
 
 
 
Predigt von Superintendentin Regine Burg im Gottesdienst  
am Reformationstag 2016 in der Altstädter-Nicolaikirche Bielefeld  
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und von unserem Herrn 
Jesus Christus. Amen 

Liebe Gemeinde, in den Herbstferien konnte ich ein Konzert im berühmten 
Amsterdamer Concertgebouw besuchen. Weil wir schon sehr rechtzeitig da 
waren, saßen wir vor Beginn in einem der vielen Foyers vor dem Konzertsaal. 
Neben uns am Tisch saß ein holländisches Ehepaar, das sich gerade wie viele 
andere Besucher Wein und Sekt geholt hatte. Sie fragten: Wollen Sie denn 
nichts trinken? Wissen Sie nicht, dass hier die Bewirtung dazugehört und 
umsonst ist? Einfach frei? Wir staunten darüber und fragten noch einmal nach: 
Wie? Einfach frei? Wussten die Holländer um unser Reformationsmotto? Und 
dann waren wir so frei, den Wein vor dem Konzert zu genießen. 

‚Einfach frei‘: Kennen Sie auch solche überraschenden Momente, wo ihnen 
einfach frei etwas geschenkt wird? 

Genau an solche Erfahrungen knüpft der Titel der Kampagne der Evangelischen 
Kirche von Westfalen und unseres Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld an. 
Wir wollen damit im 500-jährigen Jubiläumsjahr die befreiende Botschaft der 
Reformation in die Öffentlichkeit tragen. Im nächsten Jahr ist der 31.10. für alle 
in Deutschland ein Feiertag, ein geschenkter freier Tag für alle, ob sie in der 
Kirche sind oder nicht, ob Sie Christen sind oder einem anderen Glauben 
angehören. Der Tag ist ‚einfach frei‘, geschenkt und erinnert an die 
»geschenkte« Gnade Gottes in Jesus Christus. 

Der Augustinermönch Martin Luther stellte diese Gnade in seinen berühmten 
95. Thesen gegen den Ablass, der damals von der Kirche verkündet wurde. 
Menschen wurde beim Ablasshandel versprochen, dass sie sich durch Buße, 
aber auch durch Geldspenden aus dem Fegefeuer freikaufen könnten. Aber 
Luther hatte beim Studium der Schrift, besonders beim Lesen des 
Römerbriefes, neu entdeckt, dass allein Christus uns befreit. Bei Gott gilt nicht: 
Wer bist du? Was kannst Du? Was hast du? Was leistest Du? Alles, was wir 



sind, was wir können und was wir haben, dass wir leben, dass wir lieben, das ist 
ein Geschenk Gottes. Deshalb können wir ‚einfach frei‘ leben. 

Mit einem vierfachen ‚allein‘ betont das die Reformation: 
Allein durch Christus sind wir frei für Gottes Nähe, 
Allein aus Gnade sind wir frei zum Dienst am Nächsten, 
Allein durch den Glauben frei von Leistungsdruck 
Allein an der Schrift orientiert frei selbst zu denken und zu handeln. 

‚Einfach frei‘, die Verse aus dem Römerbrief, die wir vorhin in der Lesung 
gehört haben, entfalten das; sie sind, wie Luther sagt, „das Herzstück der 
ganzen Schrift“. Das reformatorische Anliegen kommt hier konzentriert zur 
Sprache. 

Aber diese Verse sind keine leichte Kost, nicht einfach. Es sind komplizierte 
Sätze und schwierige Worte. Jeder Christ hat die Aufgabe, Worte wie Sünde, 
Rechtfertigung, Gnade wie fremde Vokabeln zu übersetzen, sie verständlich zu 
machen für Alltagserfahrungen heute. Luther hat damals die Bibel ins Deutsche 
übersetzt, in die Sprache des kleinen Mannes und der Frau auf der Straße. 
Passend zum Auftakt des Jubiläumsjahres wurde gestern die neue Revision der 
Lutherbibel übergeben. Hier in Bielefeld erhalten die Gemeinden sie im 
Rahmen des Kirchenkreisjubiläums im Februar. 

Es ist wichtig, dass uns auch heute die Übersetzungsarbeit der Biblischen 
Botschaft in den Alltag der Menschen gelingt, dass sie dieses ‚einfach frei‘ 
verstehen. Ich bin froh, dass ich auch in diesem Jahr einige hier begrüßen kann, 
die im letzten Jahr wieder Mitglieder unserer Evangelischen Kirche wurden. Ich 
hoffe, dass Sie etwas von dieser Freiheit spüren. 

Martin Luther bewegte wie viele andere im Spätmittelalter die Frage nach dem 
gnädigen Gott! Ob das aber noch heute unsere Frage ist, das wird seit 1963, 
der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Helsinki, diskutiert.  

