
W er sehnt sich nicht nach Freiheit? 
Seit es Menschen gibt, ist die 
Sehnsucht nach Freiheit tief in uns 

ver~vurzelt. Ob wir noch jung sind oder 
schon älter geworden, der Freiheitsdrang 
ist einfach da. Und doch haben xriele Men- 
schen erkennen niüsseii, daß wirkliche Frei- 
heit auf dieser Erde nicht zu finden ist. Der 

Frei gei i~nclzt  zoovoil? 

Der Apostel Paulus schreibt: „Für die Frei- 
heit hat Clirist~ls uns freigemacht; stehet nun 
fest und lasset euch nicht wiederum unter 
einem Joche der Knechtschaft halten" (Gal 
5,l). Hier werden Freiheit und Knechtschaft 
(Sklaverei) einander gegenübergestellt. Die- 

deutsclie Liederma- 
cher Reinhard Mev 

ser Vers zeigt uns, daß 
11111 - leder Melisch ziiiiachst 

drückt es in seinem be- 
kannten Song so aus: 
,,Uber den  Wolken 
muß die Freiheit wohl 
greiizeiilos sein ..." 
Schwingt darin nicht 
das Empfinden mit, 
daß es ,,hier unten" 
keine echte Freiheit 
gibt? 

In der Tat, wirkliche 
Freiheit f inden n ~ i r  
Menschen nicht, auch 

d 
wenn uns die Verfech- , d  
ter der Neu,-Age-Be- 
wegung dies verkau- 
fen wollen Das Stre- 
ben nach Freiheit wird 
ein Wuiischtrauin blei- 
ben, wenn wir uns  
iiicht durch den Herrn 
Jesus frei machen las- 
sen Ohne Ihn gibt es 
keine Freiheit. 

Christen kennen wirk- 
liche Freiheit, weil der 
Herr Jesus sie frei ge- 
macht hat. Das Wesen 
dieser Freiheit zu ken- 
nen, inacht uns glück- 
lich und fröhlich. 

- oder von Natur aus - 
in Kneclitscliaft ist. Ein 
Sklave zur  Zeit des 
Apostels Paulus koim- 

i te nicht über sich selbst 
verfügen, weder über 
seine Zeit noch über 
sein Tun und Lassen. 
Knechtschaft oder Skla- \L/ verei bedeutet, daiS ein 

/ 
Mensch zu Dingen ge- 
zwiingen wird, die er 

- vielleicht gar nicht tun 
will, oder daf? ihm Din- 
ge verboten werdeii, 
die er eigentlich tun 
möchte. Das Neue Te- 
stament nennt  ver- 
scliiedeiie Seiten dieser 
Sklaverei: 

a) Sklaverei der Sün- 
de: der nicht wiederge- 
borene Mensch dient 
der Sünde.  Er kann 
nicht anders als sün- 
digen (lies dazu Röm 
6,171. Der Herr Tesus 
hat gesagt: ,,Jeder, der 
die Sunde tut, ist der 
Suiide Kneclit" (Joh 
8,34). Demgegenuber 
steht die Befreiung von 



der Macht der Sünde. Der Gläubige kann 
wohl s i indiga gs 19ii15 Q aber nirhI. 

b) Sklaverei des Teufels: Jeder Mensch ist 
von Natur irn Machtbereich Satans. Die 
Bibel nennt das die ,,Gewalt der Finster- 
nis" (Kol 1,13). Niemand ist wirklich frei, 
zu tun und zu lassen, was er will, auch 

Schon in Jesaja 61,l war vorausgesagt, daß 
der Herr Jesus derjenige sein würde, der 
den Gebundenen Befreiung bringt. Es gibt 
keine einzige Gebundenheit, aus der Er nicht 
befreien kann. Auch Johannes 8,36 und Ga- 
later 5,l machen klar, daß es der Herr Jesus 
ist, der uns frei gemacht hat. Dazu mußte Er 
Sein Leben am Kreuz geben. Dort hat Er ja 

wenn er dies meint. Der Teufel herrscht dem die Macht des Todes genommen, der 
über ihn (Joh 8,44). Aus dieser Sklaverei sie vorher hatte, und damit die Grundlage 
sind wir befreit, weil der Herr Jesus dem 
Teufel am Kreuz die Macht genommen 
hat (Heb 2,15). 

C) Sklaverei des Gesetzes: Selbst das dem 
Volk Israel von Gott gegebene Gesetz war 
einharter Herrscher, weil die Menschen, 
denen es gegeben war, nicht in der Lage 
waren, es zu halten. Christen sind von 
dem Gesetz in dreierlei Hinsicht befreit: 
- Das Gesetz ist nicht die Grundlage un- 

serer Rechtfertigung vor Gott (Ga1 2,16), 
sondern der Glaube an den Herrn Je- 
SUS. 

