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Statements zur Freiheit: 
Sibylle Engelke – Schulleiterin der IDSP 

Der Begriff „Freiheit“ hat viele Facetten. 

Bei dem Blickwinkel, den ich gewählt habe, möchte ich Sie in meine Schulzeit entführen. Ich wurde in Dresden 
geboren und bin auch dort aufgewachsen und zur Schule gegangen.  

In der Schule hatten wir ein Lied gelernt mit folgender Textzeile: „Dem Karl Liebknecht haben wir‘s 
geschworen, der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand.“ 

Keiner von uns hat sich damals groß Gedanken gemacht, wer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht waren. 
Wir wussten, dass sie den Spartakusbund gegründet hatten und im Januar 1919 heimtückisch ermordet 
worden. Aber die Beschäftigung mit diesen beiden Revolutionären war staatlich verordnet worden und damit 
für uns nicht interessant.  

1988 jedoch hatte der Dietz-Verlag den 4.Band der Gesamtausgabe von Rosa Luxemburg‘ s Schriften 
herausgegeben. Es gab Menschen, die diese Schriften aufmerksam gelesen haben und plötzlich wurden sie 
zu einem Geheimtipp. Luxemburg übte darin eine harsche Russlandkritik und sprach sich für Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit aus. 

Es war eine Zeit, in der die Stimmung in der ehemaligen DDR schon ziemlich hochgekocht war. Bei der 
jährlichen Gedenkveranstaltung anlässlich der Ermordung von Liebknecht und Luxemburg hatten Menschen 
Transparente mit dem Luxemburg – Spruch „Die Freiheit ist auch immer die der Andersdenkenden“ dabei. 
Doch anstatt, dass die Parteiführung dies als Möglichkeit genutzt hätte, mit den Menschen ins Gespräch zu 
kommen, einen Disput zu ihren „Klassikern“ zu führen, kam es zu Verhaftungen der Bürgerrechtler. Das 
Luxemburg – Zitat jedoch war ab da in aller Munde. 

Einschub: Ich musste in den letzten Jahren öfter an das Luxemburg-Zitat denken. Den Entwicklungsstand, die 
moralischen Reife einer Gesellschaft kann man daran ablesen, wie sie mit Menschen, die anders denken als 
die offizielle „Regierungsmeinung“ es vorgibt, umgeht. Viele unrühmliche Beispiele gab und gibt es auch nach 
dem Untergang der DDR, denken wir an die Türkei oder an Ungarn. 

Ca. 1,5 Jahre später kam es zum Zusammenbruch der DDR. Die von vielen langersehnte Freiheit war errungen. 
Reisefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit… Für viele Menschen boten sich plötzlich ungeahnte 
Möglichkeiten und Chancen. Sie konnten reisen, auswandern, sich beruflich und privat verändern, sich 
verwirklichen. 

Doch nicht alle Menschen hatten lange Freude an der neugewonnenen Freiheit. 

Manche Menschen hatten sich etwas Anderes unter Freiheit vorgestellt. Plötzlich gab es Freiheit und viele 
Menschen waren dadurch überfordert. Es fehlte Struktur, Sicherheit, es fehlte Führung und gewohntes 
Umfeld. Die Veränderungen brachten für viele Menschen Verlustängste mit sich, Angst, den Partner, die 
Familie, das Haus, die Arbeit zu verlieren, in Armut zu geraten und neue, unbekannte Verantwortungen 
übernehmen zu müssen. 



Es gibt demnach nicht die absolute Freiheit, die für jeden gleichermaßen gut ist. Freiheit und Glück gehören 
demnach nicht zwangsläufig zusammen. Das Entscheidende ist, ob man sich frei fühlt. Frei fühlen und 
glücklich sein hängen wahrscheinlich eng miteinander zusammen. 

An der „großen Freiheit“, der vom Staat in dem man lebt, ermöglichten Freiheit, kann man als Einzelner nur 
bedingt etwas ändern. Aber an der inneren Stärke, sich frei zu fühlen, kann jeder selbst arbeiten.  

