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Lk 2,1 Gal 5,13 / Weitere 

Daniel Ott 

 

Einleitung 
Ganz am Anfang seines Wirkens sagte Jesus, warum 
er auf diese Erde kam. Warum er sterben wird, wa-
rum er auferstehen wird. Warum er all das durch-
gemacht hat. Jesus hält seine Antrittsrede (Lk 4,18) 
und er zitiert dabei aus dem Jesajabrief: 
Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt 
hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden; er hat 
mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens 
sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den 
Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlage-
ne in Freiheit zu setzen.   
Gute Botschaft für die Armen, zerbrochene Herzen 
werden heil, Freiheit für Gefangene, Blinde sollen 
sehen, Zerschlagene sollen frei werden! Wisst ihr 
was? Jesus kam nur aus einem einzigen Grund, näm-
lich um dich und mich absolut freizumachen!  
Dazu passt der Leitvers aus Galater 5,13, von dem 
das Motto für diese und die nächsten Predigten 
stammt: Ihr seid zur Freiheit berufen! Du und ich, 
wir sind berufen, in Freiheit zu leben. Und genau da-
für kam Jesus in diese Welt. 
Wir machen uns heute also ein paar Gedanken zur 
christlichen Freiheit. Und das ist ganz wichtig, denn 
es geht nicht um irgendeine Freiheit. Freiheit ist im-
mer relativ. Das heisst, Freiheit steht in Relation (im 
Verhältnis) zu etwas. Die Frage ist immer: Freiheit 
wovon und Freiheit wofür? Das zeigt sich daran, dass 
das Wort Freiheit oft in zusammengesetzten Ausdrü-
cken verwendet wird: Politische Freiheit, Redefrei-
heit, Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit, Freigeist, 
Freikirche, Freizeit, usw. 
Für uns heute geht es um die christliche Freiheit. Al-
so die Freiheit im Zusammenhang mit der Nachfolge 
von Jesus. Deshalb heisst unser Jahresthema ja auch 
„Jesus nachfolgen – Freiheit entdecken“.  
 
Was christliche Freiheit meint 
Ich bin bei drei Gedanken gelandet, die uns heute 
helfen sollen, besser zu verstehen, was christliche 
Freiheit meint. Das Thema «Freiheit» ist ja sehr 
gross. Und wir haben ein ganzes Jahr, um da immer 
wieder mal von einer anderen Perspektive hinzu-
schauen und uns neu von Gott berühren und bewe-
gen zu lassen.  

1. Welche Rahmengrösse hat deine Freiheit? Oder: 
Von was bin ich frei? 
Was für eine Art von Freiheit ist denn bei der christ-
lichen Freiheit gemeint? Von was bin ich denn da frei 
geworden? Ich frage dich persönlich: Wie frei bist 
du? Auf einer Skala von 1 bis 10? Bist du absolut 
frei? Ich behaupte: Es gibt keine absolute Freiheit. 
Ich glaube, es gibt für alle Menschen eine gewisse 
Art von Freiheit. Und zwar sowohl für Menschen, die 
an Jesus glauben, sowie auch für Menschen, die 
nicht an Jesus glauben. Es gibt für beide eine gewisse 
Art von Freiheit. Die haben wir beschrieben in Rö-
mer Kapitel 6: 
Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei 
gegenüber der Gerechtigkeit. (Römer 6,20) 
Paulus sagt: Solange du ein Sklave der Sünde bist, 
bist du frei von Gott. Sünde meint ja in einem grund-
sätzlichen Sinn einen Zustand der Trennung zwi-
schen Gott und Mensch. Sünde ist diese Distanz in 
der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Der 
Mensch sagt sich von Gott los, das ist so wie die 
Grundsünde. Und daraus ergeben sich dann ganz 
viele Probleme. Weil ich als Mensch nicht mehr dort 
bin, wo ich hingehöre, wozu ich geschaffen bin, geht 
ganz vieles andere auch kaputt. Ich verfehle das Ziel 
im Hinblick auf das höchste Gebot: Gott und meinen 
Mitmenschen zu lieben! Also: Solange ich in diesem 
Zustand bin, ein Sklave der Sünde, bin ich frei von 
der Gerechtigkeit. Das heisst, du hast einen gewissen 
Rahmen, in dem du dich frei bewegen kannst. Die 
Grösse dieses Rahmens hängt nun ab von verschie-
denen Faktoren.  
Wenn du in der Schweiz geboren bist, vielleicht rei-
che Eltern hast, körperlich gesund bist, einigermas-
sen intelligent, hast du ein gewisses Mass an Freiheit 
(unabhängig davon, ob du Jesus nachfolgst oder 
nicht). Wenn du jetzt aber gesundheitlich einge-
schränkt bist, z.B. in einem Rollstuhl sitzt, ist deine 
Freiheit schon etwas eingeschränkter. Wenn du jetzt 
in Afghanistan geboren bist, ist deine Freiheit von 
Anfang an schon eingeschränkter. Und wenn du dort 
in einem Rollstuhl sitzt (falls du dort dann einen 
hast), noch weniger Freiheit. Und so verringert sich 
deine Freiheit nach deinen Umständen, in denen du 
geboren wurdest oder die sich im Laufe deines      
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Lebens ergeben. Der Rahmen deiner Freiheit ist also 
relativ beschränkt. Und: An deinem Todestag ist der 
Rahmen durchgestrichen – aus und Ende! Was Pau-
lus dann aber sagt, in Vers 22: 
Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei gemacht und 
Gottes Sklaven geworden seid, habt ihr eure Frucht 
zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. (Rö-
mer 6,22) 
Als Nachfolger von Jesus bist du frei von was? Von 
der Sünde! Das ist nicht mehr dein Rahmen. Paulus 
sagt dann noch mehr dazu. Du bist frei gemacht von 
der Sünde, von dem Gesetz der Sünde und des To-
des (vgl. Röm 8,2 / Röm 6,23). Das alles ist nicht 
mehr dein Rahmen. Du bist jetzt im Rahmen Gottes. 
Frage: Wie gross ist der Rahmen Gottes? Ewig! Un-
endlich! Ich finde dieses Bild von diesem Rahmen 
sehr hilfreich. Warum? Weil wir in der Bibel einer-
seits lesen, dass wir total frei sind, andererseits dass 
wir Sklaven Gottes sind. Wie bringen wir das zu-
sammen? Beides stimmt: Wir sind im ewigen Rah-
men Gottes absolut frei, weil der Rahmen unendlich 
ist.  
Die entscheidende Frage beim Thema Freiheit ist al-
so: In welchem Rahmen lebst du? (Welchen Rahmen 
wählst du dir?) Freiheit ist eine Frage der Rahmen-
grösse. Gottes Rahmen ist unendlich, ewig.  

