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Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder 
das Joch der Knechtschaft auflegen! Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr 
euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen.  
Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das 
ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das 
Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. 5Denn wir warten 
im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. 
Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, 
sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Galater 5, 1 – 6  

I 

Liebe Gemeinde! 

Eine Frage zum Anfang: Hat jemand von euch schon einmal einen Menschen 

getroffen, der ernsthaft gesagt hat: Ich bin gegen die Liebe und für den Hass? Was 

mich anbelangt, begegne ich fast nur Menschen, die alle dafür sind, dass wir alle einer 

den andern lieben. Fast alle Menschen sind sehr energisch für die Liebe und gegen die 

Lieblosigkeit und möchten nichts anderes, als dass jedenfalls sie selber liebevolle 

Menschen sind. Warum klagen trotzdem viele darüber, dass es an vielen Orten lieblos 

zu und her gehe? Warum werden viele Ehen geschieden, warum gibt es auf dem 

Pausenplatz in der Schule Mobbing und Streit, und warum zanken sich manchmal so-

gar auch die alten Menschen im Pflegeheim – wenn doch alle dafür sind, dass wir uns 

lieben? 

Das ist, sagt die Bibel, weil wir nicht wirklich den Nächsten lieben, ja, manchmal 

nicht einmal wirklich uns selber, sondern unsere Vorstellungen und Gedanken, 

unseren scheinbar guten Willen und unsere hohen moralischen Ziele oder tiefen Ab-

sichten. Die Welt, wie sie ist, lieben wir nicht, sondern wir möchten sie verbessern, 

damit wir sie dann lieben können. Und auch die Menschen, wie sie sind, lieben wir 

zwar schon ein bisschen, aber wir wären doch froh, wenn sie sich noch etwas ändern 

würden, so dass wir sie so recht von Herzen lieben könnten. Wir sind in uns selber und 

unseren Idealen verfangen und sehen nicht, was wirklich im Alltag unsere Liebe her-

ausfordert. Wenn wir nicht befreit werden aus allem überspannten, hoch geistlichen 

Denken und Dünken, bleibt unsere Liebe ein lieblos süsses Wort ohne reale Wirkung. 

II 

Christus aber hat uns befreit, schreibt der Apostel, damit der Glaube durch die Liebe 

wirksam werde.  



2 

Rufen wir uns den geschichtlichen Hintergrund für diese Aussage in Erinnerung. 

Paulus selber war Jude. Er hat im alttestamentlichen Gesetz zu leben und hat dieses 

Gesetz hoch zu achten gelernt. Für Paulus ist klar: nirgendwo gibt es ein so gutes Ge-

setz, wie es dem Volk Israel gegeben ist. Und tatsächlich, wenn wir das nüchtern von 

aussen betrachten (ohne den westeuropäischen Dünkel, dass unsere Zivilisation das 

höchste Denkbare von allem sei): wo sonst hat ein Volk jahrhundertelang ohne ein 

eigenes Land so grosse geschichtliche Gefahren überlebt und einen so weit und tief 

ausgreifenden Einfluss ausgeübt wie die Juden? Wo sonst hat sich ein Volk immer und 

immer wieder gefunden, obgleich es unter viele verschiedene Völker und Sprachen 

zerstreut war? Die alttestamentlichen Gebote, schon ganz äusserlich: was man essen 

darf und was nicht, wie man sich waschen und anziehen soll, aber auch der mächtige 

Rhythmus von einem Sabbat zum anderen, die Vorschriften, wie man was beten soll 

und dazu die ungemein einfachen, klaren Vorschriften auf der zweiten Tafel der Zehn 

Gebote, wie man sich im Alltag zu seinen Mitmenschen verhalten soll: all das sind Ge-

setze, die ein Volk zusammenhalten, innerlich aufbauen, ihm Ehre und Würde ver-

leihen, sogar auch wenn dieses Volk keine politische Selbständigkeit hat (wie das 

jüdische Volk während fast 2000 Jahren). Paulus weiss, welche Qualitäten das alt-

testamentliche Gesetz hat. Er sagt im Römerbrief: das Gesetz ist heilig und gut (7, 12). 

Dieses Gesetz kann einem Menschen Halt und eine gesunde Zuversicht für sein Leben 

schenken! 

Trotzdem schreibt er jetzt den Gemeindegliedern in Galatien, überaus scharf: Ihr dürft 

euch nicht beschneiden lassen! Das dürft ihr nicht! Ihr dürft euch nicht mit dieser reli-

giösen Handlung eingliedern in die kultische Gemeinschaft des Volkes Israel; ihr dürft 

nicht dieses eine Gesetz erfüllen und denken, das bringe euch irgendwie näher zu Gott. 

Denn wer sich beschneiden lässt, schreibt Paulus, der muss das alttestamentliche Ge-

setz nicht nur so einigermassen erfüllen. Er muss das ganze Gesetze ganz erfüllen, 

muss alle Gebote ganz einhalten. Und wer kann das, fragt Paulus, auch im Rückblick 

auf sein eigenes, diesbezüglich sehr ernsthaftes Leben?  

