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Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit (2.Kor 3,17) 

 
Liebe Gemeinde, 
 
fühlen Sie sich frei? Was macht Sie frei? Was hindert Sie daran frei zu leben? 
"Freiheit" ist zu einem grundlegenden Wort des heutigen Denkens und des 
gegenwärtigen Lebensgefühls geworden. Es geht dabei zunächst um die 
Möglichkeit, über sich selbst zu bestimmen und das persönliche Leben frei zu 
gestalten. Zweifellos sind in den letzten Jahrzehnten die persönlichen 
Freiheitsspielräume gewachsen. Das hängt zum Teil daran, dass 
allgemeinverbindliche Anschauungen und Traditionen zurückgetreten sind; es 
gibt weniger feste Vorgaben und Maßstäbe für das, was Einzelne tun und wie sie 
sich verhalten.  
 
Da die Freiheitsspielräume gewachsen sind, wird es auf der anderen Seite für 
den einzelnen Menschen schwieriger, verantwortliche Entscheidungen zu treffen. 
Manche fühlen sich dabei überfordert: Was ist die richtige Entscheidung? Woran 
kann ich mich orientieren? Viele haben den Eindruck, sie könnten mit dem - was 
sie gerade tun, oder nicht tun - eine wichtige Chance verpassen. Ein tiefer Zweifel 
nicht so zu leben, wie es möglich wäre - wie es der persönlichen Berufung 
entsprechen könnte.  
 
Aus christlicher Sicht ist echte Freiheit nicht ohne Gott zu haben. Aus dieser 
Perspektive liegt der Ursprung von Freiheit und Unfreiheit nicht allein in äußeren 
Umständen, sondern im Menschen selbst. In seiner Selbstverschlossenheit, in 
der Ablehnung sich als belebtes Wesen zu verstehen, das seine Lebendigkeit 
nicht sich selbst verdankt: Der eigentliche Ort, an dem die Entscheidung über 
meine Freiheit ausgefochten wird, bin ich selbst in der tiefe meines Seins. Die 
Grundausrichtung meines Herzens entscheidet über meine Freiheit.1   
 
Die christliche Botschaft beschreibt deshalb die Gotteserfahrung als 
grundlegende Befreiungserfahrung. Der Mensch wird in seinem Herzen, im 
Innersten seines Wesens, von der Selbstverschlossenheit befreit. Er wird vom 
göttlichen Geist der Freiheit ergriffen. Eine Entlastung alles selbst in der Hand zu 
haben und seines eigenes Glückes Schmied sein zu müssen. 
 
                                                            

1 M. Beintker, Rechtfertigung in der neuzeitlichen Lebenswelt, Tübingen 1998, S. 74 
 



Im ersten Testament mag Freiheit nicht als Wort vorkommen, doch wird mit dem 
Auszug der Israeliten aus Ägypten eine Freiheitsgeschichte erzählt. Eine 
hoffnungsvolle Entscheidung die sichere Unfreiheit an den Fleischtöpfen 
Ägyptens hinter sich zu lassen, um in die von Gott verheißene, aber immer 
wieder verunsichernde Freiheit zu ziehen. Dabei bewährt sich die Beziehung zu 
Gott als Orientierung, die immer wieder Halt und neue Hoffnung gibt. Gott wird 
nicht als etwas unerreichbar Fernes erlebt, sondern als eine Lebenskraft, die sich 
zuwendet, Zweifel aushält, mitten im Leiden neue Kraft schenkt, sich der 
Unterdrückung entgegenstemmt. Indem sich das jüdische Volk mit Gott auf den 
Weg macht, erleben sie Gott als rettende und befreiende Kraft, die immer wieder 
neu erfahren wird – Gott ist da. 
 
Im zweiten Testament wird dies im befreienden Wirken Jesu erneut erfahren. Er 
wendet sich Menschen zu, die lästig, ausgegrenzt oder verurteilt sind. Zöllner, 
welche für die römischen Besatzer Gelder eintrieben und gerne noch extra in die 
eigene Tasche wirtschafteten. Prostituierte, Ehebrecher und zuletzt verurteilte 
Verbrecher. Indem er sich mit manchen an den Tisch setzt und mit ihnen isst wird 
klar, dass hier gerade eine besondere Freiheit gelebt wird. Eine Freiheit von den 
religiösen und ethischen Maßstäben jener Zeit – eine Freiheit zu echter 
Begegnung auf Augenhöhe. Menschen bedingungslos mit all ihren Macken und 
Kanten anzunehmen. Das befreit von dem, was sie gefangen hält, von der 
Vergangenheit auf die sie immer wieder festgelegt werden. Das eröffnet einen 
Freiraum anders sein zu dürfen, neu anzufangen. Sie sind in die Freiheit gerufen 
vor Gott einfach mal nur zu sein - und von da an neu werden zu dürfen. 
 