Hier sehe ich den Beitrag von Schule und auch meinen ganz persönlichen Beitrag als Schulleiterin der iDSP. Es 
geht darum, die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, sich zu Persönlichkeiten entfalten, die für 
ihre eigenen Werte stehen und sich nicht von Mainstream, materiellem Wetteifern und Diktat durch 
Gruppennormen in Unfreiheit treiben zu lassen. Dazu bedarf es eines klaren Urteilsvermögens und 
Selbstbewusstseins.  

Auch müssen Heranwachsende lernen, dass die individuelle Freiheit nicht auf Kosten anderer gehen darf.  

 

Alexander von Janta Lipinski – deutschsprachige katholische Gemeinde 

Wenn ich an den Begriff „Freiheit“ denke, so kommt mir natürlich der weltliche Freiheitsbegriff ins 
Gedächtnis. Ich bin froh, dass ich in einem Land leben darf, das mir eine weitreichende Freiheit zugesteht. Ich 
darf meine Meinung frei äußern und darf, wie es schon Friedrich der Große formuliert hat, nach meiner Façon 
selig werden. Allerdings gibt mir die Freiheit nicht das Recht, alles zu tun und zu lassen, wie es mir gefällt. 
Denn, meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit der anderen anfängt. Meine Freiheit wird von Regeln und 
Gesetzen eingeschränkt, damit das Zusammenleben in der Gemeinschaft funktionieren kann. 

Über diesen weltlichen Freiheitsbegriff hinaus gibt es noch eine andere, nämlich die christliche Freiheit. Der 
Heilige Augustinus, der große Kirchenlehrer der Spätantike, hat diese Freiheit so formuliert: „Liebe und tue, 
was du willst!“ Die Freiheit die Gott uns geschenkt hat, sie lässt uns die Möglichkeiten, das zu tun, was wir 
wollen, aber die Liebe lässt uns dabei danach streben, den Willen Gottes zu tun und seine Gebote zu achten. 
Diese Freiheit ist es, die uns zum Bild Gottes macht, wie der schweizerische Theologe Herbert Haag schrieb. 
Die Zusage Gottes, dass wir Menschen zum Freisein bestimmt sind, zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Bibel. Das Freisein gehört also zu den fundamentalen Bestandteilen unseres Glaubens. Aber diese Freiheit 
meint, wie bereits erwähnt, eben nicht, dass wir tun und lassen können, was wir möchten. Dem freien 
Christen sind Werte, sittliche Grundhaltungen und Lebensziele wichtig und verbindlich. Wer frei ist, kann im 
Laufe seines Lebens auch überzeugt Werte, Grundhaltungen und Ziele in den Mittelpunkt seines Lebens 
stellen. 

Wenn der Mensch seine Fähigkeiten, seine Grenzen und Möglichkeiten, seine Gegebenheiten, Chancen und 
Schwierigkeiten erkennt, annimmt und entsprechend handelt und lebt, gewinnt er innere Freiheit. Sie 
ermächtigt ihn, selbstbestimmt zu leben. Er wird unabhängig von Fremdbestimmung. Er gibt seinem Tun in 
freier Entscheidung Inhalt. Er lebt und handelt nicht einfach, weil es ihm befohlen ist oder er sich daran 
gewöhnt hat, sondern weil er so leben und handeln will. 

 
Jane Stranz – Pastorin, Ökumenebeauftragte der FPF 

Des fragments pour méditer la liberté 

Des souvenirs d’une liberté en redevabilité mutuelle qui fait le chemin du conflit à la communion  

Pour votre commémoration du 500è anniversaire de la Réforme, vous m’avez invite à méditer la liberté et 
vous m’avez donné cinq minutes. Je tiens à vous dire ma gratitude pour ce beau défi.  



Car je ne suis pas Martin Luther, je ne vous propose pas des thèses mais une introduction en trois dates et 
trois fragments en musique pour méditer cette liberté.  

En introduction alors, j’aimerais évoquer trois dates qui résonnent avec la complexité de toute 
commémoration, et qui invitent à concevoir une liberté prête à assumer et à réévaluer son passé. Le 
théologien Jürgen Ebach trouvait un beau titre pour ce genre de travail - un passé espéré, un avenir dont on 
se souvient, « erhoffte Vergangenheit, errinerte Zukunft ». 

