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Es gilt das gesprochene Wort!
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus
und die Liebe Gottes des Vaters
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Liebe Gemeinde,
lassen Sie uns hören auf einen Abschnitt aus dem Galaterbrief:

Verlesung des Predigttextes

Liebe Gemeinde,
mit dem Reformationstag erinnern wir
an die Veröffentlichung von Martin Luthers Thesen vor 495 Jahren,
nämlich am 31. Oktober 1517.
Nun, wir hätten Luther gründlich missverstanden,
wenn wir meinten,
es könne beim nüchternen Gedenken eines oder mehrerer
historischer Ereignisse bleiben.
Erneuerung der Kirche und unseres Christseins ist Thema
und bleibt uns ständig aufgetragen.
Wir haben auch heute danach zu fragen,
wie wir das befreiende Wort Gottes annehmen
und wie wir in der Nachfolge Jesu leben können.
Wir haben auch heute danach zu fragen,
was Freiheit im Hören auf die Heilige Schrift ist.
Nur so kann verhindert werden,
dass aus dem Reformationstag eine nostalgische Erinnerungsfeier
wird.

Der Reformationstag ist kein Tag des Triumphes,
sondern zuerst ein Tag der Buße.
Der Reformationstag ist ein Tag der Umkehr
und nicht des überheblichen „Weiter so“.
Denn auch heute tut Reformation not,
weil wir uns in unserem Tun und Lassen als Kirche
ständig fragen müssen,
ob wir wirklich alles tun,
damit Menschen auch heute noch wahrnehmen,
was der Glaubensartikel ist,
mit dem die Kirche Jesu Christi steht und fällt:
dass ich nämlich glauben und darauf vertrauen darf,
dass ich armer, elender, schuldiger Mensch von Gott
durch Jesus Christus angenommen und geliebt bin.
Auch wir stehen heute als Volkskirchen,
- und das verbindet katholische und evangelische Christinnen
und Christen gemeinsam vor der Frage,
ob wir alles tun,
damit Menschen erfahren,
dass in Jesus Christus allein,
dass aus Gnade allein,
dass im Glaube an Christus allein,
wie ihn die Heilige Schrift bezeugt,
dass darin und nur darin Rettung und Heil für uns Menschen zu
finden ist.
Auch wir stehen heute wie Martin Luther vor der Frage:
Wie kann das Wort Gottes unsere Welt und unser Leben
entscheidend beeinflussen und prägen?
Auch wir stehen heute vor der Frage:
Leben wir unser Christsein aus der Taufe heraus so,

dass es Menschen Wege zu Christus weist
oder verdunkeln wir sein Bild in dieser Welt und vielleicht auch in
unserer Kirche?
Vor solche Fragen,
liebe Gemeinde,
stellt uns auch der heutige Predigttext aus dem Galaterbrief,
den wir soeben gehört haben.
Haben Sie bemerkt,
mit welch großer Leidenschaft Paulus den Gemeindegliedern in
diesem Abschnitt ins Gewissen redete
und welche Spannung diese ersten Worte des Predigttextes
beinhalten?
Wir hören aus den Worten des Paulus die Leidenschaft und dann
taucht das Wort Freiheit auf:
„Christus hat uns befreit.“
Und noch ehe der Jubel aus uns herausbrechen kann,
fällt uns auf, dass da noch etwas hinzugehört:
„Zur Freiheit“.
„Befreit“ und „zur Freiheit hin“
Das ist die Spannung zwischen „schon“ und „noch nicht“.
Und es ist die Spannung zwischen:
„es ist in Christus alles für mich getan“ und
„die Nachfolge Christi ruft mich zur Tat“.
Freiheit, liebe Gemeinde,
gehört zu den Sehnsüchten des Menschen.
Viele von uns haben wohl noch die Bilder der "Freiheit"
rufenden Menschenmenge aus den letzten Tagen der DDR vor
Augen
und manche in unseren Gemeinden haben dies ja nicht nur vor Ort
miterlebt,