- Das Gesetz ist nicht die Grundlage un- 
serer Beziehung zu Gott (Ga1 4,5). Wir 
sind Söhne Gottes. 

- Das Gesetz ist nicht die Grundlage un- 
seres Lebens. Unsere Lebensregel ist 
„das Gesetz des Christus" (Ga1 6,2). 

Frei gemacht wodurch? 

Die Bibel läßt keinen Zweifel daran, durch 
wen wir befreit werden können. Eigene Be- 
m.ühungen sind zwecklos. Es gibt keinen 
Weg zur Selbstbefreiung, auch wenn dies 
oft behauptet wird. Solche Wege sind Sack- 
gassen, die nur in noch stärkerer Gebun- 
denheit enden. Übrigens sind diese Irrwe- 
ge älter, als wir vielleicht meinen. Schon 
der Apostel Petrus sprach von Menschen, 
die anderen Freiheit versprechen und 
gleichzeitig ,,Sklaven des Verderbens sind" 
(2. Pet 2,19). Wir können dies durchaus auf 
die ,,Gurus" unserer Tage übertragen. 

- 
zu unserer Befreiung gelegt. 

Frei gemacht wozu? 

,,Freiheit ist, daß ich tun und lassen kann, 
was ich will", so hieß es kürzlich in einem 
Gespräch. Ist das wirklich Freiheit? Wenn 
wir Römer 6,15-23 aufmerksam lesen, wer- 
den wir feststellen, daß die christliche Frei- 
heit etwas ganz anderes ist. Paulus provo- 
ziert seine Leser ein wenig, wenn er die 
Frage stellt, ob wir nicht einfach sündigen 
können, weil wir ja frei sind. Ist das die 
christliche Freiheit? Nein, denn entrüstet fügt 
er hinzu: ,,Das sei fern", das heißt, „das 
kann überhaupt nicht in Frage kommen". 

Als Begründung wird auf den Wechsel hin- 
gewiesen, der stattgefunden hat. Früher wa- 
ren wir ,,Sklaven der Sünde", d.h., wir konn- 
ten nicht anders als sündigen. Von diesem 
Zwang ist der Gläubige frei. Gleichzeitig ist 
aber auch wahr, daß der Mensch von Natur 
,,frei ist von der Gerechtigkeit Gottes". Da- 
mit hat er nichts zu tun. Anders der Gläubi- 
ge. Er ist nicht ,,frei von der Gerechtigkeit", 
sondern ein Sklave Gottes. Er lebt in Ge- 
rechtigkeit und Heiligkeit. 

Der voreilige Leser wird jetzt vielleicht sa- 
gen: J a ,  ja, das habe ich schon immer ge- 
wußt. Wir sind von einer Sklaverei in die 
andere gekommen. Auch als Christ muß ich 
immer noch gehorchen, muß mich allen 
möglichen Geboten unterwerfen und kann 
doch nicht tun, was ich will." Ist das so? 



Nein! Der Kernvers in Vaters gehalten habe und in seiner Liebe 
dem Abschnitt lautet bleibe" (Joh 15,lO) War es dem Herrn Jesus 
,,Gott aber sei Dank, daß ein Zwang, den Willen Seines Vaters zu tun? 
ihr Sklaven der Sunde Niemals So kann es auch bei uns sein 

waret, aber von Herzen gehorsam gewor- 
den seid dem Bild der Lehre, welchem ihr In Jakobus 1,25 lesen wir von einem ,,Gesetz 
übergeben worden seid" (V. 17). der Freiheit". Paßt das zusammen? Ja, weil 

wir Gott gern und freiwillig dienen. Und 
Erstens sehen wir hier, daß es etwas zum warum tun wir das? Weil das, was Gott uns 
Danken gibt. Zweiteils wird deutlich, daß sagt, gerade das ist, was un- 
unsere Herzen angesprochen sind. Es geht sere neue Na- tur gern will. Al- 
nicht darum, etwas les, was Gott von 
aus Zwang zu tun, uns fordert, ist in 
sondern aus Wcr nber in d m  volll~ornrncnc Gccctz, dnc dcr Ubereinstimmuiig 
und Zuneigung. Frcihcit, mit den Wüiischen 
Drittens sind wir dieser Natur. Unse- 
dem Bild der Lehre nnhe hincingcschnut hat und dnrin blcibt, „ Lebensregel ist 
gehorsam gewor- indcrn Cr nicht cin VCT:<C~~;C~CI- HOT-CI; also nicht das Gesetz 
den. ,,Bildu bedeu- condcrn cin Titer-  CS WCT- CS ist, Moses, sondern un- 

tet tab oder dieser ~ . i rdg/ i~c/~cl& xincrn Tun. sere lau- 
Modell. Es gibt ein 

