
Hier stehe ich und kann nicht anders.  

Erfahrungen von Freiheit und Bindung in der Reformationszeit und heute  

 

Vortrag von Superintendentin Christine Schmid am 28. Oktober 2016 im Kloster Lüne  

 

 

I:  

Sehr verehrte, liebe Äbtissin,  

liebe Konventualinnen, liebe Gäste in der Klosterkirche! 

 

Viele von uns haben hier in dem letzten Halbjahr etliche Abende verbracht zum Thema 

„Vorabend der Reformation“ und haben interessante Lernerfahrungen dabei gemacht.  

Ich möchte sie so zusammenfassen: 

Zum einen haben wir gelernt: Reformation, das war nicht ein Ereignis, sondern ein Prozess. 

Reformation, das ist auch nicht als ein Ereignis in Schwarz-Weiß-Kontrast zu sehen, vorher 

schlecht und dann gut, sondern Reformation ist in ihrem Vorfeld, in ihrem Geschehen und 

ihren Wirkungen vielfarbig und vielschichtig. Wir haben auch gelernt: Reformation ist nicht 

die Sache eines einzelnen Mannes, Martin Luthers. Und auch nicht nur Männersache. Frauen 

wirkten maßgeblich ein auf die Reformation. Vordenkend, fördernd, widerständig, profi-

tierend und leitend. Und so ist uns die Reformation größer, weiter, tiefer, klarer und frag-

würdiger geworden. In jedem Fall ein Geschehen mit vielen, vielen Facetten.  

Gleichwohl gibt es auch das: verdichtete Szenen, die Wesentliches der Reformation wie in 

einem Brennglas aufleuchten lassen. Es gibt Personen, die zentrale Akteure sind, in denen 

sich Reformationsgeschehen konzentriert. Es gibt Begriffe, die das, was wir meinen, wenn 

wir Reformation sagen, sozusagen auf den Punkt bringen. Tatsächlich oder vermeidlich. Für 

diese drei Dinge: verdichtete Szenen, zentrale Akteure und zentrale Begriffe, für diese 3 

Dinge steht der Titel meines Vortrags heute. „Hier stehe ich und kann nicht anders“. Ein Zitat 

Martin Luthers, das Inbegriff der Freiheit eines Christenmenschen wurde und dieser Begriff 

wiederum zum Inbegriff der Reformation.  

Wohl fast alle von uns verbinden es mit dem Mann Martin Luther. Mit dem Reichstag in 

Worms, mit einer Szene, die wohl zu den großen Männerduellen der Geschichte gehört. 

„Hier stehe ich und kann nicht anders“ – der Mönch vor Kaiser und Reichsständen.  

Und wohl auch jeder von uns assoziiert damit Freiheit des Einzelnen gegenüber einer 

starken, ja übermächtigen und bedrohlichen Obrigkeit, und damit die Autonomie des 

Einzelnen gegenüber Gruppen und Systemen. „Hier stehe ich und kann nicht anders“.  

Und wir könnten nun loslegen und dieses Ereignis, den Mann Martin Luther und die Freiheit 

eines Christenmenschen bewundern, bejubeln oder gar mit Konfessionsstolz vor uns her 

tragen. Doch halt!  Wir haben ja den Vorabend erlebt, und hoffentlich etwas gelernt. Wir 

haben gelernt, dass die Reformation nicht Sache eines Einzelnen ist, nicht ein einziges 

Ergebnis und auch nicht nur Durchbruch von Freiheit.  

Darum möchte ich in diesem Vortrag versuchen, zuerst die Einzelszene einzubetten in den 

größeren Kontext.  Dann den Begriff „Freiheit“ in Beziehung zu setzen zu den Bindungen, in 

denen christliche Freiheit überhaupt erst entsteht. Und ich möchte dem Mann Martin Luther 

Frauen an die Seite stellen, die ebenfalls Facetten der christlichen Freiheit zur Geltung 

brachten.  
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II:  

Was ist der größere Zusammenhang dieses Zitates: Hier stehe ich und kann nicht anders?  

Schauen wir uns mit dem inneren Auge zunächst die Szene an, wie sie verschiedene Maler 

festgehalten haben: Wir sehen einen kräftig gebauten Mann, der aufrecht da steht. Den 

Kopf erhoben die Schultern aufgerichtet.  Eine Hand weist auf einen Bücherstapel - die von 

Luther verfassten Hauptschriften waren ja schon geschrieben -  die andere ist argumen-

tierend geöffnet. Auf einigen Bildern ist die Hand auch geradezu prophetisch erhoben gen 

Himmel. Dieser Luther strahlt viel Standfestigkeit aus. Doch einfach war die Lage nicht. Der 

Kulturhistoriker Günter Scholz erzählt die Szene in einem jüngst bei CH Beck erschienenen 

Buch, in dem er Protokolle der kaiserlichen Schreiber sowie auf Selbstzeugnisse von Anwe-

senden auswertet.  