Wer von uns könnte sagen, liebe Gemeinde, dass er schon nur die einfachen Zehn Ge-

bote mit Gedanken, Worten und Taten alle erfüllt hat?  

Kein Mensch wird gerecht durch Gesetzeswerke, schreibt Paulus. Darum darf man gar 

nicht erst anfangen damit, dass man religiöse Gesetze zu halten versucht und auf diese 

Weise gerecht werden möchte.  

III 

Bei uns heute, liebe Gemeinde, sind es nur wenige, die sich Gedanken machen, ob sie 

vielleicht zum Judentum übertreten und sich darum beschneiden lassen möchten. Die 

meisten werden von anderen Gesetzen in Versuchung geführt, so dass sie meinen, sie 

könnten bestimmte Vorschriften einhalten und dann seien sie gerecht. Schon ganz ein-

fach geschieht das aber: Junge Menschen zum Beispiel denken: Wenn ich bestimmte 

Kleider anziehe und so rede, wie alle anderen in der Gruppe reden, dann gehöre ich 

dazu und bin gerecht und gut. Auch unter den Erwachsenen gibt es solche meist still-

schweigend vorausgesetzte Gebote: Man sollte sich in einer bestimmten Weise 

anziehen, bestimmte Formen einhalten, zum Beispiel wie man gegenseitig Einladun-

gen ausspricht und sich dann für diese Einladungen auch formgerecht bedankt, man 

sollte bestimmte Bücher lesen und über bestimmt gesellschaftliche Events mitreden 

können, dann ist man dabei und ist würdig und gerecht. In wieder anderen Gruppen 
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muss man schön im Kreis sitzen, sich gegenseitig spüren, mit Duftkerzen und Ich-

Botschaften und ja keinen gewaltsamen Behauptungen, dann ist man gerecht. Auch in 

der Kirche gibt es solche ungeschriebenen Gesetze, eine bestimmte Sprache, Fröm-

migkeitsformen, wie man die Bibelsprüche liest und sich gegenseitig erzählt, was man 

ganz persönlich mit Gott erfahren hat… So oder so gibt es verschiedene Arten, was 

Menschen von sich und von anderen fordern, weil sie meinen, sie seien dann gerecht, 

oder jedenfalls auf dem Weg zur Gerechtigkeit. Aber immer verwickeln wir uns so in 

Widersprüche und erfüllen selber nicht, was wir von anderen fordern. Wir haben die 

Gerechtigkeit nicht und finden sie auch nicht durch diese oder jene Gesetze, die wir zu 

erfüllen versuchen, schreibt Paulus. Sondern „wir warten im Geist durch den Glauben 

auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss“. Gerecht sein, meint Paulus, können 

wir nicht hier und jetzt in unseren Taten, sondern nur in der Hoffnung auf das, was 

Gott uns zurechnen und noch aus uns machen will.  

IV 

Gerade so aber, liebe Gemeinde, wenn wir das glauben, sind wir frei! Wir sind also 

nicht frei, weil unsere Vorfahren auf den Schlachtfeldern von Morgarten und Murten 

gewonnen haben, und auch nicht, weil wir unseren Stadt und unsere Kirche und unsere 

Firmen und sogar auch die Ehe und Familie ständig frei rekonstruieren. Und schon gar 

nicht sind wir frei, weil jede Zeitung drucken und jeder frei drauflos sagen darf, was er 

sagen will, ganz gleich ob es richtig und wahr ist oder nicht. Da sind wir immer wieder 

gefangen in vielen Selbsttäuschungen und werden schnell einmal manipuliert. 

Mani Matter hat bekanntlich in einem seiner Lieder die Geschichte erzählt, wie „si dr 

Wilhälm Täll ufgfüehrt hei im Löie ds Nottiswil“. Drei Stunden lang hat die 

Saalschlacht gedauert, „du isch Öschtrych gschlage gsy“. Und Mani Matter gewinnt 

durch diese Geschichte die Erkenntnis: „Si würde d Freiheit gwinne, wenn si däwäg ds 

gwinne wär“.  

Aber die Freiheit ist so nicht zu gewinnen. Durch Schlachten und technische Entwick-

lungen und gruppendynamische Erfahrungen und soziale Erkenntnisse ist die wahre 

Freiheit nicht zu gewinnen. Christus hat uns befreit, schreibt der Apostel Paulus. 