E I  
tet, Gott so zur Ver- 

Modell, an das wir fügung zu stehen, 
uns halten können. wie es bei dem Herrn 
Das ist nicht eine Ansammlung von Vor- Jesus war. So wie Er den Willen Gottes tat, 
schriften und Geboten, denen wir aus so dürfen wir es tun. Danii erfüllen wir „das 
Zwang folgen. Dürfen wir dabei nicht viel- Gesetz des Christus" (Ga1 6,2). Jemand an- 
mehr an den Herrn Jesus denken? Er hat zu ders hat einmal sinngemäß gesagt: „Die Frei- 
Gott gesagt: ,,Dein Wohlgefallen zu tun, heit des Christen besteht darin, nicht mehr 
mein Gott, ist meine Lust; und dein Gesetz tun zu müssen, was die alte Natur will, wozu 
ist im Innern meines Herzens" (PS 40,8). Satan, Sünde und Welt wis anleiten, son- 
Der Herr Jesus hielt als Mensch die Gebote dern das tun zu können und zu wollen, was 
Gottes, und das nicht aus Zwang. Er tat es dem neuen Menschen entspricht, worin Chri- 
aus Liebe, und deshalb von Herzen und stus gesehen wird und was Gott verherr- 
gern. Zu Seinen Jüngern sagte Er: ,,Meine licht." 
Speise ist, daß ich den Willen dessen tue, 
der mich gesandt hat, und sein Werk voll- Christliche Freiheit ist also nicht, daß wir 
bringe" (Joh 4,34). Das war Seine Freude. tun und lassen, was wir wollen. Das ist im 

übrigen überhaupt keine Freiheit, sondern 
Das ist der Maßstab, nach dem auch wir Zügellosigkeit uiid Ausschweifung. Davor 
Gott als Knechte unterworfen sein dürfen. werden wir ausdrücklich gewarnt. ,,Denn 
Wir dienen Gott nicht aus Zwang, sondern ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brü- 
~ ~ i r  tun es dankbar, fröhlich, freiwillig und der; allein gebrauchet nicht die Freiheit zu 
ius Liebe. Das ist das Wesen christlicher einem Anlaß für das Fleisch" (Ga1 5,13; vgl. 
Freiheit. Sie verbindet Gehorsam mit Liebe. auch 1. Pet 2,16). Nein, die Freiheit, zu der 
Der Herr Jesus sagt uns: ,,Wenn ihr meine wir berufen sind, bringt uns dahin, uns frei- 
Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe willig und mit Freude Gott und dem Herrn 
bleiben, gleichwie ich die Gebote meines Jesus zur Verfügung zu stellen. Das ist die 



Antwort von Leuten, die wissen, in welcher Christen bewegen sich nie im luftleeren 
Knechtschaft sie früher gewesen sind. - -- - - P P -. - - - 1 Raum. Entweder tun wir das, was der Teu- 

fel will, oder wir tun den Willen Gottes (vgl. 
Röm 6,16). Obwohl wir dem Teufel nicht 

Eine Frage zum Sch1uj.Z mehr zwangsweise dienen müssen, können 
wir doch unserer alten Natur nachgeben und 

Die Frage lautet: Kennen wir alle unsere 
Freiheit? Jedes Kind Gottes besitzt den Hei- 
ligen Geist und ist damit frei gemacht. Das 
ist eine Tatsache. Aber die Freiheit zu ken- 

I nen, ist etwas ganz anderes. Vielleicht hast 
Du beim Lesen gedacht: „Das ist alles gut 
und schön, aber ich finde das gar nicht so 
einfach, den Willen Gottes zu tun. Meistens 
ist es mir gar keine Freude." 

Dr. Martin Luther hat einmal in der ihm 
eigenen deutlichen Art den Christen mit ei- 
nem Reittier verglichen, das entweder von 
Gott oder von dem Teufel geritten wird. 
Vielleicht ist das Bild etwas kraß, aber es 
zeigt uns doch eine wichtige &&hung. 

so leben, wie sie es möchte. Dann allerdings 
werden wir keine Freude daran finden, den 
Willen Gottes zu tun, im Gegenteil, dann 
fällt es uns schwer. Auf diesem Weg wer- 
den wir die christliche Freiheit nie richtig 
kennenlernen. 

Wenn wir uns aber Gott zur Verfügung stel- 
len und uns durch den Geist Gottes leiten 
lassen, dann gibt dieser Geist uns die Kraft, 
Gott in Freiheit zu dienen und Ihm zur Ver- 
fügung zu stehen. Dann ist es uns eine Freu- 
de, den Willen Gottes zu tun. Es liegt an 
uns, diese Freiheit wirklich praktisch zu er- 
fahren. 