Kurz der Kontext: 1520 waren Luthers Hauptschriften erschienen und hatten weite Ver-

breitung gefunden, entsprechend für Unruhe gesorgt. Kritik am Ablasswesen, Absage an das 

Sakramentenverständnis, Kritik am Papsttum und am Klosterwesen - die Auffassungen 

Luthers rüttelten an den Grundfesten von Kirche und Reich.  

Anfang 1521 wurde beinahe logisch der Kirchenbann über Luther verhängt. Seine Schriften 

über den Ablass, aber auch die Sakramentenlehre. Nach Reichsrecht musste unverzüglich die 

Reichsnacht folgen. Friedrich der Weise, Luthers Landesfürst und Schutzherr setzte durch, 

dass er zuvor zum ersten Reichstag von Kaiser Karl V. nach Worms geladen wurde.  

Immerhin, Luther erhielt freies Geleit und Anhörung bei Kaiser und Reichsständen. Als wort-

gewandter Theologe eine gute Gelegenheit, seine Sache selbst zu vertreten.  

 

Von den Medien erhielt er kräftigen Rückenwind. Er war 1521 schon richtig populär. Die 

Fahrt nach Worms wurde zum Erfolgserlebnis. Begeistert feierten ihn seine Fans. In Leipzig 

wurde er mit einem Ehrentrunk begrüßt, in Erfurt von der Universität empfangen. Ein kaiser-

licher Herold begleitete die Kutsche.  

Doch es gab auch Ängste. Das Gerücht, der Kaiser habe Luther bereits verdammt und seine 

Bücher seien verbrannt worden, machte die Runde. Spalatin, Luthers Ratgeber, riet von der 

Fahrt ab. Der kaiserliche Herold fragte besorgt: „Herr Doctor wollt ihr wirklich weiter-

ziehen?“  

Ein Mönch erinnerte ihn an den Feuertod von Johannes Hus. Vor Worms riet ihm Martin 

Buzer ab weiter zu ziehen. Aber Luther wollte sich nicht beirren lassen: „ Wenn noch so viele 

Teufel in Worms wären als Ziegel auf den Dächern, ich wollte doch hinein.“ Später erinnert 

er sich: „Ich war unerschrocken, ich fürchtete mich nicht. Gott kann einen wohl so toll  

machen.“  

In Wahrheit kam er erschöpft und krank in Worms an. Als er am 16. April in Mönchskutte auf 

offenem Wagen einfuhr, war der Menschenauflauf gewaltig. Zur Abschirmung wurde er über 

Geheimgänge zum Rathaus geführt. Um sein „feierliches Geleit“ gab es ständig Gerangel - 

das entging ihm nicht. Die Bischöfe verlangten, es aufzuheben, die Reichsstände beharrten 

darauf. Zuspruch erhielt er vom jungen Landgrafen Philipp von Hessen: „Lieber Herr Doctor, 

habt ihr recht, so helfe euch Gott.“ 

 

Am 17. April spätnachmittags wurde Martin Luther dann vor Kaiser und Reichsstände ge-

rufen. Zwei Fragen werden ihm vorgelegt: ob er sich als Verfasser der vor ihm liegenden 

Schriften bekenne, und ob er bereit sei, sie ganz oder in Teilen zu widerrufen.  

Die erste Frage bejahte Luther schlicht mit: „Ja, sie sind mein.“ 

Für die zweite Frage aber: ob er widerrufen wolle, bat er um Bedenkzeit.  

 



-     3     - 

 

Sie wurde gewährt, bis zum nächsten Tag. Ein kleines, aber für unseren späteren Zu-

sammenhang wichtiges Detail der Geschichte: Luther erbat Bedenkzeit und bekam sie.  