sondern haben sogar aktiv daran mitgewirkt und dabei auch
persönliche Risiken getragen.
Bereits am Anfang der Bibel lesen wir von der Freiheitssehnsucht
des Volkes Israel
und erinnern uns,
dass der Auszug in die ersehnte Freiheit
begleitet wird vom Murren des Volkes
und von der Sehnsucht nach der Rückkehr zu den Fleischtöpfen
Ägyptens.
Das Murren, liebe Gemeinde,
hält ja bis heute an.
Auch in unseren Tagen ist das Streben nach Sicherheit und
Berechenbarkeit oftmals stärker als die Freude über die Freiheit.
Und dies verstärkt sich umso mehr,
je mehr unsere vermeintlichen Sicherheiten ins Wanken geraten
etwa durch die Eurokrise oder das Wegbrechen der Alterssicherung
aufgrund von Finanzkrise und Demographie.
Auch da hinein hören wir den Apostel sagen:
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit.“
Paulus schreibt dies im Galaterbrief an Menschen,
die sich sehnen nach Sicherheit
und einem sichtbaren Zeichen der Freiheit.
Ein äußerlich sichtbares Zeichen haben diejenigen,
die von Geburt an zu Gottes Volk gehören.
Die Beschneidung ist ihnen sichtbares Zeichen des Bundes Gottes,
ist Zeichen der Freiheit.
So jedenfalls war es gemeint.
Wieso Gott den Menschen liebt ist unerklärlich und nur allzu oft
auch nicht zu glauben.
Ist da die Sehnsucht nicht nachvollziehbar,
ein Zeichen der von Gott geschenkten Freiheit mit sich zu tragen?
Kommt noch hinzu,

dass zur Zeit des Apostel Paulus das Judentum
– anders als das Christentum – eine anerkannte Religion war.
Wer sich beschneiden ließ,
war zumindest damals vor staatlicher Verfolgung sicher.
„Zur Freiheit hat euch Christus befreit.“
Diese Erinnerung des Apostels ist die Bestärkung:
„Für dein Verhältnis zu Christus brauchst Du nichts mehr zu tun,
weil Christus für Dich bereits alles getan hat.“
Und uns heute erinnert dies ja an unsere Taufe
als dem unverbrüchlichen Bund,
den Gott mit uns Menschen geschlossen hat.
Aus dieser Freiheit heraus kannst Du aufrecht gehen.
Aus dieser Freiheit heraus kannst Du ohne Angst umgehen mit
jeder und jedem.
Der Blick in die Geschichte unserer Kirche ist jedoch verbunden mit
der Wahrnehmung,
dass unsere Kirche nur allzu oft nicht aus dieser Freiheit heraus
gelebt hat,
dass unsere Kirche nur allzu oft angstbesetzt mit anderen
Religionen, Konfessionen, ja selbst mit anderen Auffassungen
innerhalb der eigenen Kirche umgehen konnte
ganz zu schweigen vor der Angst der Veränderung,
von der gerade die Kirche der Reformation in oftmals
erschreckender Weise gelähmt ist.
Dieses angstbesetzte Umgehen mit andern Meinungen und
Positionen gilt leider schon für die Zeit der Reformation.
Denken wir an den Bilderstreit in Wittenberg,
den Martin Luther gegen seinen ursprünglichen Mitstreiter Karlstadt
ausfocht
oder die grausame Verfolgung der Täufer um nur zwei Beispiele für
viele zu nennen.
Im Zugehen auf das Reformationsgedenken im Jahr 2017 hat die
Evangelische Kirche in Deutschland jedes Jahr unter ein Thema
gestellt.

Das Jahr 2013 rückte das Thema Toleranz in den Mittelpunkt.
Reformation und Toleranz.
Das neue Themanjahr ist überschrieben:
Reformation und Politik.
Wir erinnern uns daran,
was die Reformation an Auswirkungen hatte auf die Gestaltung von
Politik und wir fragen danach,
was wir für heute davon lernen können.
Wir erinnern zugleich im kommenden Jahr an die Abfassung der
Barmer Theologischen Erklärung im Jahr 1934,
die aus der besonderen Herausforderung in der Zeit des
Nationalsozialismus in ihrer 5. These formulierte.
Fürchtet Gott, ehrt den König. (1. Petrus 2,17)
Die Schrift sagt uns,
dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat
in der noch nicht erlösten Welt,
in der auch die Kirche steht,
nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen
Vermögens
unter Androhung und Ausübung von Gewalt
für Recht und Frieden zu sorgen.
Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott
die Wohltat dieser seiner Anordnung an.
Sie erinnert an Gottes Reich,
an Gottes Gebot und Gerechtigkeit
und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten.
Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes,
durch das Gott alle Dinge trägt.
Staat und Kirche sind nicht eins.
Dennoch schuldet die Kirche der Gesellschaft,

