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Andacht am 16.08.2020 
Freiheit 

 
Foto: Büscher 

 

Ich sitze gemütlich auf einer Parkbank und genieße die Stille und die frische 

Luft. Da kommt ein Mann vorbei. „Ich bin so frei“ sagt er und setzt sich neben 

mich. Ohne zu Fragen zündet er sich eine Zigarette an. Er schimpft über das 

Wetter. Ja „er ist so frei“ und hat mir dabei die Freiheit zumindest einge-

schränkt. 

 „Die Freiheit nehm ich mir“ Manche erinnern sich an die Frau im Bikini aus 

der legendären VISA-Reklame. Ihre Freiheit war die, überall zahlungsfähig zu 

sein. 

Fühlen Sie sich frei? Ich bin sehr froh, in einem Land zu leben, in dem ich sa-

gen kann, was ich denke, glauben, was ich möchte (oder auch nichts glau-

ben) und einen Beruf auswählen, der zu mir passt. Hier kann ich heiraten, 

wen ich will und mich politisch betätigen, wie ich das möchte. Das ist ja nicht 

überall so. Ja, ich bin frei. 
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Stimmt das, werden manche sagen: Ich kann noch lange nicht alles sagen, 

was ich denke. Manches sagen wir besser, wenn der Chef nicht zuhört. Über-

haupt ich muss mich anpassen und Rücksicht nehmen, sonst funktionieren 

weder Familie oder menschliches Zusammenleben. Freiheit hat Grenzen.  

Mir sind solche Gedanken gekommen, als ich über Martin Luthers Satz nach-

gedacht habe „Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und nieman-

dem untertan.“ (1) 

Stimmt das? Bin ich freier Herr über mein Leben? Luther schrieb das damals 

um den Menschen die Last abzunehmen, es allen Recht machen zu müssen. 

Die Kirche hat damals gelehrt: Nur wenn ihr alles so gut und richtig macht, 

wie es in der Kirche und von den Obrigkeiten gelehrt wird, könnt ihr in den 

Himmel kommen. Nur dann seid ihr ein guter Mensch, der vor Gott bestehen 

kann. Damit wurden die Menschen unter Druck gesetzt, Unfrei gemacht. 

Diesen Druck und diese Unfreiheit gibt es heute noch. Wir haben zwar keine 

Angst mehr nicht in den Himmel zu kommen, aber den Druck es allen Recht 

machen zu müssen oder wollen, Anerkennung zu haben, das kennen doch 

die meisten. 

Luther hat damals seine Glaubensentdeckung gemacht: Gott hat Dich so ge-

schaffen, wie Du bist. Für Ihn bist Du gut auch mit Deinen Fehlern. 

Auch wenn du nicht alles schaffst so wie andere oder du selbst das von dir er-

warten. Dein Menschsein hängt nicht an Deiner Leistung, sondern daran dass 

Du von Gott unendlich geliebt bist. Selbst wenn ich einmal gar nichts mehr zu 

leisten vermag, bin ich vor Gott nicht weniger wert. 

 Ich finde, das kann einen frei machen. Ich bin wertvoll vor Gott, darum kann 

ich meine Arbeit tun, bin frei von der Meinung der Anderen über mich und 

kann auch anderen ihre Freiheit zugestehen. Denn Freiheit ist nichts, was ich 

nur für mich persönlich haben kann, sondern was auch den anderen gilt. Des-

wegen haben Luthers Freiheitsworte auch eine Menge in der Politik bewegt. 

Bis heute. 
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Diese Aussage, „durch den Glauben niemanden untertan zu sein“, bliebe frei-

lich unvollständig, würde sie nicht durch den zweiten Satz Martin Luthers er-

gänzt: „Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jeder-

mann untertan – durch die Liebe“. 

Freiheit ist nicht nur Freiheit von Knechtschaft, sondern Freiheit für die Liebe. 

„Durch den Glauben steigt der Christ über sich hinaus zu Gott; aus Gott steigt 

er unter sich hinab durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott...“, schreibt 

Martin Luther.  

Denn „die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott“, so steht 

es in der Bibel (1 Johannes 4,7). 

Was wäre der Glaube ohne die Liebe? Und was wären die Werke der Liebe 

ohne den Glauben, jenes tiefe Vertrauen zu Gott, dass er uns birgt und be-

freit? 

Der Anspruch, frei zu sein und es zu bleiben, verpflichtet zu verantwort-

lichem Handeln. Es geht nicht darum, zu tun, was machbar, sondern zu 

lassen, was nicht zu verantworten ist. 

1. Martin Luther: Von der Freiheit eines Christenmenschen. Gütersloher 

Verlagshaus, Gütersloh 2006 

 

Ein Lied zur Freiheit zum Mitsingen:  

https://www.youtube.com/watch?v=6O7Bz33Pb9c 

 

Ein Gebet zum Mitbeten: 

Herr Jesus, 

Du hast uns den Sonntag geschenkt. 

Wir dürfen unter Deinem Wort feiern 

in der Freude an Dir. 

Deine Liebe hat uns gerufen. 

Herr, wir möchten 

nicht nur angerufen sein von Dir, 
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sondern uns von Deiner Liebe 

tief ergriffen und getragen wissen. 

Lass unser Herz fest werden 

durch Deine Gnade. 

Wir bitten Dich um den Heiligen Geist 

für jedes Wort, das von Dir zeugt. 

Wir bitten Dich: 

Mach unsere Ohren hörend 

und unsere Augen sehend. 

Segne uns mit dem Heiligen Geist, 

dass unser Herz bereit sei, 

Dich aufzunehmen, 

dass unser Leben 

durch Deine Kraft neu werde. 

Hanna Hümmer, Lass leuchten mir Dein Angesicht, 

© Christusbruderschaft Selbitz, Buch- & Kunstverlag, 1995 

 

Zum weiteren Nachdenken: 

Junge Menschen schreiben persönlich, was ihnen Freiheit bedeutet: Der 

„Brief aus Taizé“ erscheint viermal im Jahr. Hier einige zusätzliche Be-

richte zum Thema der letzten Ausgabe: „Was machst du mit deiner Frei-

heit?“  

Es lohnt sich diesen Link zu öffnen! 

https://www.taize.fr/de_article11462.html 

 

Von Herzen wünsche ich Ihnen einen gesegneten Tag! 

Ihr Karl-Ulrich Büscher 
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