 

Am folgenden 18. April dann war das Zuschauergedränge noch größer als tags zuvor:  

Zitat Luther: „Wie ich nun wieder in den Reichsrat gefordert wurde, da war im Saal eine 

große Anzahl Volks, und waren viel brennende Fackeln, denn es war Nacht. Des Getümmels 

war ich nicht gewohnt.“  

 

Friedrich der Weise war entsprechend in Sorge. Er befürchtete einen impulsiven Auftritt 

seines Schützlings vor großem Auditorium, wie es seinem Teil unbeherrschten Naturell 

entsprach. Er hatte ihn entsprechend  „eingenordet“ und ausrichten lassen.  Zitat: „dem 

Reichstag nicht dräuend und trotzend, wie ein neuer Elias entgegen zu treten, sondern 

immer recht höflich, ehrerbietig und demütig sich zu betragen.“  

 

Luther kam in der Enge und Hitze des Saales ins Schwitzen. Trotzdem bewahrte er Fassung 

und Spalatin lobte später: „Er antwortet aufs alleruntertänigste und demütigst, er schrie 

nicht, sondern redete fein sittig, züchtig und bescheiden, doch mit großer christlicher 

Freudigkeit und Mut, also dass die Widersacher wünschten er hätte verzagter und klein-

mütiger geredet.“ 

 

In Wahrheit schlug der Mönch wohl ein paar rhetorische Schleifen um der empfindlichen 

Antwort womöglich doch aus dem Weg gehen zu können. 

Als schließlich aber eine eindeutige Antwort auf die entscheidende Frage verlangt wird, ob er 

widerrufe oder nicht, gibt er die Antwort, und, wie er selbst es ausdrückt „ohne Hörner und 

Zähne“. Er kann und will nicht widerrufen. Zitat: „wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift 

und klare Vernunftgründe überzeugt werde; denn weder dem Papst noch den Konzilien 

allein glaube ich, da es feststeht, daß sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so 

bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem 

Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, 

weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!"  

Und nun, nun müsste unser berühmtes Zitat kommen, liebe Gäste: „Hier stehe ich und kann 

nicht anders.“ Doch diese berühmten Worte sind aller wissenschaftlichen Überzeugung nach 

nur ein späterer Zusatz. Sie finden sich weder im Verhandlungsprotokoll noch in Selbstzeug-

nissen. Und dennoch begründen sie das Bild des Reformators und sind Inbegriff reformato-

rischer Freiheit geworden.  Worte, die der Legendenbildung entspringen. Und wenn wir 

dann schon im Reich der Legenden sind, mag uns auch der dazu gedichtete Witz an dieser 

Stelle erheitern - nachdem der Kaiser auf diesen Satz: „Hier stehe ich und kann nicht anders“ 
gesagt haben soll: „Hier sitze ich und kann noch ganz anders.“  

Bevor wir uns nun näher ansehen, was hinter der Legende steht, erst noch kurz zum Ausgang 

der Szene: Geholfen hat Luther sein gelungener Auftritt nicht. Am Abend zurück in der 

Worms Herberge atmet Luther zwar auf: „ich bin hindurch, ich bin hindurch!“, doch weder 

seine Disziplin noch sein Mut verhinderten, was dann folgte.  Am 25. April wurde ihm 

eröffnet, der Kaiser müsse und wolle gegen ihn vorgehen, das Geleit solle nur noch für drei 

Wochen gelten.  
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Luther verschwand umgehend aus Worms, nun ohne Jubel, ohne Aufsehen, das wird wohl 

eine Art Flucht gewesen sein. Mundtot ließ er sich allerdings nicht machen. Mehrfach 

predigte er auf der Rückreise, stets waren die Kirchen gefüllt mit Menschen, die diesen 

Mann und seine Lehre anhören wollten.  

Zwei Wochen später, am 8. Mai, erlässt der Kaiser das Wormser Edikt. Luther ist nun offiziell 

als Ketzer geächtet und die Reichsnacht ist über ihn verhängt. Vogelfrei ist er. Auch diese 

Freiheit ist eine Facette der christlichen Freiheit, die Luther erfahren hat.  

 

Es sollte wieder Kurfürst Friedrich sein, der ihn in dieser Situation beschützt: und ihn 

inkognito in Sicherheit bringt auf die Wartburg. Das Weitere ist bekannt: Bibelübersetzung,  

Leiden an den Streitigkeiten unter den reformatorischen Kräften, die er aus der Ferne 

wahrnimmt. Abreise auf eigene Faust nach Wittenberg, um den Bildersturm zu stoppen und  

mäßigend in die aufbrechenden Konflikte einzugreifen - mit mehr und weniger Erfolg.  