1ère date : Le 11 novembre - comment se souvenir de la première guerre mondiale ? défaite ou victoire ? 
comment ce souvenir, cette remembrance, façonne pour le bien ou pour le mal les mythes nationaux de nos 
différents pays. 

2ème date : Le 9 novembre - la joie de la chute du mur de Berlin, l’élection de Donald Trump, la nuit de cristal, 
pendant laquelle mon propre grand père a été emprisonné à Sachsenhausen. 

3ème date : Le 5 novembre - un grand jour de feux de camp et feux d’artifice communautaires en Angleterre, 
on brûle l’effigie de celui (Guy Fawkes) qui tentait un attentat contre le parlement de James 1er en 1605. C’est 
un beau moment, on y mange des Bratwurst anglais, ce n’est pas mauvais. Mais cette fête populaire a ses 
origines dans un anti-catholicisme féroce, l’effigie brûlée dans certains villages du sud encore aujourd’hui, est 
celle du pape Paul V, qui régnait à Rome en 1605. La liberté d’une oppression religieuse peut dériver vite et 
de façon meurtrière dans la prédication de la haine. La liberté d’un culte n’est pas la liberté de tous les cultes. 
L’actuelle exposition sur la Réforme dans la ville d’Eisenach propose un parcours avec des lunettes 
catholiques, des lunettes protestantes ou des lunettes neutres. Je ne suis pas sûre que l’histoire connaisse 
des lunettes neutres … vouons-nous porter ces autres lunettes ? 

Trois fragments en patchwork et en chants 

Une liberté qui chante sa résistance contre le pouvoir répressive et irresponsable  

Quand je suis arrivée dans l’ex république démocratique de l’Allemagne en août 1989 pour faire une année 
de théologie à Wittenberg, c’était la saison des rencontres estivales dans la paroisse qui m’accueillait, et parmi 
d’autres chants populaires j’ai appris « Die Gedanken sind frei » et qu’il fallait chanter avec une force 
particulière la strophe qui parle de comment la liberté de la pensée pouvait couper en deux des murs : 

Denn meine Gedanken 
zerreißen die Schranken 

und Mauern entzwei: 
Die Gedanken sind frei! 

J’ai appris dans de tels moments que la vie quotidienne, la simple rencontre en Église, peuvent être de 
véritables écoles de la liberté, essentielles pour mettre le chant qui se souvient de l’avenir sur les lèvres et 
dans le cœur des gens. Un encouragement pour notre catéchisme et notre travail en communauté 
aujourd’hui … 

Une liberté qui reçoit d’ailleurs pour s’inspirer et se construire 

« Chantez à Dieu strophe nouvelle » nous dit le Psaume 96 - et des protestants français huguenots l’ont 
surement chanté pendant les années de désert, et encore … 

A Wittenberg pendant l’automne 1989 dans la Schlosskirche lors du « Gebet um Erneuerrung » et le 31 
octobre, nous avons appris des chants qui venaient d’ailleurs : de Pologne, de Taizé, d’Argentine et nous avons 
appris en particulier un chant d’Afrique du Sud « Oh freedom, oh freedom, oh freedom, freedoms is coming 
oh yes I know … » 

Pendant ces chants et prières, on ne savait pas que le mur allait tomber, qu’une liberté était en train de 
venir … 



On ne savait pas non plus qu’avec cette liberté venait de nouvelles responsabilités immenses, de nouveaux 
enjeux de formation populaire, de nouvelles contraintes … 

Une liberté cosmopolite qui proteste et conjugue l’avenir de la planète dans la paix 

C’est avec le chant de Luther « Verleih uns Frieden gnädiglich » que j’aimerais conclure. Au milieu du mois 
d’octobre 1989 on ne savait pas comment les choses allaient se tourner. Des gens avaient été emprisonnés 
après le 7 octobre, nous étions déprimés mais engagés. A la fin d’une discussion tendue Friedrich 
Schorlemmer, un de nos profs très engagé dans l’opposition, arrivait presque en larmes et la seule chose qu’il 
arrivait à dire « Aller, chantons das Lutherlied ! » 

