
Liebe Gemeinde! 

 

Stellen wir uns vor, da ist ein Zuchthaus. Ausnahmslos sind seine Insassen zu 

lebenslänglicher Haftstrafe verurteilt. Ihre Untaten würden meterweise 

Kriminalromane füllen. Keiner hat eine reale Aussicht auf Freiheit. Eines Morgens 

jedoch bestellt der Gefängnisdirektor alle Häftlinge in den Hof und verkündet den 

völlig überraschten Häftlingen ihre Freilassung. Ein neues Regime hat ihnen allen 

Freibriefe ausgestellt. Sie haben die Wahl zu gehen oder zu bleiben. Einzige 

Bedingung für die Freiheit: "Fangt ein neues und besseres Leben an!" Das geloben 

alle Gefangenen. Dann öffnen sich die schweren Stahltore des Zuchthauses. 

 

Die meisten Begnadigten stürmen nun nach draußen in die Freiheit, sie toben wie 

entfesselt durch die nächsten Tage, sie holen alles Versäumte gierig nach. Keine 

Sekunde machen sie sich Gedanken über die Gnade, welche ihnen zuteil wurde.  

Noch weniger denken sie darüber nach, dass sie von nun an für sich selbst 

Verantwortung zu tragen haben. Bald sind auch fast alle wieder im Zuchthaus. 

 

Ein kleinerer Teil jedoch empfindet Furcht vor der Freiheit. Sicherlich ist es im 

Zuchthaus gar nicht schön, aber man hatte sich in all den Jahren mit den 

Haftbedingungen arrangiert. Selbst ein Zuchthaus hat seine Annehmlichkeiten: man 

braucht sich um nichts zu kümmern, denn alles ist vorgeschrieben; es ist warm in der 

Zelle, und es gibt regelmäßiges Essen. Wozu also eine Freiheit, die einen ins rauhe 

Leben treibt und einen im kalten Wasser schwimmen heißt? 

 

Es ist nur eine kleine Handvoll Gefangener, die etwas mit der neugewonnen Freiheit 

anzufangen weiß. Diese Gefangenen wissen, warum sie ins Zuchthaus gekommen 

waren. Nie wieder, denken sie. Sie wissen die Gnade des neuen Regimes zu schätzen 

und nehmen sich vor, ein neues und verantwortungsvolles Leben zu leben. Sie lernen 

es mühsam und durch viele Schwierigkeiten hindurch, dass Freiheit sehr viel mit 

Verantwortung zu tun hat - mit Verantwortung für sich selbst! Es ist nur eine kleine 

Handvoll Gefangener, die es trotz mancher Rückschläge schaffen, mit der neuen 

Freiheit zurecht zu kommen. 



 

Freiheit hat immer mit Verantwortung zu tun. Wenn sich die Philosophen und 

Theologen uneins sind, so besteht doch in dieser Feststellung Einigkeit: Freiheit hat 

immer mit Verantwortung zu tun, und jeder Libertinismus, d.h. jede Freiheit ohne 

jegliche Verantwortung mündet letztendlich in einer Unfreiheit.  

Wenn wir unser geistiges Auge schweifen lassen, dann sehen wir doch immer wieder 

Beispiele vor uns, von Personen die vorbildlich mit ihrem Besitz umgehen und von 

solchen, die dies nicht so gut beherrschen. 

Diese Menschen sind in einer Abhängigkeit. Sie brauchen immer das neuste 

Mobiltelefon, müssen überall dabei sein und eigentlich ist auch nur das Beste gerade 

gut genug. 

Diese Menschen merken nicht einmal wie abhängig sie sich vom Konsum gemacht 

haben. 

Ein Beispiel aus Kindertagen, aus dem Bekanntenkreis meiner Familie, ist mir noch 

stark im Gedächtnis geblieben, gerade auch weil die Betroffenen die Folgen bis heute 

spüren. 

Als damals die Grenze der damaligen DDR öffneten, da konnte man an den Autos 

erkennen, wer einigermaßen gut mit dem Geld umgehen konnte, und wer nicht! 

Diejenigen, welche ein halbes Jahr nach der Wende immer noch ihren Trabant 

fuhren, das waren Leute, welche nicht unbedingt sofort den gebrauchten BMW zum 

überhöhten Preis kaufen mussten. Viele Ostdeutsche haben damals schnell ihre 

neugewonnene Freiheit dem Konsum geopfert.  

 

Bereits ein Jahr nach der Wende war ein großer Teil der damaligen DDR-Bürger hoch 

verschuldet. Meine Familie kannte einen Mitarbeiter einer Inkasso-Firma. Innerhalb 

einen Jahres nach der Wende hatte er schon viel in Ostdeutschland zu tun. Viele 

Menschen konnten mit der neu gewonnen Freiheit im wirtschaftlichen Sinne nicht 

umgehen. Und so bitter es ist, hier kann man nur sagen: Des einen Freud des anderen 

Leid. 



 

Aktuell haben wir auch ein turbulentes Jahr hinter uns. Der Euro und damit 

verbunden auch die ganze Idee Europas, standen kurz auf der Kippe. 

Viele europäische Nachbarstaaten haben sich bis heute noch nicht ganz erholt, 

jedoch stand Europa in den dunklen Stunden für seine Verantwortung ein. Es mögen 

schmerzhafte Entscheidungen auf höchster politischer Ebene gewesen sein, aber 

Europa entschied sich für die Verantwortung. 