 

III:  

Warum ich Ihnen das so ausführlich geschildert habe? Damit wir durch das eindimensionale 

Bild des „Freiheitsheroen Martin Luther“ hindurchsehen auf die Mehrschichtigkeit der 

Person, der Ereignisse und auch der Freiheit, für die er steht. Im Bild des souveränen 

Rebellen entdecken wir dann einen mutigen aber auch schutzbedürftigen Menschen. Im 

Titan der unüberbietbaren Rhetorik einen nachdenklichen und zugleich mit seinem  impul-

siven Anteil kämpfenden Mann. Und, was für unser Thema das Wesentliche ist: in der 

Freiheit eines Christenmenschen, entdecken wir die Bindung des Christenmenschen. 

Schauen wir dazu Luthers Aussage vor dem Kaiser noch einmal genauer an: „wenn ich nicht 

durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde; denn weder dem 

Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, daß sie öfter geirrt und sich selbst 

widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt 

habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes.“ 

Fällt es Ihnen auf? In der Aussage die für die christliche Freiheit steht: kommt das Wort 

gefangen vor. „Ich bin gefangen im Wort Gottes.“ Und in der Aussage eines souveränen 

Autors hören wir davon, dass er überwunden sei. „Ich bin überwunden in meinem Ge-

wissen.“ Und in der aus autonomer Überzeugung kommenden Rede heißt es, dass er über-

zeugt werden müsste und muss - wenn er seine Meinung ändern soll: durch Zeugnisse der 

Schrift oder klare Vernunftsgründe.   

Gefangen – überwunden – überzeugt durch. Das sind die Verben mit denen Luther seine  

Antwort ausführt. Und wir merken: die Freiheit von der hier die Rede ist - die hat ihr Wesen 

in: Bindungen. Ja der sie lebt, ist sogar ein „Gefangener“. Ein Überwundener. Sogar die 

legendenhafte Aussage: Hier stehe ich und kann nicht anders - bringt ja letztlich zum Vor-

schein, dass der junge Reformator „unfrei“ ist, nicht alle möglichen Optionen zur Verfügung 

hat. Vielleicht hätte er aus berechtigter Angst um Leib und Leben lieber widerrufen - aber er 

wäre damit vor sich und seinen Bindungen über „eine rote Linie“ gegangen: die Linie seiner 

Lebensregeln: Verpflichtung des eigenen Gewissens, Erkenntnisse aus Bibelstudium und 

vernünftiger Weltbetrachtung. 

Wir sehen also, was die Freiheit eines Christenmenschen ausmacht. Eine Dialektik aus Frei-

heit und Bindung. Das schon im neuen Testament erwähnte Zusammenspiel zweier Gegen-

sätze. Paulus sagt den Gemeindegliedern in Korinth, von denen einige als Sklaven leben und 

einige als Bürger frei etwas Kühnes zu: „Ihr Sklaven wisst, dass Ihr in Christus frei seid. Und 

Ihr Freie, seid Euch bewusst, dass Ihr in Christus gefangen seid.“ (1. Kor. 7,17,ff. ). 

Kennerohren hören jetzt schon den Doppelsatz Luthers zur Freiheit eines Christenmenschen  
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heraus:  Ein Christenmensch ist beides: „ein freier Herr über alle Dinge und niemandem 

untertan. Und ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan.“  Ja, lieber Zuhörer, was 

denn nun? Und was wann? Woran hängt die Bindung, die, die christliche Freiheit ausmacht?  

Ich möchte in drei Anläufen versuchen zu antworten:  

Zuerst: Die Freiheit eines Christenmenschen hängt am Glauben - genauer gesagt an der 

Christusbindung eines Menschen. „Woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott.“ 

Luthers Kernthese ist: Jeder hängt sein Herz an etwas - und ist somit gebunden an etwas. 

Wir sind Menschen in Beziehung und nie ganz autonom. Die Idee, für die wir leben, den 

Menschen,  für den wir alles tun, der Wert, der uns Antrieb ist, die Angst, die uns jagt: das 

alles kann dasjenige sein, woran wir unser Herz hängen. Luthers Erfahrung war: Solange er 

sein Herz an die Idee der Selbstrechtfertigung durch fromme Gesetze hängte, solange er 

einem strafenden Gott versuchte zu dienen, war er davon gejagt und getrieben. Fand sich als 

gedrückt und unfrei vor. Erst sein neues Lesen der Bibel, insbesondere der Paulusschriften 

eröffnete ihm Freiheit von dieser „Gefangenschaft“. „Da trat ich durch die Tür des Para-

dieses“ schreibt er und entdeckt:  Gottes Gerechtigkeit ist nicht die, die er von uns verlangt - 

sondern die, die er gibt, ja gegeben hat in dem Menschen Jesus Christus und seinem Weg, 

seinem Wort und Werk. Diese Erkenntnis war die „Erlösung“.  Die Freude, das Vertrauen, das 

innere Gespräch mit diesem ihm zugetanen gnädigen Gott machte frei von Leistungsdruck. 