Je l’ai appris ce jour-là, et je l’ai rechanté avec émotion cette semaine à Westminster Abbey lors de 
l’affirmation la communion anglicane de la déclaration conjointe sur la justification par la foi - en présence 
des représentants et des membres des Églises catholique, luthériennes, méthodistes et réformées … et bien 
d’autres 

Nous sommes de plus en plus conscients que nous avons abusé de notre liberté de consommation, pour 
violer la création, notre planète terre en subit les conséquences …et nous aussi. 

Sommes-nous capables de conjuguer notre liberté dans une fraternité cosmopolite (eine cosmopolitanische 
Geschwisterlichkeit) de façon à faire la paix avec la terre, à faire école de la liberté dans la responsabilité 
mutuelle avec des peuples de toutes les nations, à lutter avec Dieu pour l’avenir dont il se souvient, l’avenir 
de la planète, l’avenir de l’humanité qu’il a doté à la création de la liberté du libre arbitre. 

Verleih uns frieden Gnädiglich. 

  



Nikolaus Meyer-Landrut – Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 

Freiheit: ein großes Wort, ein zentrales Versprechen 

seit Luther, seit der Aufklärung und der französischen Revolution: 

Liberté, égalité, fraternité 

Zum Glück fragen Sie mich nach meinem persönlichen Verständnis. Denn über den Freiheitsbegriff ließe sich 
lange referieren. Und ich soll mich kurz fassen. 

Freiheit ist für mich zunächst die Freiheit zur eigenen Meinungsbildung. 

Aber diese erfolgt natürlich nicht im luftleeren Raum, Maßstab bleibt für mich ein 

christlicher Wertekanon, in dem und mit dem ich aufgewachsen bin. 

Im Zentrum stehen: Nächstenliebe, Toleranz und am Ende immer Verantwortung. 

Verantwortung immer auch für den anderen. 

Zusammengefasst will dies heißen: 

Freiheit ist für mich die innere Freiheit, getragen von christlichen Werten und persönlichem Glauben, 
anstehende Entscheidungen verantwortungsvoll zu treffen. 

Dazu gehört auch, auf die innere Stimme zu hören: meldet sie Zweifel an, sollte man das ernst nehmen und 
auf sie hören: auch das ist Freiheit. 

 

Dialogpredigt  
 
Andrea Busse 

Gnade sei mit euch und Friede. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz, er segne 
unser Reden und hören. Amen.  

 

Liebe Gemeinde,  

eigentlich hieß er Luder. Martin Luder. Vor 500 Jahren aber – 1517 – änderte er diesen seinen Name und 
wurde dann als Martin Luther berühmt. Luder – das klingt natürlich nicht besonders schön, aber das war nicht 
der Grund für die Namensänderung. Mit „Luther“ griff der Reformator das griechische Wort „eleutheria“ 
auf – was nichts anderes bedeutet als „Freiheit“. Er schrieb sich also die Freiheit in den Namen, denn er fühlte 
sich befreit.  

Befreit von einem Erbsenzähler-Gott, der die Sünden aufrechnet und dem ein Mensch es eigentlich nie recht 
machen kann. Er fühlte sich befreit durch die Erkenntnis, dass Gott barmherzig ist. Luther, der Befreite also, 
der ab da die Freiheit eines Christenmenschen verkündigte. „Die Freiheit eines Christenmenschen“ – so auch 
der Titel einer seiner bekanntesten Schriften.  

