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Predigt am 24. Juli 2016 
 

Freiheit – Sicherheit und Bindung 
Eine politische Betrachtung 
 

In seinem Brief an seine „gnädigsten Herren“, die Fürsten zu Sachsen, gibt Martin Luther im Jahr 
1524 Einblick in seine Sorge um den Erhalt des gesellschaftlichen Friedens kurz vor Ausbruch des 
nahenden „Bauernkrieges“. Wie brüchig und unhaltbar die zu soziale Ordnung  seinerzeit war,  
Luther widersetzt sich der Forderung nach einem bewaffneten Aufstand. Vielmehr ruft er die  ge-
gebene politische Führung, die er als „von Gott gegebene Obrigkeit“ anspricht  auf, Reformen ein-
zuleiten, sich aber die Rolle als Ordnungsmacht, die das Schwert führt, nicht aus der Hand nehmen 
zu lassen. 
 
Er schreibt gegen den „aufrührerischen Geist zu Allstedt“ mit dem er den einstigen Mitreformator 
Thomas Müntzer ins Visier nimmt. Müntzer war längst dahin gelangt, aus der Reformation des 
Wortes eine soziale Revolution der Tat zu machen mit der Konsequenz, selbst als Anführer mit den 
Bauern in den Kampf zu ziehen. 
 
1522 hatte Luther bereits in einer Sendschrift an alle Christen, „die es hören oder lesen“, eine 
Vermahnung ausgehen lassen, sich von Aufruhr und  gewaltsamer Empörung zu enthalten. Seine 
Begründung:  „Darum dass Aufruhr nit kann ohn unschuldig Blut und Schaden ergehen“. Weil Frauen und 
Kinder schutzlos involviert sind, weil Ernte und Wirtschaft niedergehen und alle an Leib, Gut und 
Seele Not leiden werden, darum –so Luther-  darf  nach Gottes Willen kein Zustand sein, in dem 
Willkür herrscht. Da schreibt er: „Hab ich nit dem Papst, Bischofen, Pfaffen und Munchen allein mit dem 

Mund, ohn allen Schwertschlage mehr abgebrochen, denn ihm bisher alle Kaiser und Könige und Fürsten mit aller 
ihrer Gewalt haben abbrechen können…“  

 
Luthers Weg war seine freie, individuelle Entscheidung. Sie hätte ihm normalerweise das Leben 
gekostet. Rückblickend schreibt er: „Ich bin zu Worms für dem Kaiser und ganzem Reich gestanden, ob ich 

wohl zuvor wusste, dass mir das Geleit gebrochen war und wilde, seltsame Tück und List auf mich gerichtet waren. 
Wie schwach und arm ich da war, so stund doch mein Herz derzeit also: Wenn ich gewusst hätte, dass soviel Teufel 
auf mich gezielet hätten als Ziegel auf den Dächern waren zu Worms, wäre ich dennoch eingeritten…   

 
Im Blick auf die öffentliche Ordnung aber kennt er keine solche freie Entscheidung. Das Amt des 
Regierens einschließlich des Schwertes zur Durchsetzung staatlicher Macht sah er den Fürsten 
gegeben, was ihm bereits zu Lebzeiten das Schimpfwort „Fürstenknecht“ eingebrachte. Ein Stigma 
mit einer langen Wirkungsgeschichte für die spätere Evangelische Kirche. Denn es blieb dabei:  Die  
aus dem Protest hervorgegangene „protestantische“ Kirche  pflegte über Jahrhunderte eine enge 
Verbindung von Thron und Altar.   Ohne Not verschrieb sie sich damit der Monarchie. Den preu-
ßischen König und späteren Deutschen Kaiser als obersten Herrn der Evangelischen Kirche zu 
haben, das war nicht etwa eine Anfechtung, sondern eine Herzensangelegenheit.  Demokratische 
Gesellschaftsformen stießen dagegen auf Misstrauen wenn nicht auf Ablehnung, so dass die 
Evangelische Kirche über Jahrhunderte außerstande war, freiheitliche Bewegungen in irgendeiner 
Weise zu unterstützen. 
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Der Freiheitsbegriff, auf dem unser heutiges Bewusstsein aufbaut, wurde von anderen erstritten. 
Da sind die Ideale der Französischen Revolution,  wie auch die große philosophische Debatte des 
18. Jahrhunderts zu nennen, von Voltaire bis Kant und Hegel, aus deren Impulsen  die sogenannte 
„Aufklärung“ hervorging. Kant umreißt ihr Ziel mit den Worten „Ausgang des Menschen aus 
seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“.  Weiter ist die sogenannte Märzrevolution von 1848  
auf deutschem Boden wichtig, wie auch die Amerikanische Verfassung Einfluss genommen hat. 
Während nach marxistisch-sozialistischer Sicht bis heute  die Internationale Arbeiterbewegung das 
Menschenrecht erkämpft. Die Kirchen sind nicht dabei.  
 