Ernst-August Bremicker 



Liebe Zippoila, ' 

habe herzlichen ~~~k 
für  in^ zuSchrift vom 

21. 01.96. Ich will gern versuchen, Deine 
Frage zu dem Gleichnis in Matthaus 25 zu 
beantworten. 

derem auf Daniel2,44 zurück. Die Herrlich- 
keit dieses Reiches ist an sehr vielen Stellen 
des Alten Testaments ausführlich beschrie- 
ben. Dort ist ebenso die Verwerfung seines 
Königs, des Messias (Chrishis), durch Sein 
Volk vorhergesagt (Dan 9/26; Lk 24,25-27; 1. 
Pet 1,10.11). Was das Alte Testament aber 
noch nicht enthält, sind Hinweise für die 

Du möchtest wissen, ob Zeit zwischen der Him- 

sich Matthäus 25,l-13 melfahrt des gekreuzig- 

(sog. Gleichnis von den , ten und auferstandenen 

10 Jungfrauen) auf Israel Christus und Seiner Wie- 

oder die Gemeinde be- Liebes , ,30Q9 derkehr zur schließlichen 
zieht. - Genaugenommen Errichtung Seines Rei- 

auf keines von beiden, k i y i !  ches in Macht und Herr- 
sondern, wie vers 1 sagt, Ick d l t e  Zuck keute e i ~ e  lichkeit. Über den Cha- 
auf das Reich der Him- 3 i l a g e  steQQer, die flick s c k o ~  rakter und Verlauf die- 
mel, das sich in unseren Qäqa besckäbtigt: gQiekt ser Zwischenzeit, in der 

wir leben, spricht der Tagen mit dem Be- siek d a  GQeickris ir Mattkäus Herr in den Gleichnissen griff ,,Christenheitn deckt. 
~i~ christeheit umfaßt 251-13 aufr rsil(le[, die Geaeik- vom Reich der Himmel; 
sowohl wahre Gläubige de odeh aub beide? auch unser Gleichnis ge- 

als auch Lippenbekenner, urüilde flick bleue#, werk ick hört dazu. Der für lange 

die Gemeinde besteht aus s o b a ~ d  wie iizo9tiCk zuCa Zeit (Mt 25,19) abwesen- 

allen wahren (von neuem de König vertraut Sein 
geborenen) Gläubigen. köi le~ wüilde! Reich Seinen Knechten 

Das Bild der 10 Jungfrau- a e e e  G u ß e  an. Der gute Same des 
en schließt also die Ge- &E Zippoila Wortes Gottes wird in 

meinde mit ein und um- der ganzen Welt ausge- 
faßt somit einen größeren ~ ~ ~ i ~ .  wollte man 
nur die ~ ~ ~ ~ i n d ~  darin sehen, hieße das ja 
zwangsläufig auch, daß einige ihrer ~ l i ~ -  
der verlorengingen. hängt also einiges 
davon ab, wie man Deine Frage beantwor- 
tet. ~~ß mich daher noch einige ~ ~ k l ä ~ ~ -  
gen hinzufügen. 

Zuerst einige Worte z- , , ~ ~ i ~ h  der Hirn- 
mey (in ~~~k~~ und ~~k~~ heißt es oft 
,,Reich Gottes"), auf das wir hier leider nur 
kurz eingehen können. Es bedeutet nicht 
, , ~ i ~ ~ l ~ ~ i w ,  also den ~ i ~ ~ ~ l .  ist 
vielmehr ein Reich auf der Erde damit ge- 
meint, das vom Himmel her errichtet und 
nach himmlischen Grundsätzen regiert 
wird. ~i~~~~ ~ ~ ~ ~ i f f  war den zeitgenossen 
des Herrn Jesus geläufig; er geht unter an- 

streut und bringt gute Frucht. Aber auch der 
Feind ist tätig und sät Unkraut (Mt 13,24- 
30). Praktisch seit Beginn des Christentums 
werden auch Irrlehren und so manches fal- 
sche Evangelium verkündigt (V& Ga1 1,8.9). 
Besonders als das Christentum unter Kaiser 
Konstantin römische Staatsreligion wurde, 
nahm die Zahl derer, die nur dem Namen 
nach Christen wurden, sprunghaft Zu. SO 
wird das Reich der Himmel bis zur Wieder- 
kunft des FIe- ein gemischtes System sein! 

dem es gute und böse Knechte gibt! kluge 
und törichte Jungfrauen, Wiedergeborene 
und bloße Bekenner - eben das, was wir 
Christenheit nennen. 

In Matthäus 25 finden wir in dem Gleichnis 
Von den Jungfrauen (Verse 1-13) die Per- 
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