Statt der Verzagtheit des Mönches Luthers über seine Sündenverlorenheit 
haben heute Menschen eher das Gefühl: Gott ist gar nicht da. Wir sind 
ohnmächtig gegenüber Naturkatastrophen wie z.B. dem Erbeben jetzt in 
Italien, Kriegen in Syrien und anderswo, ohnmächtig gegenüber den weltweiten 
Flüchtlingsströmen, die diese Krisen nach sich ziehen. Wir sind den 



Entwicklungen eines globalen Marktes ausgeliefert und fühlen uns gefangen in 
einer Gesellschaft, die an Geld, Leistung und Profit orientiert ist. 

Ohnmächtig, gefangen und nicht einfach frei. Auch an den Grenzen des Lebens, 
wenn wir krank und alt werden, wo es miteinander schwierig ist, wo wir 
versagen, da machen wir die Erfahrung, dass wir hilflos sind, gefangen in 
unseren Denkmustern und in eingefahrenen Gewohnheiten. “Mit unsrer Macht 
ist nichts getan, wir sind gar bald verloren“. Nicht gelingen kann unser Leben, 
weil es die dunklen, die schwierigen, die problematischen Seiten in uns, um uns 
und in dieser Welt gibt. Das meint die Bibel, wenn sie von Sünde redet und 
nicht einzelne moralische Verfehlungen. 

Aus dieser Ohnmacht, diesem Gefangensein in uns selbst, aus manchen 
Enttäuschungen, da brauchen wir Erlösung, Befreiung, Gnade, Rechtfertigung, 
wie es mit biblischen Worten heißt. Solche Befreiung, die wird uns von Gott 
versprochen, die ist geschenkt, umsonst, gratis, ‘einfach frei‘. 

In der Bibel wird uns zugesagt: Du bist richtig, so wie du bist. Du bist von Gott 
angenommen und geliebt, so wie du bist, auch mit allen Fehlern und Macken. 
So wie bei der Liebe von Eltern zu ihren Kindern ist diese Liebe unabhängig 
davon, was ich leiste und kann. Ich bin für Gott recht. Ich muss mich nicht erst 
zurecht machen. Das heißt Rechtfertigung. 

In Jesus Christus hat Gott diese Liebe lebendig werden lassen. Denn Jesu Leben, 
Sterben und Auferstehen zeigt, dass Gott sich uns liebevoll zuwendet und dass 
selbst die Macht des Todes uns nicht von dieser Liebe trennen kann, dass Gott 
uns aus dem Tod befreit. „Deshalb“, so F. Steffensky, „habe ich keine 
Rechtfertigung mehr nötig für die eigene Existenz und brauche auch nichts 
mehr einzuwenden gegen den Blick der Güte“. 

Das Vertrauen auf Gottes Liebe macht die dunklen Erfahrungen nicht 
ungeschehen; aber es kann helfen, in ihnen nicht ins Leere zu fallen und in 
ihnen nicht an mir oder anderen zu verzweifeln. Weil ich geliebt bin wie ich bin, 
weil ich selbst im Fallen gehalten werde, kann ich das eigene Versagen und 
Scheitern und auch manche Ohnmacht in dieser Welt aushalten. Ich bin 
angesehen, weil Gott mich liebevoll ansieht. Und weil ich angesehen bin, bin 
ich befreit, von mir selbst weg auf den anderen zu sehen und da zu sein, wo ich 



gebraucht werde. Solche Freiheit von sich selbst und für andere, die ist Gnade, 
die ist ein Geschenk ‚einfach frei‘ . 

Dass Gott Menschen aus Gefangenschaften in die Freiheit führt, durchzieht die 
biblischen Geschichten. Das Erste Gebot erinnert daran: »Ich bin der Herr, dein 
Gott, der dich aus der Knechtschaft befreit hat! Damals wurden die Kinder 
Israels, die in Ägypten unter dem Pharao versklavt waren, durch den Auszug  
unter Mose befreit. 

Die Evangelien erzählen, wie Jesu Verhalten frei von Vorurteilen gegenüber 
denen war, die ihm begegneten, seien es Reiche wie der Zöllner Zachäus, 
ausgegrenzte Kranke wie die Aussätzigen, Frauen, die einen zweifelhaften Ruf 
hatten oder Menschen mit einem anderen Glauben. Jesus nahm sich die 
Freiheit, Grenzen zu überwinden und sie alle an seinen Tisch einzuladen. 

Die ersten Gemeinden lebten in dieser Freiheit; in ihren Gemeinden hatte jeder 
Platz, egal ob er Sklave war oder reich, Jude oder Grieche. Der Apostel Paulus 
schärfte den Gemeinden immer wieder ein: Ihr seid zur Freiheit befreit! Lebt in 
ihr und lasst euch nicht erneut dem Joch der Knechtschaft unterordnen. Lebt 
‚einfach frei‘. 

Die Reformation hat den biblischen Geist der Freiheit wieder in den 
Mittelpunkt der Verkündigung gerückt. Sie hat damit nichts Neues erfunden, 
nur wurde durch sie diese Botschaft von der Freiheit der Kinder Gottes neu 
eingeschärft. Martin Luther löste in der Geschichte des Abendlandes eine 
einzigartige Freiheitsbewegung aus. 