Ihnen muss zugestanden werden,  dass Gewalt auf der Straße tatsächlich in der Geschichte fast 
immer zu neuen Diktaturen geführt hat, so dass es nachher „ärger stand“ als zuvor, wie Luther es 
warnend benannte. Einzig in jüngerer Zeit schauen wir auf eine große Ausnahme in dieser langen 
Tradition der Zurückhaltung, wo mit voller Unterstützung der Kirchen eine Diktatur beseitigt 
werden konnte, friedlich, allein mit der Macht des Wortes: da denken wir an 1989, an die 
Volksbewegung in der DDR, die zur Öffnung der Mauer führte.    
 
Freiheit braucht Freiräume. Dort hatten die Kirchen diese Räume der Freiheit bewahrt und konn-
ten sie anderen öffnen und zur Verfügung stellen. Und die Kirche besaß Persönlichkeiten in ihren 
Reihen, die in der Lage waren, den Übergang in die Freiheit zu gestalten.  
 

 Freiheit braucht diese Bereitschaft, persönlich wie gesellschaftlich ein Risiko einzugehen.  

 Freiheit ist verletzbar aber nicht anders zu haben, als dass Menschen überzeugt von ihr 
Gebrauch zu machen.  Sie kann nicht mit absoluter Sicherheit zusammengehen.  Vielmehr 
muss derjenige, der Sicherheit verspricht unweigerlich Freiheitsrechte einschränken.  
 

 Gerne wird Benjamin Franklin zitiert, der gesagt haben soll: „Wer die Freiheit aufgibt um 
Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.“ Da ist ein klarer Vorrang zu-
gunsten des Risikos der Freiheit gesetzt. 

 

 Ebenso wenig jedoch kann der Freiheitsgedanke isoliert für sich stehen, als ginge es in 
einer demokratischen Gesellschaft einzig darum, was jeder  einzelne -wann, wo, und wie- 
für sich selber tun und lassen möchte. Die Grenze ist sogleich  mit jedem anderen gegeben, 
dem das gleiche Recht zur eigenen Entfaltung seiner Vorstellungen zusteht. Gesell-
schaftliche Freiheit  muss stets ausgelotet und vereinbart werden. Sie ist eine Größe, die 
„gewährt“ wird. Etwa so, wie es 1949 im Grundgesetz der Bundesrepublik  niedergelegt 
worden ist.  

 
Krisenhafte Zeiten, wie wir sie im Moment erleben, fordern hingegen das Risiko zu minimieren, 
Freiräume auszuschalten um zumindest einen Anschein von Sicherheit an ihre Stelle zu setzen. Die 
große Gefahr in unserer Gegenwart liegt m.E. darin, dass niemand zu sagen weiß, wann der 
Zeitpunkt eintritt, wo einzelne - sei es aus Panik, aus Trittbrettfahrerei wie auch aus kühler Be-
rechnung-  durch individuelle Übergriffe den Funken an das Pulverfass legen, das zu Willkür, Rache 
und  Selbstjustiz führt.  
 
Wir vertrauen noch den staatlichen Organen, sehen aber, wie zunehmend Menschen selbst zur 
Waffe greifen oder dass sie wie in Köln in einer Masse gemeinschaftlich Grenzen überschreiten, in 
der Erwartung, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden wegen der überforderten Polizei 
und Justiz. Es gibt viel zu viele Waffen, die in falsche Hände geraten sind. Wie sind sie dahin ge-
langt? Wer hat damit sein Geschäft gemacht? Wer tolerierte diese Geschäfte? 
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Es gehört zum Gebot der Stunde, dass die staatlichen Organe die  Unterstützung der sie tragenden 
Gesellschaft erfahren. Ich meine auch Unterstützung aus den Kirchen. Denn nur das angewandte 
Recht kann uns in einer offenen, demokratischen Gesellschaft schützen!  
 
Wir stehen mit solchen Überlegungen nicht weit von Martin Luther entfernt. Sehen wir doch uns 
selbst in gleicher Weise für unsere Gesellschaft eine Grundordnung einfordern, die Schutz gewährt 
und stabile Regeln kennt, an die man sich zu halten hat. Heute handelt es sich dabei demokratisch 
legitimierte Institutionen, die von der Verfassung gedeckt sind. Luthers „von Gott gegebene 
Obrigkeit“ kannte hingegen keine derartigen Grundlagen und war darum durch nichts gehindert, 
eigenmächtig zu handeln, ja in Willkür abzugleiten.  

  
Ich  komme zu der Frage, wie unsere christliche Haltung aussehen kann,  angesichts der Einwande-
rung so vieler Menschen aus krisengeschüttelten Gebieten und Staaten, die vor allem in Deutsch-
land Aufnahme suchen und hoffen, bei uns Schutz und Sicherheit zu finden.  Sehen wir doch mit 
ihnen ganz andere einziehen, die ihre destruktiven Absichten schon aus dem Herkunftsland mit-
bringen. Paris, Nizza wie auch das Attentat von Würzburg, all diese verfehlten Taten stehen uns 
heute vor Augen und  wirken verstörend auf uns.  Manche meinen, unsere Grundlagen erschüttert 
zu sehen, weil eine offene Gesellschaft über den Bruch eines Tabus immer verletzbar ist.  
Vermehrt kommen aber auch jene Verzweiflungstaten hinzu, wie jetzt in München oder beim 
Absturz der German Wings Maschine in den Alpen. All das zielt darauf ab, möglichst viele mit sich 
zu reißen. Wem also soll man noch vertrauen können? 
 