Gleiches gilt für die Flüchtlingskrise. Es knirschte im System und für viele war es eine 

immense Belastung und dort wo sich andere wegduckten da galt der europäische 

Geist der Verantwortung doch mehr und so gehen wir erhobenen Hauptes voran in 

eine eigenverantwortete Zukunft. 

Malen sie sich doch einmal aus wie es hätte anders kommen können. In den USA 

verloren auf einen Schlag ganz normale bürgerliche Familien all ihr Hab und Gut. Sie 

mussten in Zelten schlafen und ihre Häuser verkaufen, denn gierige Finanzsysteme 

hatten eine riesige Immobilien- und Finanzblase erzeugt. 

Als die Blase geplatzt war, da standen aber nur die kleinen Häuslesbauer mit einem 

Dröhnen in den Ohren vor dem Nichts. 

Von Verantwortung war da nichts mehr zu sehen… Die Reichen wussten sich auf 

Kosten der Kleinen zu retten… Nicht auszumalen, das wäre bei uns passiert.  

 

Wir haben sozial und verantwortlich für unsere Zukunft und für unser Miteinander 

gesorgt und investieren gerade weiter in so eine Zukunft, damit wir weiter in Freiheit 

leben können. 

 

Der Apostel Paulus nennt das Leben in einer Freiheit mit Verantwortung einen 

Gottesdienst. Mit Weihnachten hat nun die Geschichte unserer Befreiung begonnen. 

Der Apostel Paulus richtet seinen Römerbrief an Menschen, welche ihre Bekehrung 

zum Glauben zugleich als Befreiung erlebt haben. Ihnen will Paulus diesen guten Rat 

mit auf dem Weg geben: 



 

Vergesst die Gnade Gottes nicht! Geht recht mit eurer Freiheit um! Doch mit der 

Freiheit verantwortlich umzugehen, ist schwer. Die einen verstehen Freiheit als die 

Freiheit des eigenen Ichs, als die Freiheit des Ellenbogens. 

Hauptsache: ich komme weiter! Hauptsache, die Partnerschaft bringt mir etwas! 

Hauptsache, dass ich das Geschäft mache! Das ist die Ellenbogenfreiheit des 

Egoismus, die Gott aber bestimmt nicht gemeint hat.  

Dann sind diejenigen, die lieber im Gefängnis ihrer kleinen Vorstellungswelt und ihrer 

Ängste bleiben. Hauptsache, ihre kleine Welt, ihre kleine Nische ist in Ordnung. 

Hauptsache, man wird in Ruhe gelassen und läßt andere in Ruhe. Dann kann man 

ruhig und gemütlich leben, wie eben die alten Häftlinge, die sich nicht mehr in die 

Freiheit hinauswagen.  

Zur Freiheit hat Christus uns Christen befreit. Paulus beschreibt die christliche 

Freiheit als einen Dienst an Gott und als einen Dienst am Nächsten. Der Apostel 

schreibt: 

Röm 12,1-3: 

1 Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure 

Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei 

euer vernünftiger Gottesdienst. 

2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung 

eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und 

Wohlgefällige und Vollkommene. 

3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass 

niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll 

von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. 

______________ 

Die Freiheit vom Gesetz ist eines der großen Themen des Apostels Paulus. Jesus 

Christus hat uns frei gemacht. Jetzt geht es darum, dass wir uns mit unserer Freiheit 

in den Dienst Gottes stellen.  



Freiheit ist kein absoluter Wert an sich, sondern steht immer im Verhältnis zu Gott. 

Christliche Freiheit unterscheidet sich von der libertinistischen Freiheit des 

Ellenbogens dadurch, dass sie immer zugleich eine dienende Freiheit ist.  

Wie viel wäre gewonnen, wenn sich die Spekulanten an der Börse als verantwortliche 

Glieder einer Gesellschaft begreifen würden, und das Wohl des Ganzen im Blick 

hätten.  

Wie viel wäre gewonnen, wenn die Wirtschaftsleute nicht nur Gewinnen scheffelten, 

sondern auch das Wohl ihrer Mitarbeiter bedenken würden.  

Wie viel wäre gewonnen, wenn die Politiker wirklich dem Volk dienten, anstatt ihren 

persönlichen Vorteilen nachzujagen.  

Wie viel wäre gewonnen, wenn die Bürger mehr Gemeinsinn besäßen.  

 Wir sind Glieder eines Leibes: sei als Glieder einer Gesellschaft oder eines 

Staates oder eben als Christenmenschen Glieder der Christenheit! 

 

Lasst uns als Christen gemeinsam Gott in Freiheit dienen. Hin zum Guten in 

unserer Welt. 

Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weitere Ideen: 

Hier: http://www.predigten.de/predigt.php3?predigt=11 

 

Röm 12,1-8 

http://www.predigten.de/predigt.php3?predigt=3589 

http://www.predigten.de/predigt.php3?predigt=3590 

http://www.predigten.de/predigt.php3?predigt=3610 

http://www.predigten.de/predigt.php3?predigt=6359 

http://www.predigten.de/predigt.php3?predigt=7603 

http://www.predigten.de/predigt.php3?predigt=9168 

http://www.predigten.de/predigt.php3?predigt=9173 

http://www.predigten.de/predigt.php3?predigt=9180 

 

Röm 12,1-3 

http://www.predigten.de/bibel3.php3?buch=55&kap=12&von=1&bis=3 

 

Schriftlesung (Luther 84): 

Joh 1,14-17 

 

Predigttext (Luther84) für den 10.1. ist Röm 12,1-3 

 Thema: „Befreit durch Gnade…und dann?“ 
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