Frei fühlte er sich, weil zugleich aufgehoben in einem neuen Glauben. Was bei ihm so viel 

heißt wie: in einem neuen Vertrauen. Dem Vertrauen auf den gnädigen Gott - der ihm fortan 

Angelpunkt allen Lebensbewusstseins wurde. „Gott helfe mir. Amen.“ Damit ruft er ja keinen 

strengen zornigen Gott an. Sondern den ihn liebenden Gott, auf dessen Zuwendung, ja 

Rettung er setzte in den – im nach Worms - bevorstehenden Nöten.  

Freiheit kann noch viele andere Definitionen haben - die Freiheit eines Christenmenschen 

aber kommt aus der Überwindung von Angst, Abwertung, Strafe und dem Bewusstsein,  

geborgen zu sein in der einem nicht nehmbaren Liebe des Höchsten. Christliche Freiheit gibt 

es also nicht ohne Bindung an den gnädigen Gott, an den erlösenden Christus zu haben. 

Woher, wenn nicht aus solchem Vertrauen sollte man den Mut nehmen, vor Kaiser und 

Reich auszusagen, Einsamkeit, Gefängnis, Tod nicht zu fürchten? Und woher sonst sollten die 

mutigen Männer und Frauen unserer Tage von Dietrich Bonhoeffer bis Nelson Mandela ihre 

Haltung genommen haben? „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost 

was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem 

neuen Tag.“ Das Lied Bonhoeffers in der Haft unter Lebensgefahr ist ein starkes Beispiel 

dafür, wie Freiheit zum Bekenntnis aus der Geborgenheit des Glaubens kommen kann. 

Insofern ist christliche Freiheit nicht der Beginn, sondern eine Folge des Gottglaubens. Und 

darin ein Geschenk. Unverfügbar.   

Eine zweite Dialektik: Christliche Freiheit kann nicht existieren ohne das Gewissen.   

Luther fühlte sich „drin gefangen“. So, als ist das Gewissen ein Raum, der einem mit seinen 

Einrichtungsgegenständen und seiner Bauweise die Grenzen gibt, innerhalb derer man 

handelt, denkt und redet. Manchmal wird uns dieses Bild einen Augenblick zu Eigen. Wie 

sieht er aus, der Raum Ihres Gewissens? Welche Einrichtungsgegenstände sind da drin?  

Hängen da Schilder an den Wänden mit den 10 Geboten? Dem Doppelgebot der Liebe?  

Oder sind da Vorbilder in goldenen Rahmen an den Wänden, deren Handeln Ihnen Leitlinie 

ist?  Erinnerungen an Begegnungen, die Ihr Gewissen geprägt haben? Literatur? Das Grund-

gesetz? Die UN-Charta für Menschenrechte? Das Friedensgebet des Franz von Assisi?  

So ein Gewissensraum ist bei jedem wohl ein bisschen anders eingerichtet. Weil jedes 

Gewissen seine Geschichte hat, individuell geprägt wird und nicht fertig vom Himmel fällt.  
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Gewissen, das meint darum auch immer Gewissensbildung. Es bedarf ständiger  Weiter-

bildung.  

Wenn Luther sich in seinem Gewissen gefangen weiß, dann ist es ganz von der Bibel geprägt: 

und da insbesondere vom Doppelgebot der Liebe. Das erkennen wir am zweiten Satz der 

Freiheit eines Christenmenschen: „Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und 

jedermann untertan.“ Es heißt ausgeführt: „ein Christenmensch ist durch die Liebe 

jedermanns Knecht und jeder Frau untertan“. Die Liebe zu Gott, dem nächsten und sich 

selbst, sie ist das höchste Kriterium für alles Denken und Tun des Menschen, alle Handlungs-

entscheidungen, für das Gewissen. Und darin findet sich Luther in guter Tradition seines 

Ordensgründers, des heiligen Augustins wieder, der unübertroffen kurz und knapp 

zusammenfasst: „Liebe und dann tu, was du willst.“ Gewissensnöte bekommen christlich 

geprägt Menschen daher immer da, wo es gegen die Liebe geht. Eine kleine Sequenz im 