Christus hat sein Werk getan, und darum müssen wir nicht tun, was wir gar nicht tun 

können, und müssen es auch nicht versuchen. Wir sind frei! Wir müssen uns nicht an-

strengen, um vor Gott und den Menschen gerecht dazustehen. Wir hoffen auf Christus, 

dass er uns gerecht macht vor Gott. Wir sind frei! Wir müssen uns und anderen nicht 

beweisen, wie gut wir sind. Wir brauchen keine PR-Berater. Wir hoffen auf Gott. Er 

hat uns versprochen, dass er uns gerecht machen wird. Er sorgt dafür, dass wir so ge-

recht dastehen, wie wir dastehen sollen. Sorglos und gradlinig können wir unseren 

Weg gehen, können es wagen, ein offenes Wort zu sagen, auch wo das am Ende auf 

uns selber zurückfällt und auch uns in Frage stellt. Ungeschützt können wir auf die 

Menschen zugehen, hohe und niedrige, auch wenn wir dabei vielleicht Etiketten und 

Eitelkeiten verletzen; wir können unsere Zeit und Kraft auch dort verschenken, wo es 

uns nicht direkt etwas bringt und können uns einlassen auch auf Gedanken, die uns 

selber verunsichern und Probleme bereiten, können mit Hilfe des Bibelwortes Alt-

vertrautes kritisch überdenken („ich bin klüger als die Alten“, rühmt der Psalm 119, 

100) und können uns öffnen für Unbekanntes und Neues, auch wenn wir noch nicht 

sicher sind, ob das Nachdenken darüber uns zu einem Ziel führt. Wir sind frei! 
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V 

Es ist Christus, der uns in dieser Weise frei gemacht hat! Er hat selber alles Nötige ge-

tan, sodass wir vor Gott gerecht dastehen und darum vor den Menschen nicht 

unbedingt gerecht dastehen müssen. Christus hat unsere Schande und Schuld mit sich 

an das Leiden am Kreuz hinaufgetragen und hat uns so frei gemacht von allem, was 

unsere Ehre und unser Recht in Frage stellt. Er ruft uns an seinen Abendmahlstisch 

und sagt: Hier, nimm, mein Leib, mein Blut – durch das, was ich für dich getan habe, 

sollst du gerecht sein. So sind wir frei und müssen uns nicht mehr darum kümmern, 

wie wir besser als andere dastehen könnten.  

Nur eines ist dazu nötig, schreibt Paulus: Dass wir feststehen in der Freiheit und nicht 

wieder zurück in die eine oder andere Form von einer Gesetzlichkeit verfallen. Offen-

bar ist diese Gefahr allgegenwärtig. Paulus mahnt jedenfalls eindringlich: Steht fest 

und lasst euch nicht unter ein neues Joch gefangen nehmen!  

Ohne ein solches Joch können wir mit offenen Ohren und einem offenen Herzen die 

Menschen wahrnehmen wie sie sind und können mit sehenden Augen sehen, was für 

Nöte sie haben. Ohne Vorurteile und ohne moralisch übersteigerte Ansprüche können 

wir unseren Nächsten nützlich sein in dem, was sie bedrängt und verführt. 

Martin Luther hat im Rückblick auf sein Klosterleben einmal geschrieben, dass wir 

Menschen uns gerne irgendwie höhere religiöse, gute Werke ausdenken und dann die 

wahrhaft guten Werke der wahren Liebe gering achten.  

Ich erinnere mich an eine Tante, die mit grosser Hingabe da war für ihre grosse 

Familie und die vielen Angestellten ihres Geschäfts. Einmal sagte sie mir: Ich möchte 

auch einmal etwas Gutes tun, z.B. mit den Alten der Gemeinde eine Ausfahrt. Sie 

hätte gerne ein spezielles kirchlich gutes Werk getan und merkte gar nicht, wie viel 

Gutes sie im Alltag tat. 

Nur der Glaube, meint Luther, lehrt uns zu sehen, wie kostbar die wahren, unschein-

baren Werke der Liebe sind. Er schreibt:  

„Natürlich gelten der Vernunft solche Werke nichts, dass da einer dem 

andern in Liebe dient, dass er also einen Irrenden lehrt, einen 

Niedergeschlagenen tröstet, einen Schwachen aufrichtet, einem Nächsten in 

irgend einer Weise Hilfe bringt, eines anderen bäurische Sitten und seine 

Ungeschicklichkeit erträgt, in der Kirche und im öffentlichen Gemeinwesen 

mit Gleichmut die Unbequemlichkeiten, die Mühen, die Undankbarkeit der 

Menschen und ihre Verachtung hinnimmt, mit einer mürrischen Ehefrau, 

mit einer unleidlichen Familie geduldig ist etc.“ 

Diese Werke gelten vor der Welt nicht viel, schreibt Luther. „Aber glaube mir, so 

kostbar sind diese Werke, dass niemand ihren Wert ermessen kann.“ – Niemand, nur 

der Glaube! 

Auch uns hat Christus frei gemacht, liebe Gemeinde. Auch wir dürfen glauben, dass 

wir gerecht sind durch ihn und müssen darum keine Energie darauf verwenden, uns 

selber gut hinzustellen. Wir wissen, dass wir aus der Vergebung Gottes leben, wir 

können darum zu unseren Fehlern stehen, wir können uns und andere kritisch sehen 

und können gerade so wahrhaft lieben. Wir sind frei! 

Steht fest in dieser Freiheit, mahnt Paulus, und lasst euch nicht wieder dieses oder 

jenes Joch einer Gesetzlichkeit auferlegen! Amen.  