Manche sehen die Strategie des IS  als Versuch an, die westlichen Gesellschaften mit immer neuen 
gewaltsamen Nadelstichen soweit zu reizen, dass es zu Übergriffen gegen die hier lebenden Musli-
me kommt und diese sich in der Folge von der westlichen Gesellschaftsform abwenden  und ins IS 
Lager wechseln. Dann aber haben wir den Kampf auf der Straße als Zukunft unserer Kinder und 
Enkel auf lange Zeit im eigenen Land. Wer kann das wollen? 
 
Ich denke, wir müssen dahin finden, unsere positiven Kräfte zu bündeln und der um sich 
greifenden Angst wieder etwas entgegensetzen, was an den Grundlagen der Freiheit festhält.  Es 
hilft, sich klar zu machen, dass die großen gesellschaftlichen Fragen gegenwärtig einen Schwer-
punkt  bei uns im Schmelztiegel „Ruhrgebiet“ haben. Hier treffen alle Nationen zusammen und 
hier werden von uns Lösungen erwartet, die andere vielleicht einmal übernehmen werden. 
  
Freiheit braucht Bindung 
 
Als Christen binden wir uns an die Person Jesus wie an die Werte der Bibel.  Christus  ist Retter wie 
auch Vorbild für unser Handeln. Unsere Hoffnung liegt darin, dass für uns einmal bei Gott gesorgt 
ist. Dieses Zutrauen zu Gott lässt Kräfte frei werden, die Martin Luther in seiner ersten These als 
einen ungeheuren Schatz innerer Freiheit beschreibt, der überfließen will mit „Leib Gut und Ehr zu 
Nutz des Nächsten, der nie ferne steht. Es kann doch nicht sein, dass wir als Christen, die von 
diesen starken Quellen her denken, jetzt einknicken, als besäße unser Glaube weder Kraft noch 
Werte,  die Menschen in einer multikulturell gewordenen Gesellschaft gebrauchen können.  Wir 
beklagen, dass es zahlenmäßig weniger werden, die sich zur Kirche halten. Noch wichtiger als dass 
wir viel sind, ist aber, dass diejenigen, die heute Christinnen und Christen sind, leben was sie 
glauben.  
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Denn Freiheit braucht die Bindung an Werte. Es muss das „Wozu“ hinzukommen, wofür wir sie in 
Anspruch nehmen wollen. Und weil wir  als Christen eine große Freiheit kennen, muss sie es uns 
wert sein, dass wir sie nicht verschweigen, sondern aus ihr heraus handeln. 
 
Flüchtlingsarbeit ist in meinen Augen solch ein Feld, wo sich der gesellschaftliche Frieden 
entscheidet. Auch wenn es bei dem jugendlichen Täter bei Würzburg so war, dass die Gastfamilie, 
die es doch gab,  ihn nicht hat aufhalten können, so gibt es m.E. keinen besseren Weg, als 
denjenigen, weiter solche Gastfamilien zu bilden. Beispielsweise suchen die  Jugendlichen im Emil 
Frick Haus gegenwärtig nach solchen persönlichen Kontakten, ehe sie in private Wohnungen 
überwechseln werden. Wir nennen es  in unserem Arbeitskreis „Lotsendienste“.  Bei diesen 
Lotsendiensten geht es darum, mit unserer Gesellschaft unerfahrene Menschen durch den  
persönlichen Kontakt dahin zu lotsen, dass sie sich orientieren können, um ihren eigenen Weg zu 
finden. Ich weiß von einigen aus der Gemeinde, die das gegenwärtig tun, welche große mensch-
liche Bereicherung sie dabei für sich selbst  erfahren. 
 
Friedensarbeit ist auch der  vielfältige Einsatz rund um das Flüchtlingshaus an der Sartoriusstraße. 
Nicht zuletzt für den Frieden in der Straße für die dort wohnenden Glieder unserer Gemeinde. 
Nichts tun führt dagegen dahin, denen das Feld zu überlassen, die auf Eskalation setzen. Aber alles 
dazwischen ist ein Beitrag zum Frieden, der uns selber zu Gute kommt. Denn persönliche 
Beziehung, Kontakte und individuelles Begleiten führen dahin, dass unsere Werte auch zu Werten 
derer werden, die zu uns gekommen sind.    
 
Da stehen wir nun ganz dort, wo Luther seinen Einzug in Worms beschreibt. Hier wie dort kann 
man als einzelner nur aus dem eigenem Gewissen heraus entscheiden und handeln. Die Gemeinde 
aber bildet einen Rahmen, dies gemeinschaftlich zu tun. Und so wollen wir es halten. Denn: ein 
Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Er ist auch ein 
dienstbarer Knecht und jedermann untertan. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 


