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Pfarrers Worte 
 

 

Ich bin so frei 

Manchmal sagen Menschen: «Ich bin so frei...» 

und setzen sich zuvorderst hin; kaufen sich ein 

superteures Kleid oder sonst was Extravagantes; 

rasen mit 150 über die Autobahn; nehmen zum 

Drittenmal ein feines Stück Torte… «Ich bin so 
frei…» Wie frei denn eigentlich? Und beim Aus-
sprechen dieses Satzes kommt es noch drauf an, 

wie man z.B. «so» betont. Legt man die Betonung 

auf dieses kleine Wort, dann steigert sich die Be-

deutung von dem, was man damit ausdrücken 

will. Das Thema Freiheit hat mich in letzter Zeit 

öfters beschäftigt. Wieviel war und ist davon die 

Rede im Zusammenhang mit der Pandemie. Und 

jetzt, da man sich in Europa mit einem Krieg und 

dessen Folgen auseinandersetzen muss, wird 

klar, wie für viele Menschen die Freiheit in Ge-

fahr ist. Wie spreche ich diesen Satz aus: «Ich 

bin so frei…»? Was ist Freiheit? 

 

Bei der Beschäftigung mit diesem Thema ist mir 

auch meine Arbeit zum Abschluss meines Theo-

logiestudiums im Fach «Neues Testament» in 

den Sinn gekommen zum Thema «Freiheit im 

Galaterbrief». Ich habe sie immer noch als Origi-

nal, fein säuberlich mit Schreibmaschine ge-

schrieben. Lang ist’s her. Beim Durchblättern bin 
ich bei einer wichtigen Erkenntnis aus Gal. 5 

hängen geblieben. Es heisst dort in den Versen 

13-14:  

 

Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit be-
rufen! Aber benutzt eure Freiheit nicht als einen 
V o r w a n d ,  u m  e u r e r  m e n s c h l i c h en 
(selbstsüchtigen) Natur zu folgen. Dient euch 
vielmehr gegenseitig in Liebe. Denn das ganze 
Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot be-
folgt wird. Nämlich folgendes: «Liebe deinen 
Mitmenschen wie dich selbst». (Basis Bibel) 

 

Vorher im Brief macht Paulus leidenschaftlich 

deutlich, dass unsere Freiheit darin besteht, al-

lein aus Glauben an Jesus Christus gerettet zu 

sein. Wir sind frei durch Jesus, der am Kreuz be-

zahlt hat für unsere Sünde und sind im Vertrau-

en zu ihm nicht mehr Sklaven der Sünde, son-

dern freie Kinder Gottes; eben zur «Freiheit beru-

fen». Das beschreibt, wovon wir befreit sind. Es 

ist allein Gottes Geschenk, der sich uns in seiner 

Gnade zuwendet, uns die Sünde vergibt und uns 

durch Jesus Christus in seine Gemeinschaft hin-

einnimmt. Paulus macht aber auch deutlich, 

wozu wir befreit sind; nämlich einander zu die-

nen in gegenseitiger Liebe. Man kann auch sa-

gen: Freiheit und Verantwortung gehören zu-

sammen.  

 

Christen sagen und leben es: Wir sind so frei und 

dienen einander in Liebe. Was das heisst, lernen 

wir besonders bei Jesus. Er ist so frei und geht 

mit der Liebe so weit, dass er einen Aussätzigen 

berührt, also einen Unreinen berührt und ihm 

wieder Würde gibt. Er ist so frei und wäscht den 

Jüngern die Füsse. Er ist so frei und mischt sich 

unter zwielichtige Gesellschaft. Und so wider-

sinnig es zunächst erscheint: Er ist so frei, den 

Weg des Leidens bis zum Tod am Kreuz zu ge-

hen. Er ist so frei, weil niemand freier ist als der, 

der aus dem Tod zum Leben auferstanden ist. 

Jesus ist so frei; frei zur Liebe, die zum Ausdruck 

bringt: So ist Gott. So dient er uns und so sollen 

wir einander dienen.  

 

Zurzeit ist viel menschliches Elend zu sehen. 

Menschen im Krieg; Menschen auf der Flucht; 

Drohungen fast täglich, die einem Angst ma-

chen. Der Krieg in der Ukraine geht jedem nach 

und wenn man diese Schicksale sieht, drückt es 

einem das Herz ab. Was denken, was tun? Als 

Christ bin ich so frei, weil durch Christus befreit, 

zu helfen, zu beten, zu unterstützen so gut es mir 

möglich ist. Als ganze Gemeinde sind wir so frei 

zu tun, was uns Gott aufs Herz legt. Die Freiheit 

aus Christus befreit uns zum Dienst an den Mit-

menschen. Wir sind so frei! 
Markus Schöni 

Ihr seid zur Freiheit berufen!  
Aber benutzt eure Freiheit  
nicht als einen Vorwand 