Solch eine Freiheit unterscheidet sich grundlegend von der Anwendung 
gesetzlicher und gesellschaftlicher Konventionen. Eine solche Freiheit wird nicht 
als Urteil erfahren, sondern als geteilte gemeinsame Blickrichtung: Gemeinsam 
mit Gott auf das eigene Leben schauen. Schuldgefühle und innere Zwänge 
aussprechen und abgeben. Nicht vor Gott als Verurteilter, sondern mit Gott als 
Gerechtfertigter in die Zukunft zu schauen. So haben wir es eben auch in der 
Lesung gehört: Das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht 
lebendig.2  
 
Für Paulus nimmt Freiheit in Jesus Gestalt an und wird besonders greifbar: Im 
Leben Jesu ist göttliche Freiheit zum Ereignis geworden. So schreibt er an die 
Galater: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst 
euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen!3 Zentral ist die 
befreiende Gotteserfahrung, die in der Geschichte Jesu ihren Ursprung hat. Es 
geht dabei um die ‚Freiheit vom Gesetz‘, um die Einsicht, dass die letzte Erfüllung 
eines Lebens sich nicht durch das Tun erreichen lässt. Deshalb warnt Paulus 
davor, sich wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen zu lassen. Für die 

                                                            
2 2.Kor 3,6 
3 Gal 5,1 



christlichen Gemeinden besteht offenbar die Gefahr, aus der gewonnenen 
Freiheit in eine religiöse Gesetzlichkeit zurückzufallen. 
 
Jesus hat als Jude durch seine intensive Gottesbeziehung eine tiefe Freiheit 
erfahren, die sich in seinem Leben ausdrückt. Eine Freiheit, die sich aus der 
Liebe speist und Grenzen überwindet. Eine Liebe zu verströmen, die sich nicht 
mehr an religiösen Gesetzen festmachen lässt. So schreibt er weiter an die 
Galater: Denn in Jesus Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittenes 
etwas, sondern Glaube, der durch die Liebe tätig ist.4 Jesus war als Jude dem 
jüdischen Gesetz nach beschnitten. So wurde es Abraham und seinen 
Nachkommen einst verheißen. Die Beschneidung gilt im Judentum bis heute als 
Zeichen des Bundes mit Gott. Was sich also durch Jesus ereignet ist die 
befreiende Weitung dieses Bundes: Jeder Mensch kann sich vertrauensvoll an 
Gott wenden - auch wenn er nicht beschnitten ist. 
 
Jesus befreit zum Vertrauen auf Gott. Die Freiheit verwirklicht sich also in der 
Zugehörigkeit zu Gott, im glaubenden Vertrauen, das uns mit ihm verbindet. Denn 
in dieser Vertrauensbeziehung steht der Mensch nicht mehr unter dem Zwang 
religiöser Forderungen, vielmehr entsteht Vertrauen nur in einer Atmosphäre der 
Freiheit. Diese Freiheit hat ihren Grund in der befreienden Gotteserfahrung, die 
im Leben Jesu zum Ausdruck kommt.  
 
Die Beziehung zu Gott hängt mit der Beziehung zu den Menschen untrennbar 
zusammen. Deshalb spricht Paulus von dem Glauben, der in der Liebe wirksam 
ist. Weiter betont er, dass der Einzelne die Freiheit nicht für sich allein haben 
kann: Ihr seid ja doch zur Freiheit berufen, Brüder, [ich ergänze: und Schwestern] 
nur: sorgt dafür, dass die Freiheit nicht eurer Selbstsucht Raum gibt, sondern 
dient einander in der Liebe.5 Dabei befreit der Glaube das Tun von einer 
unsachgemäßen Zielsetzung, er befreit davon, sich durch das eigene Tun selbst 
zu rechtfertigen und Geltung zu verschaffen – vor Gott, vor den anderen 
Menschen, vor sich selbst. Demgegenüber eröffnet vertrauensvoller Glaube eine 
Freiheit das zu tun, was um des Nächsten willen aus Liebe nötig ist. 
 
Diese Freiheit ist auf Gemeinschaft bezogen und will in Liebe wirksam werden: 
Wenn zum Beispiel ein Kind im Vertrauen zu seinen Eltern lebt, dann kann es 
sich frei entfalten. Es kann spielen, sich freuen, die Welt entdecken. Wenn es 
traurig ist, kann es getröstet werden. Wenn es etwas falsch gemacht hat, stehen 
die Eltern zu ihm, es wird trotzdem geliebt. In einer Atmosphäre des Vertrauens 
kann sich ein Mensch frei entfalten. Das gilt in entsprechender Weise für eine 
Freundschaft, eine Partnerschaft, eine Ehe. Letztlich für die gelebte Beziehung 
mit Gott. 
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Freiheit in diesem Sinne ist nicht etwas, was der Einzelne für sich hat, sondern 
was in der Beziehung des Vertrauens entsteht und sich entfaltet. Entsprechendes 
gilt auch für die Freiheit des Glaubens. Die christliche Botschaft sieht die 
Menschen nicht als isolierte Einzelne, sondern sieht sie in einer Vielfalt von 
Beziehungen – im Verhältnis zu Gott, zu anderen Menschen, zur natürlichen und 
sozialen Umwelt und zu sich selbst. Wenn der Mensch diese Vielfalt von 
Beziehungen nicht wahrnimmt, ausschließlich auf sich selbst bezogen ist und 
sein Leben in rücksichtsloser Selbstverwirklichung gestaltet, dann wird die 
Gemeinschaft zwischen Menschen und ebenso die Gemeinschaft mit Gott 
grundlegend gestört.  
 
Wenn die Botschaft von Jesus Menschen anspricht und überzeugt, weckt sie 
jedoch das Vertrauen, dass Gott tatsächlich für mich da ist. Sie befreit mich aus 
der Selbstverschlossenheit und Beziehungslosigkeit; sie eröffnet mir den 
Beziehungsreichtum meines Lebens - eben darin verwirklicht sich Freiheit. 

 
Denn Gott ist der Geist, wo aber der Geist Gottes ist, da ist Freiheit!6  
 
AMEN. 
     

                                                            
6 2.Kor 3,17 