die Herausforderungen und Fragen der Gegenwart im Hören auf
Gottes Wort zu betrachten
und Menschen darin zu bestärken
als Christin oder Christ auch politische Verantwortung zu
übernehmen
im interessierten Begleiten politischer Prozesse
bis hin zur Teilnahme an Demonstrationen als Grundrecht zur
Meinungsäußerung oder gar des Protestes gegen Angriffe auf
Menschenrechte
im Engagement in Parteien,
im Ausüben des Wahlrechtes.
oder als Politikerin oder Politiker.
Anders als in anderen Ländern oder auch in der deutschen
Geschichte,
anders als im antikirchlichen Totalitarismus oder der unseligen
Einheit von Thron und Altar
lässt sich das Verhältnis des Staates zu den Kirchen heute als
fördernde Neutralität bezeichnen,
der uns in der Ausgestaltung der allen Religionen in der Verfassung
garantierten Freiheiten große Gestaltungsräume eröffnet.
Das täuscht nicht darüber hinweg,
dass derzeit Themen in der Gesellschaft diskutiert werden
wie das kirchliche Arbeitsrecht,
unser Umgang mit dem Geld,
die Frage der Staatsleistungen
in Form von Zuschüssen für Aufgaben,
die wir subsidiär in der und für die Gesellschaft leisten
oder die Staatsleistungen als Beitrag einer durch den Staat bislang
nicht erfüllten Rechtsverpflichtung aus der Zeit der Säkularisierung.
Dennoch:
Wir leben in einem Land, das in seiner Rechtsordnung die Freiheit
immer wieder prominent verankert hat.
Und als Christinnen und Christen hören wir die Botschaft:
„Zur Freiheit hat euch Christus befreit.“
Trauen wir uns,

aus dieser Freiheit heraus zu leben
oder suchen wir nicht eher nach vermeintlichen Sicherheiten
auch als Kirche?
Sind wir nicht allzuoft in unseren Gemeinden allen Milieustudien
zum Trotz so festgelegt und unbeweglich,
dass nach außen der Eindruck entsteht,
dass uns das Suchen und Sehnen der Menschen heute nach Gott
weniger wichtig ist
als die Pflege unserer musealen Kostbarkeiten aus der
Vergangenheit?
Dabei merken wir gar nicht,
wie wir uns der Dynamik, der Dynamis,
ja manchmal dem Wirken des Heiligen Geistes entgegenstellen
selbst im Umgang mit denen,
die aus Verantwortung für und Liebe zu ihrer Kirche und den
Menschen
die Frage stellen,
die uns seit der Reformation begleitet:
Sind wir als Kirche Jesu Christi auf dem Weg der Nachfolge?
Befreit aus der uns Menschen eigenen Gottesferne können und
müssen wir auf diese Frage eine Antwort suchen,
die sich nicht festkrallt an unseren Leistungen,
die sich nicht erschöpft in der Rechtfertigung unseres Tuns,
sondern dankbar und frei denkt und handelt
aus der Rechtfertigung in Jesus Christus.
Darauf, liebe Gemeinde, wollen wir uns ausrichten,
die leeren Hände ausstrecken und aufs Neue erfahren,
dass Gott uns in Jesus Christus alles schenkt.
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit!
So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der
Knechtschaft auflegen!“
Und:
„Wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit,

auf die man hoffen muss.“
Diese Gerechtigkeit hat einen Namen: Jesus Christus.
Er schenkt es,
dass wir uns nach ihm Christen nennen dürfen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus unserem Herrn. Amen.
Christoph Pistorius, Oberkirchenrat