Kinofilm „Martin Luther“ ist eine Schlüsselszene: der junge Priester Martin entscheidet 

gegen das Kirchenrecht und die Konvention, dass ein exkommunizierter Selbstmörder mit 

kirchlichem Segen bestattet werden soll. „Es wäre gegen die Liebe zu ihm, zu seinen Ange-

hörigen, es nicht zu tun“ erkennt er. Und: „Es ist nicht gut, etwas gegen das Gewissen zu 

tun.“ Christliche Freiheit öffnet und fordert Handlungsspielraum, wenn das Gewissen dazu 

drängt. Und das eben auch Luther vor Recht, Obrigkeit, Gesellschaft, Kaiser und Reich.  

Luther wusste sich in seinem Gewissen gefangen und konnte nicht widerrufen.  

Außer: er würde durch Schriftstellen oder Vernunftgründe überzeugt werden. Ein Gewissen 

ist nichts Statisches und sollte auch nicht fundamentalistisch festgelegt sein. Nur durch an-

dauernde Bildung und Reflexion kann es lebendig und wahrhaftig bleiben. Darum wies ich 

vorhin auf diesen Moment hin, in dem Luther sich Bedenkzeit erbitte. Bedenkzeit - das 

gehört zur Gewissensbildung. Eben nicht besinnungslos seinen Überzeugungen folgen, das 

ist kein Zeichen von Freiheit. Sondern: offen sein, Argumente zu hören und abzuwägen. Frei 

sein, im Diskurs seine Thesen zu vertreten - oder aber auch sich überzeugen zu lassen. Unser 

Gewissen, es hat immer eine Bildungsgeschichte. Es formt sich an dem was uns überliefert  

wird, an unseren Vorbildern, an guten und schlechten Erfahrungen. So wird der „Raum des 

Gewissens“ in einem Menschen nach und nach eingerichtet.  

In dieser Bildung ist auch der dauernden Impuls reformatorischer Kirche zur Bildung mit 

verankert. Evangelische Kirche kann nie sein, ohne eine Kirche der Bildung zu sein, die 

Menschen Unterstützung für ihre Gewissensbildung gibt.  Ja, auch selbst als Kirche ist sie 

verpflichtet, in dauernder Gewissenbildung zu sein. Lehrmeinungen z. B. können nicht 

sakrosankt sein. Kirchengesetze können geändert werden. Wie es ja zum Beispiel mit der 
Freigabe der Bestattung von Menschen, die sich das Leben nehmen, auch geschehen ist. 

Freiheit und Gewissen. Eine unauflösliche Dialektik. Denn Freiheit ohne Bindung wäre 

Willkür. Menschen die ohne Bindungen lebten, wären unberechenbar. Und umgekehrt: 

Bindung ohne Freiheit wäre Kadavergehorsam - und den fordert der gnädige Gott eben 
nicht. 

Christliche Freiheit ist also immer Be-frei-ung. Ein Übergehen von einer Bindung zur 

anderen. Es gibt also keine absolute Freiheit. Es gibt nur Freiheit in Bindungen. Aber die setzt 

große Kräfte frei. Reformatorische Freiheit verbinden wir mit dem Mut des Davids gegen den 

Goliath. Also, keiner noch so übermächtigen weltlichen oder kirchlichen Instanz zu 

Folgsamkeit verpflichtet zu sein. Oder zu protestieren - auch wenn eine übergroße Menge 
von Menschen und Mächte auf der anderen Seite stehen.  
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„Es ist nicht gut, etwas gegen das Gewissen zu tun“. Heute spielt diese Aussage Luthers z. B. 

bei der Begleitung von Geflüchteten eine nicht unerhebliche Rolle, wenn Menschen es nicht 

mit ihrem christlichen Gewissen vereinbaren können, sie in unmenschliche Verhältnisse in 

Herkunftsländer abgeschoben zu sehen.  

 

Noch eine dritte Dialektik ist zu betrachten: Freiheit und Vernunft.   

Luther erklärt, er könne überzeugt werden durch Zeugnisse der Bibel- oder durch Vernunft-

gründe. Auch darum finde ich diesen Moment beachtlich, in dem er sich noch einmal 

Bedenkzeit erbittet. Bedenkzeit - ist ja Zeit, die Vernunft zu befragen, das Gehörte zu prüfen. 

Argumente zu bewerten  und abzuwägen. Ein Hinweis darauf, dass christliche Freiheit alles 

andere als eine spontane Eingebung ist. Sie lebt von Reflexion. Sucht Gespräch und Diskurs. 