Christliche Freiheit ist für Luther aber keine Willkür, keine Grenzenlosigkeit, 
sondern ein gebunden sein an Gott und den Nächsten. 

Das spiegelt sein berühmte Grundwort aus seiner reformatorischen Schrift ‚Von 
der Freiheit eines Christenmenschen’ von 1520 wieder, in der es heißt: 

„Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. 

Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann 
untertan.“ 

In dieser Doppelperspektive greift Luther Gedankengänge des Paulus auf, die 
wir eben im Römerbrief hörten. 



‚Einfach frei‘: In vielen Erzählungen über die Reformation werden 
Freiheitserfahrungen von Mut und Aufbruch thematisiert. Das heutige Datum, 
der 31. Oktober, erinnert an Luthers Thesenanschlag, der zum offenen Dialog 
auf den Wurzeln der Schrift einlud und sich als markantes Datum für die 
Reformation insgesamt festgesetzt hat, egal ob der Anschlag historisch war 
oder nicht. Dann kennen viele Luthers mutige Antwort vor Kaiser und Reich in 
Worms 1521, wo er seine Schriften nicht widerrief sondern sagte: „Hier stehe 
ich und kann nicht anders, so wahr mir Gott helfe. Amen“. Wir hören von der 
Befreiung aus dem Zölibat durch seine Heirat mit Katharina von Bora, der 
ehemaligen Nonne. Neben Luther sind aber auch viele andere Personen zu 
nennen, die vom Geist dieser spätmittelalterlichen Reformbewegung ergriffen 
waren: 

Zum Beispiel Melanchthon mit seinem Einsatz für die Bildung aller Menschen; 
Zwingli, der als Zeichen der Freiheit von kirchlich verordneten Ritualen zur 
Teilnahme an einem Wurstessen in der Passionszeit einlud; und Calvin mit 
seinem Willen zur Gestaltung der Gesellschaft. Im kommenden Festjahr haben 
wir Gelegenheit, von manchen mutigen Schritten damals auf dem Weg der 
Freiheit zu erfahren. Aber wir sind so frei, auch dunkle Seiten, die es bei Luther 
und anderen gab, nicht auszublenden. Z.B. sein schwieriges Verhältnis zu den 
Juden. Dass die Freiheit zu einer Vielzahl von Kirchen, Konfessionen und 
Denominationen führte, die lange mehr gegeneinander als miteinander lebten, 
das soll auch nicht verschwiegen werden. Aber wir sind dankbar, dass wir heute 
mehr das Gemeinsame als das Trennende sehen und auch hier in Bielefeld 
zunehmend in einem geschwisterlichen Dialog und in guter gemeinsamer 
Praxis in der Ökumene stehen. 

‚Einfach frei‘: Seit der Reformation gibt es den deutschen Gemeindegesang und 
viele reformatorische Lieder und Psalmgesänge sind von Freiheitserfahrungen 
der biblischen Botschaft und einer fröhlichen Zuversicht gegen alle Angst 
geprägt. Deshalb stehen Choräle passenderweise in diesem Jahr im Mittelpunkt 
der Bielefelder Konzerttage. 

Die Reformation ist kein abgeschlossenes Geschehen, sondern ein Prozess, der 
bis heute andauert und sich fortsetzen will. Auch 500 Jahre später will die 
Botschaft von der freimachenden Liebe Gottes uns heute aus manchen 
Gefangenschaften in den weiten Raum der Freiheit führen. 



Freiheit ist eine Berufung; ein Zuspruch, den Gott uns macht. Und ein 
Anspruch, der verwirklicht werden will im Engagement für den Nächsten und 
für diese Welt. 

Ich bin dankbar für die unterschiedlichen Orte, an denen wir als Kirche in 
unserer Gesellschaft als Anwältin der Freiheit zu erleben sind: 

Z.B. in der Hospizbewegung, wo Menschen sich nicht vom nahen Tod lähmen 
lassen, sondern ‚einfach frei‘ andere im Sterben menschenwürdig begleiten, 

im vielfältigen Engagement für Geflüchtete, die hier Überleben suchen und 
‚einfach frei‘ neue Lebensperspektiven eröffnet bekommen, 

beim Abrahamsfest, wo ein respektvoller Dialog mit anderen Religionen 
‚einfach frei‘ stattgefunden hat, 

beim Fairen Handeln, wo wir ‚einfach frei‘ konsumieren unter Beachtung 
gerechter Produktionsbedingungen. 

Und vor allem immer wieder in unseren Gottesdiensten, in denen die Botschaft 
von Gottes Liebe ‚einfach frei‘ durch Wort und Musik verkündet wird. 

‚Einfach frei‘ – ich wünsche, dass wir das im kommenden Jubiläumsjahr als 
einzelne und als Kirche spüren, vielleicht so überraschend wie beim Konzert in 
Holland, und dann auch ausstrahlen. Amen. 

Und Gottes Friede, der unseren Verstand übersteigt, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 

____ 

Es gilt das gesprochene Wort. 