Darin beschreibt Luther zunächst, dass der Glaube für ihn eine unmittelbare Befreiungserfahrung ist. „Ein 
Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem Untertan.“ - so die bekannte Ausgangs-
these dazu. Seit Luther entdeckt hat, dass die Bibel von einem gütigen Gott erzählt, fühlt er sich befreit von 
dem Druck, im Glauben ständig etwas „leisten“ zu müssen. Ich glaube, wir heute können gar nicht 



unterschätzen, wie sehr Luther, bzw. damals noch Luder von Ängsten und Sorgen umgetrieben war. Wer den 
Lutherfilm von 2003 kennt, der erinnert sich vielleicht: Dort konnte man gut nachverfolgen, wie sehr sich 
Luther quälte, weil er glaubte als Mönch, als Priester, als Gläubiger sich den Weg zu Gott erarbeiten zu 
müssen – und immer wieder daran scheiterte. Und dann diese befreiende Erkenntnis, dass – ich zitiere 
Luther: „an dem Glauben ein Christenmensch genug hat; er bedarf keines Werkes, dass er fromm sei. Bedarf 
er denn keines Werks mehr, so ist er gewisslich entbunden von allen Geboten und Gesetzen; ist er entbunden, 
so ist er gewisslich frei. Das ist die christliche Freiheit.“  

Nun ist aber der Satz „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem Untertan.“ nicht 
die einzige These dieser Freiheitsschrift, sondern er stellt ihr eine andere gegenüber. Welche und Wieso Axel?  

Axel Matyba 

Die zweite These lautet: Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. 
Für Luther gehören diese beiden Thesen zusammen. Ja, für sich genommen sind sie falsch. Luther denkt 
nämlich die innere und die äußere Freiheit zusammen. Ohne innere Freiheit gibt es keine äußere Freiheit. 
Äußere Freiheit, die nicht in innerer Freiheit gründet ist letztlich hohl. Innere Freiheit, die sich nicht in äußerer 
Freiheit beweist ist letztlich verlogen. Was Luther hier meint hat Paulus im Galaterbrief in folgende Worte 
gefasst: Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Das ist der erste Teil der theologischen Grundsatzerklärung 
Luthers, die Du, Andrea, beschrieben hast. Aber bei Paulus heißt es weiter: In Jesus Christus gilt der Glaube, 
der durch die Liebe tätig ist.  In Luthers Worten: Ich bin ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann 
untertan. Freiheit beinhaltet immer auch den Einsatz für den Nächsten, die oder der in Not ist. Es gibt keine 
Freiheit ohne Überwindung von Armut und Ungerechtigkeit. Wer von der Freiheit redet und sich damit die 
soziale Verantwortung vom Leibe halten will, kann sich nicht auf den christlichen Glauben berufen. 
Freiheitspathos ohne Kritik an sozialen Missständen hat mit der Freiheit eines Christenmenschen, wie Martin 
Luther sie von Paulus her beschreibt, nichts zu tun. 

Die weltweite soziale Unwucht ist ein Skandal. Wer Flüchtlingsströme wirksam eindämmen will, muss endlich 
ehrlich und in aller Freiheit unsere Verstrickungen und Verantwortlichkeiten benennen – Geht diese Spur zu 
weit?? 

Andrea Busse 

Es wäre auf jeden Fall interessant, mit Luther heute darüber zu diskutieren.  

Ich frage mich aber, ob das, was Luther als Unfreiheit im Kopf hatte, und das was du gerade als Verstrickung 
ansprichst, nicht zwei verschiedene Folien sind – beides der jeweiligen Zeit geschuldet. 

Ich versuche mal, das zu erläutern:  

Du hast auf jeden Fall Recht: Für Luther war die Hinwendung zum Nächsten ein ganz starker Impuls, wenn 
nicht die Zielrichtung seiner Freiheitsschrift. Und zwar, weil er davon befreit war, sich um sein eigenes 
Seelenheil kümmern zu müssen. Er musste nicht mehr stundenlang beten oder tagelang fasten, er hatte Zeit 
für den tätigen Dienst am Nächsten. Und er hat sich nicht mehr dem Nächsten zugewendet, um seine Seele 
zu retten – also im Endeffekt aus egoistischen Gründen -  sondern einfach um des Nächsten willen. Vorher 
war der Andere Mittel zum Zwecke für sein eigenes Seelenheil – davon ist Luther nun frei. Ehrlich gesagt, 
diese Lutherische Unfreiheit treibt mich heute nicht mehr um. Ich bin – glücklicherweise – damit 
aufgewachsen, mir mein Seelenheil nicht verdienen zu müssen, indem ich anderen Gutes tue.  