Will Transparenz und ernsthaftes, ergebnisoffenes Nachdenken. Die Vernunft ist nicht das 

Gegenteil sondern eine Beschützerin der Freiheit. Auch dies hat Paulus schon den Christen 

vermittelt mit dem Satz: „Prüfet alles - das Gute behaltet“ (1. Thessalonicherbrief 5,21). 

Jede „Kirche der Freiheit“ muss sich also immer wieder fragen, ob sie eine vernünftige Kirche 

ist. Wir sehen ja, was unvernünftige religiöse Strömungen anrichten können. Wo denken 

verboten wird - gibt es keine Freiheit. Und wo einer nicht bereit ist, sich auf Vernunftgründe 

einzulassen, droht Fanatismus oder Fundamentalismus. Dieser nimmt in unseren Tagen z. B. 

in amerikanischen evangelikalen Kreisen erschreckend zu.  Auf Luther berufen können sich  

solche Kirchen nicht. Luther will sich durch Vernunftgründe überzeugen lassen. Ein dauern-

der Appell ist das an uns Christen, nach-zu-denken.  

 

IV:    

Freiheit und Bindung. Wir haben gesehen, dass christliche Freiheit nur in drei Bindungen 

möglich ist: in Bindung an das Gewissen sic. die Liebe, an die Bibel, an die Vernunft.  

Wir haben das vom Lebensbild Martin Luthers abgeleitet. Nun möchte ich diesem Bild noch - 

in gebotener Kürze - zwei weibliche Lebensbilder zur Seite stellen, in denen sich sehr schön 

Züge der christlichen Freiheit zeigen. Und da wir hier in einem Kloster sind, wähle ich zwei 

Klosterfrauen aus, eine die aus Freiheit das Kloster verlassen hat und eine andere, die aus 

Freiheit im Koster geblieben ist.  

 

Für die erste Möglichkeit möchte ich heute mal nicht Katharina von Bora nennen, sondern 

eine der vielen anderen weniger bekannten Frauen: Ursula von Münsterberg. Als Enkelin des 

böhmischen Königs wurde sie als Kind ins Kloster der heiligen Maria Magdalena in der Nähe 

Freibergs gebracht. Von ihr haben wir einen ausführlichen Bericht, in dem sie Gründe für 

den Schritt aus dem Kloster hinaus aufführt. Sie macht es sich wahrlich nicht leicht. Ihre 

Bindung an das Gelübde, ihre Kindheits- und  Jugenderfahrungen, da ist Vieles, was sie im 

Kloster hält. Und doch ist in ihr eine Erkenntnis gewachsen, die es ihr unmöglich macht, im 

Klosterleben zu bleiben. Über die Klostergelübde schreibt sie: „Und eben die Gelübde, so sie 

sagen, unsere Seligkeit solle darin stehen, die sind es, die uns von Gott reißen und werfen 

uns in Ungewissheit und ewige Verdammnis, der Halben wir sie haben verlassen müssen.“ 

Es geht ihr um geistliche Freiheit. Um Lebenssinn. Den kann Ulrike von Münsterberg nicht 

mehr in Gelübden finden, sondern im Bestehen des Lebens in weltlichen Lebensvollzügen. 

Wohlgemerkt: es geht auch nicht um Befreiung zu einem leichteren Leben. Im Gegenteil: für 

Frauen war es schwierig, außerhalb des Klosters Fuß zu fassen. Ohne Mann und Familie. 

Ursula von Münsterberg stand auch relativ schutzlos da, wurde sogar von ihren mächtigen 

Brüdern Georg und Heinrich, die katholisch blieben, bedroht. Ihr wurde angedroht, dass sie 

durch Zwangsmaßnahmen zurück in Kloster gebracht würde, würde sie nicht freiwillig zurück  
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kehren. Mit großem Mut begründet sie nochmals ihren Schritt: „Ich habe mich mit meinen 

zwei Schwestern keinem Vorwitz noch leichtfertigem Gemüt folgend aus dem Kloster 

begeben. Dafür nehme ich Gott und mein Gewissen zum Zeugen. Überdies begehre ich 

nichts auf dieser Welt, wenn ich sollte diese Stunde vor Gottes Gericht gehen. Darauf will ich 

frei und fröhlich sterben.“  

Merken Sie es? Hier könnten wir beinahe den legendären Ausspruch Luthers anfügen:  

„Hier stehe ich und kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen.“ Luther selbst war dement-

sprechend  beeindruckt von Ursulas Stärke. Ihre Schrift zur Begründung ihres Klosteraustritts 

versah er später mit einem Vorwort. In der Tat: Sie war eine kluge, eine sich getragen Wis-

sende, eine freie Christin.  

