
 

Ein feste Burg? * 

Ein feste Burg war unser Gott. - So scheint 

es. Viele Menschen wenden der Kirche den 

Rücken zu. Können mit christlichem Glau-

ben nicht mehr viel anfangen. Wollen es 

nicht. 

Burgen waren schon früher nicht unein-

nehmbar, aber mit den Waffen von heute 

sind sie es erst recht nicht. 

So spricht die Burg nicht mehr unsere 

Glaubenssprache oder zumindest nicht 

mehr glaubwürdig. Ich sehne mich nicht 

nach den kalten Mauern einer umkämpften, 

unsicheren Burg. Meine Lebens- und 

Glaubenszuversicht klingt heute eher so: 

Umhüllt vom wärmenden 

Mantel deiner Liebe, Gott, 

fühle ich mich  

geborgen. 

(* „Ein feste Burg ist unser Gott“ dichtete 

Martin Luther (vor 1529) als Text eines Kir-

chenliedes (EG 362). Es gehört zu den be-

kanntesten protestantischen Liedern und 

wird am Re- formationsgedenkstag 

in vielen Gottesdiensten ge-

sungen.) 

 

 

 

 

 

Zur Freiheit hat uns Christus 

befreit! So steht nun fest und lasst 

euch nicht wieder das 

Joch der Knechtschaft 

auflegen. (Gal 5,1 nach der 

Lutherübersetzung 2017) 

So schreibt Paulus in seinem Brief an die 

christlichen Gemeinden in Galatien. 

Freiheit – ein aktuell heftig umstrittenes 

Wort. Umso mehr lohnt es sich hinzusehen, 

was hier mit Freiheit gemeint ist. 

Viele meinen, frei bin ich, wenn ich  abhän- 

gigkeitslos in allen Dingen selbst 

entscheiden kann, was ich tue oder lasse. 

Dass aber Freiheit nie unbegrenzt besteht, 

dürfte jedem klar sein, der auch anderen 

Freiheit zugesteht. Wir erinnern uns an das 

1989 in den Blickpunkt gerückte Zitat 

„Freiheit ist immer die Freiheit der 

Andersdenkenden“ (auch wenn Rosa 

Luxemburg, von der das Zitat ursprünglich 

stammt, das wohl ganz anders gemeint hat). 

Doch abhängigkeitslose Freiheit ist ja nicht 

nur ein Problem für die anderen, sondern 

auch für mich selbst. Denn mit allen 

Entscheidungen, die ich treffe, kreise ich nur 

noch um mich selbst. ICH statt WIR oder 

DU. Und ist das dann wirklich noch Freiheit, 

wenn ich ständig abhängig von mir selbst bin 

und nur mich im Blick habe? 

Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Weg 

vom „Kreisen um mich selbst“ (das ist 

übrigens eine Umschreibung von Sünde). 

Mit Christus steht die Liebe im Mittelpunkt. 

Du sollst Gott über alle Dinge lieben und 

deinen Nächsten wie dich selbst (Mk 12, 

29ff). 



Nicht ständig hinterherjagen zu müssen hin- 

ter dem Höher, Weiter, Länger, Besser, das 

bringt inneren Frieden und echte Freiheit. 

Eine Freiheit, die gerade in der Bindung an 

etwas besteht. 

Martin Luther, der eine enge Beziehung zum  

Galaterbrief hatte, schrieb in seiner Schrift 

„Von der Freiheit eines Christenmenschen“ 

(1520) dazu zwei Sätze: 

• „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über 

alle Dinge und niemandem untertan.“ 

• „Ein Christenmensch ist ein dienstbarer 

Knecht und jedermann 

untertan.“ 

Zwei auf den ersten Blick 

widersprüchliche, ja sich 

scheinbar sogar ausschließende Sätze. 

Aber gerade diese gebundene Freiheit ist 

der Schlüssel zum guten Leben für alle. 

Ohne die Bindung an Christus, ohne die 

Bindung an die Liebe gehen wir alle 

zugrunde. Doch in der Bindung an die Liebe 

können wir frei leben. Das sei besonders in 

die Richtung derer gesagt, die heute 

meinen, mit Gewalt in Wort und Tat für ihre 

Meinung eintreten zu müssen, weil sonst 

ihre Freiheit verloren ist. 

Haltet in eurer Freiheit in Liebe den anderen 

im Blick und Jesus Christus. Das hält euch 

frei von einem neuen Joch. 
  

Jesus Christus, 

bewahre mich davor, 

nur an mich selbst gebunden zu sein. 

Deine Liebe mache mich frei, 

die Menschen um mich herum 

und in aller Welt nicht aus dem Blick zu 

verlieren. 

Sei Du mein Zentrum, 

um dass sich alles dreht. 

Komm in meine Gedanken und Taten, 

komm in meine Wünsche und Hoffnungen 

und erneuere so unsere geplagte, 

ichsüchtige Welt. 

Amen. 
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Freiheit und Liebe 
 

 