Unsere Unfreiheit oder Verstrickung, die du im Bezug auf die Flüchtlingsströme benannt hast, ist ganz anders 
gelagert. Wir sind –  das hast du ja angesprochen – mit schuld daran, dass der Nächste unsere Hilfe braucht. 
Mal ganz platt gesagt: Dass wir auf unserer Seite der Welt so viel Reichtum gehortet haben, führt – neben 
anderen Faktoren – auch dazu, dass Menschen anderswo verelenden und dann zu uns fliehen. Ungerechte 
Verteilung eben. 



In einem ganz anderen Rahmen gab es das ja auch in Luthers Welt: Da waren die Rechte und der Reichtum ja 
auch ungleich verteilt zwischen Adel und Klerus auf der einen Seite und der Bevölkerung auf der anderen. 
Und die Bauern haben sich ja durchaus auf Luthers Freiheitsgedanken berufen, als sie aufbegehrten – aber 
da hat sich Luther eindeutig distanziert. 

Ich glaube, im Endeffekt steckt das in Luthers Gedanken drin – aber er hat vielleicht dann doch Angst 
bekommen vor der gewaltigen Kraft, die die Freiheit entwickeln kann. Einer Kraft, die sich damals ja 
gewaltsam entladen hat. Und das nicht nur in den Bauernkriegen, später auch in anderen Freiheitskämpfen, 
man denke nur an die französische Revolution. 

Vielleicht hat Luther diese gewaltige Kraft einzudämmen versucht mit Worten wie „untertan“ und „dienen“ - 
oder welche Bedeutung kann das für uns heute haben? 

Axel Matyba 

Der Augustinermönch Martin Luther kannte sie bestimmt – die altehrwürdige Mönchsregel des Benedikt von 
Nursia, die das klösterliche Leben Europas so einschneidend geprägt hat. Und in ihr widmet sich ein ganzes 
Kapitel, das siebte, der Demut. Und das althochdeutsche Wort „Demut“ meint nichts anderes als „Mut zu 
dienen“. Ja, es ist mutig zu dienen, seinen bzw. ihren Platz zu erkennen, ja anzuerkennen in Familie, Beruf, 
Gesellschaft. Um nicht missverstanden zu werden: Ich kann in aller Freiheit, neue Wege gehen, sich bietende 
Chancen freudig annehmen. Das lutherische Freiheitsverständnis mauert nicht ein. Aber es ist eben auch 
nicht grenzenlos. Ich bin in einem Verantwortungsnetz, das ich nicht willkürlich – in aller Freiheit – zerreißen 
kann. Ich muss meine Freiheit jederzeit verantworten können, mein Leben lang und letztlich dann vor Gott. 
Das ist für mich der tiefe Sinn des Bildes vom Richterstuhl Gottes, hier werde ich eben nicht abgeurteilt, 
sondern von einem liebenden Gott an meine Verantwortung erinnert bzw. daran, wo ich ihr immer wieder 
nicht gerecht geworden bin. Meine Verantwortung beginnt immer im persönlichen Umfeld, geht über den 
Beruf auch auf unser Gemeinwesen über; ja erstreckt sich auf die Ökumene, die ganze bewohnte Erde. Das 
klingt erdrückend, ist es manchmal auch. Natürlich ist es leichter mich abzuwenden, mich für nicht zuständig 
zu erklären; ja, meine Ohnmacht zu kultivieren, um meine Verantwortung zu verschleiern. Nein, ich bin ein 
dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan – und das als freier von Gott geliebter Mensch. Ein 
Spagat, der zerreißen kann, ein Spagat, den ich gerne ausblende, mich zurückziehe auf meine Insel. Das ist 
aber letztlich ein Missbrauch der uns geschenkten Freiheit. Habe den Mut, Dich deiner Freiheit zu bedienen, 
vertraue auf Gott und packe da an, wo du gebraucht wirst und die Freiheit deiner Mitgeschöpfe in Gefahr ist. 
Billiger ist die lutherische Freiheit nicht zu haben. AMEN 
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