2. Wer ist mein Vater? Oder: Wo gehöre ich hin? 
Freiheit ist eine Frage der Rahmengrösse. Aber, und 
das ist jetzt ganz wichtig, in einem Rahmen bewege 
ich mich immer. Wir sind immer von etwas „abhän-
gig“. Auch christliche Freiheit ist nicht Unabhängig-
keit, sondern Verbundenheit! Das meine ich, wenn 
ich sage, es gibt keine Freiheit im absoluten Sinne. 
Etwas zugespitzt könnte man sagen, du kannst dir 
nur immer aussuchen, wessen „Sklave“ du sein 
möchtest. Wir sind höchstens ein Produkt der Dinge, 
denen wir uns aussetzen. Du bist nie frei in dir 
selbst, denn dazu bist du als Mensch von Gott nicht 
geschaffen. Du bist höchstens ein Ergebnis der Din-
ge, die du dir wählst und die dich beeinflussen.  
Jesus hatte mal eine Diskussion mit den Pharisäern, 
die haben auch gedacht, sie seien frei (Nachzulesen 
in Johannes 8,31-47). Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr 
in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine 
Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und 
die Wahrheit wird euch frei machen! Die Antwort der 
Pharisäer: Wir sind Nachkommen Abrahams und sind 
nie jemandes Sklaven gewesen. Wir sind frei, sagen 
sie. Das ist das grosse Missverständnis. Denn Jesus 
sagt dann zu ihnen: Jeder der die Sünde tut, ist ein 
Sklave der Sünde. Der ist also nicht wirklich frei. Das 
haben die Pharisäer nicht bedacht. Sklave der Sünde 
sein bedeutet: Nicht tun können, was man will. Jesus 