Wie die zweite Frau auch, die ich als Beispiel ausgewählt habe, die aber ihre Freiheit gerade 

darin findet, im Kloster zu bleiben. Äbtissin Caritas Pirckheimer aus Nürnberg. Sie wird als 

gebildete, geistesgewandte und selbstbewusste Äbtissin beschrieben. Als Schwester eines 

weitgereisten Juristen und Geschichtsschreibers entstammte sie einer angesehenen Nürn-

berger Patrizierfamilie. In ihrer Schrift „Denkwürdigkeiten der Äbtissin Caritas Pirckheimer“ 

schildert sie eindrücklich die Zwänge, unter die sie mit ihren Klosterschwestern zunehmend 

von Seite der reformatorischen Kräfte geriet. Ihre franziskanischen Beichtväter wurden 

ihnen entzogen, sie mussten zwangsweise evangelischen Predigern zuhören, die sie be-

schimpften. Anwesenheitskontrollen wurden durchgeführt. Auch wurde kontrolliert, ob sich 

die Nonnen nicht mit Wolle die Ohren zugestopft hatten, um die evangelischen Predigten zu 

boykottieren. Unter Zwang sollten sie weltliche Kleider tragen und ihre Nonnentracht ab-

legen. Sie erlebten einen Kleidersturm statt eines Bildersturms (wir denken da auch an 

heutige Kleiderdiskussionen, z. B. Kopftuch und Burkini). Bei  Stundengebeten flogen Steine 

über den Lettner zu den betenden Nonnen. Eltern holten ihre erwachsenen Töchter unter 

Anwendung körperlicher Gewalt aus dem Kloster. Die Äbtissin wandte sich hilfesuchend an 

Philipp Melanchthon, Luthers engsten Mitarbeiter. Melanchton nahm sich tatsächlich Zeit, 

um auf einer Reise nach Nürnberg 1525 das Kloster zu besuchen und mit der Äbtissin zu 

sprechen. Er erklärte dabei, dass niemand mit Gewalt gezwungen werden könne, ein Kloster 

zu verlassen. Denn im Kloster könne man ebenso selig werden wie in der Welt, sofern man 

die Gelübde nicht als verdienstlich ansähe. Darüber konnten sie sich einigen. Nicht aber über 

die Frage ob die Gelübde ewig bindend seien. Da blieb die Äbtissin bei ihrer Meinung und 

Melanchthon ebenso. Trotz dieser Meinungsverschiedenheit gab es eine ausreichend große 

Übereinstimmung zwischen beiden. Als Folge davon sprach sich Melanchthon dem Rat der 

Stadt Nürnberg gegenüber sehr deutlich gegen Gewaltmaßnahmen in Klöstern aus. Ein Bei-

spiel für einen in Freiheit und Bindung gefundenen Kompromiss, der den Gewissen beider 
Seiten entspricht und der Sache dient.  

V:  

Wie kann auch heute christliche Freiheit einen Beitrag geben zu Konsens und zur Verständi-

gung? Dazu gibt es ja auch in unseren Tagen eine  große Notwendigkeit. Hier kann nur sehr 

kurz dazu etwas angerissen werden:  Wir erleben in unserem Land eine Religions- und 

Wertepluralität.  Mehr als früher bilden sich Überzeugungen aus unterschiedlichen reli-

giösen und weltanschaulichen Traditionen, Erfahrungen, Bekenntnissen. Wir müssen damit 

rechnen, dass die Gewissen anderen sich aus anderen Wurzeln speisen, andere Leitbilder 

haben. Und das es Zeit braucht, diese gegenseitig kennenzulernen, in Einklang zu bringen. 

bzw. in vernünftige, alltagstaugliche Kompromisse zu gießen, wie wir es eben in der Streit-

lösung von Melanchthon und Caritas Pirckheimer gehört haben. Zuerst einmal ist dafür  
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Interesse und Gespräch nötig. In solchem religionsübergreifendem Gespräch wird es darauf 

ankommen, zu vermitteln, was uns christliche Freiheit bedeutet. Unsere Bindungen über-

zeugend und einladend zu leben. Es gilt, aufeinander zuzugehen -  aber wenn nötig auch be-

gründet zu sagen: „Hier stehe ich und kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.“   

 

 


