Gott zu sammeln, das geht nicht.  
 
Wir halten uns an Ordnungen, weil wir im menschlichen Leben nicht ohne auskommen. Wir 
haben eine Gottesdienstordnung, die uns mit den Christen im ganzen deutschsprachigen 
Raum sowie in der Tradition zusammenbindet; und ich finde, das ist ein großer Wert. Sie 
gibt uns zugleich große Freiheiten, und sie ist Menschenwerk und nicht heilig. So ist es auch 
mit unseren kirchlichen Gesetzen, Ordnungen und Strukturen. 
 
Ja, es ist immer Reformation nötig in unseren Herzen und Köpfen und Gottesdiensten! Wo 
richten wir zu viele Beschneidungen auf? Wo machen wir es anderen, Fremden, schwer, 
Zugang zu bekommen? Wo stellen wir Ordnungen über die Liebe? Vor allem: Wo beginnen 
unserer Ordnungen für uns so wichtig zu werden, dass wir – vielleicht ganz geheim – unsere 
Seligkeit davon abhängig machen? Da wird’s ganz gefährlich! 
 
Andererseits: Wo müssen wir um der Liebe willen auch Grenzen ziehen? Wo brauchen wir 
Menschen Halt, Hilfe, auch ein klares Nein? Was ist nötig, um erkennbar und in der 
Gemeinschaft der Kirche zu bleiben? 
 
Reformation haben wir nötig und wir haben die Freiheit! In dieser Freiheit möchten wir heute 
gern mit Ihnen nachdenken und diskutieren. Ich freue mich darauf! Amen 
 
 
 