sagt zu ihnen: Wenn euch nun der Sohn frei machen 
wird, dann seid ihr wirklich frei! Freiheit gibt es nur 
durch Jesus, durch seine Wahrheit. Und dann erklärt 
Jesus den Pharisäern, dass sie die Kinder ihres Vater 
sind. Wisst ihr, wer ihr Vater war? Vers 44: Ihr habt 
den Teufel zum Vater. Das ist heftig! Aber es zeigt: 
Freiheit ist eine Frage davon, wessen Kind ich bin. 
Ob ich wirklich frei bin, ist eine Frage davon, wer 
mein Vater ist! Wo gehöre ich hin? Ist Gott mein Va-
ter, weil er mich durch seinen Sohn Jesus, der die 
Wahrheit ist, freigemacht hat? Oder lebe ich in der 
Lüge, dass ich frei bin, weil ich unabhängig bin? Frei 
in mir selbst? Frei von Gott? 
Wir kommen ja erst kurz von Weihnachten her. An 
Weihnachten wird Gott in seinem Sohn Jesus 
Mensch in dieser Welt. Kompakt beschrieben wird 
das in Johannes, Kapitel 1. Und dort lesen wir auch, 
dass Jesus in sein Eigentum kam, aber nicht aufge-
nommen wurde. Und dann heisst es:  
Denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes 
Kinder zu sein. (Johannes 1,12)  
Wenn ich Jesus aufnehme, werde ich ein Kind Gottes 
(ich habe das Recht dazu!). Wenn ich ein Kind Gottes 
bin, kann ich die Freiheit als Kind Gottes entdecken. 
Jesus nachzufolgen bedeutet, ein Kind Gottes zu 
werden und als Kind Gottes in dieser Freiheit zu le-
ben, die er mir gibt. 
Ich bin nicht mehr Sklave der Sünde, kein Kind der 
Lüge, sondern ein Kind Gottes. Das ist es auch, was 
Paulus mit Sklave Christi meint. Ich bin frei für Gott, 
deshalb bin ich frei von der Sünde! Christliche Frei-
heit ist eine Sache der richtigen Beziehung und der 
Zuordnung. Eine Frage der Verbundenheit. 

3. Mit Jesus verbunden! Oder: Wie ich als freier 
Mensch leben kann. 
Und damit bin ich auch beim letzten Gedanken für 
heute. Ich bin überzeugt: Unsere tiefste Sehnsucht 
als Menschen ist es nicht, unabhängig zu sein – son-
dern zutiefst verbunden zu sein! Wir alle haben eine 
tiefe Sehnsucht nach Verbundenheit. 
Wisst ihr, in so einem Rahmen kann ich ja auch ver-
loren gehen beim Ausleben meiner Freiheit. Und 
wenn der Rahmen von Gott unendlich gross ist, kann 
ich da nicht auch verloren gehen? Nein, weil ich bin 
im Rahmen Gottes verbunden mit Jesus. Deshalb gilt 
für mich: Je mehr Bindung an Jesus Christus (und an 
sein Wort, siehe Joh 8,31-32), desto mehr Freiheit. 
Ich orientiere mich an der Person und an dem Weg 
von Jesus Christus. Christliche Freiheit meint jetzt 
eben nicht: Ich tue was ich will, sondern ich tue was 
Jesus will. Paulus sagt auch mal in 1. Kor 10,23:  
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Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist gut (nützlich, 
für mich und andere). 
Alles ist mir erlaubt, aber Freiheit bedeutet jetzt 
nicht, alles zu tun, sondern nicht mehr alles tun zu 
müssen. Freiheit bedeutet ja gerade auch Freiheit 
davon, mich nur um mich selbst zu drehen. In die-
sem ganz zentralen Vers aus Galater 5,13, von dem 
das Motto „Zur Freiheit berufen“ stammt, heisst es 
ja: 
Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen! Doch ge-
braucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die 
Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, 
sondern dient einander in Liebe. 
Christliche Freiheit befreit zum Liebesdienst an mei-
nen Mitmenschen! Das heisst auch: Ich muss meine 
Freiheit nicht auskosten auf Kosten der anderen. 
Sondern ich kann mich freiwillig zurücknehmen aus 
Liebe und so anderen Dienen. Das ist gelebte christ-
liche Freiheit! Christliche Freiheit kann sich selbst zu-
rücknehmen (einschränken) zum Wohl der anderen. 
Christliche Freiheit ist keine rein individualistische 
Freiheit, sondern zeigt sich in der Liebe und der Hin-
gabe im Dienen an anderen. Ich bin verbunden mit 
meinen Mitmenschen. Auch hier wieder: Freiheit ist 
nicht Unabhängigkeit, auch nicht Unabhängigkeit 
von meinen Mitmenschen, sondern tiefe Verbun-
denheit. Paulus treibt das sogar auf die Spitze, wenn 
er sagt: 
Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich 
doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr 
Menschen zu gewinnen. (1. Kor 9,19) 
Christliche Freiheit ist so frei, dass sie sich, um der 
Liebe willen, allen zum Diener machen kann.  
Was ist christliche Freiheit? Wenn Christus dein Le-
ben ist! Denn dann spielt alles andere nicht mehr so 
eine Rolle. Wen der Sohn freimacht, der ist wirklich 
frei! Diese Freiheit ist etwas, das zunehmen soll in 
unserem Leben. Deshalb wünsche ich mir und wün-
sche ich uns allen, dass wir diese Freiheit entdecken 
können. 

Amen! 
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