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ZU FREIHEIT  UND L IEB E ERW Ä HL T  (2. L) 

Zwei „Zeiten-Wenden“ 
In diesen Tagen ist wie in jedem Jahr viel von der Zeit, von ihrem Ablauf, vom Blick in 
Vergangenheit und Zukunft, von Rückschau und Ausblick, von Vergangenem, das 
durchaus unser Heute, ja vermutlich sogar das Morgen beeinflusst, von Ewigkeit und 
Vergänglichkeit die Rede. 
Kein Wunder, kommen doch zwei verschiedene Ereignisse zusammen, die diese 
Tendenz verstärken. Erstens: Für uns alle ist es der bürgerliche Jahreswechsel mit 
seinen oft schon wochenlang in allen Medien und bei jeder Gelegenheit zelebrierten 
Rückblicken auf das eben erst vergangene Jahr 2004. Zweitens: Nicht nur für uns 
Christen ist es außerdem das christliche Weihnachtsfest mit der Erinnerung an Gottes 
Heilshandeln vor gut 2000 Jahren, das keiner „Augenblicks-Laune“ Gottes entsprang. 
Nein („Im Anfang bereits war das Wort - und durch das Wort ist alles geworden“): 
Dieser Heils-Wille Gottes besteht „von allem Anfang an“. Gott will schon immer und für 
immer Heil, nicht Unheil des Menschen durch Jesus Christus. Deshalb betont unsere 
Lesung, der Epheserbrief, dass wir in Christus „erwählt sind vor Erschaffung der Welt“. 

Vorherbestimmung 
Selbst ein so großer „Kirchenvater“ wie Augustinus musste da manchmal an 
„Prädestination“ denken, an „Vorherbestimmung“: Selbst unsere guten Taten sind 
unverdiente Gnade, wie Martin Luther groß herausstellen wird. Dass wir nach Gottes 
Willen leben können, ist die selbst unserem Glauben vorausgehende Gnade! Dass wir 
„Kinder Gottes“ sein dürfen, dass wir getauft sind, dass wir christliche Eltern haben - 
dafür können wir nichts. Das ist nicht unser eigenes Verdienst. So wie es nicht „Schuld“ 
vieler Menschen ist, ungetauft zu sein, weil weit weg von christlicher Lehre und 
überzeugenden christlichen „Lehrern“. 
Wir haben nicht über andere zu richten, wie dürfen für die geschenkte Gnade froh und 
dankbar sein. Doch im Gegensatz zu Calvin sprechen wir nicht von einer strengen 
Vorherbestimmung. Im Gegensatz zum Islam glauben wir nicht an ein blindes Kismet. 
Wir wissen uns „zur Wahrheit befreit“, nicht aber gezwungen. Wir sündigen oder 
glauben oder lieben nicht, weil Gott uns dazu vorherbestimmt. Aber in Gott, dem Herrn 
auch der Zeit, ist schon immer gewusst, dass wir sündigen, glauben und lieben werden. 

Zusammenspiel „Materie und Geist“ 
Es bleibt die ewige Frage nach dem „Warum“ menschlicher Schuld, nach dem „ob“ und 
„wie viel“ menschlicher Freiheit, nach dem Grad unserer Zurechnungsfähigkeit, es 
bleiben unsere körperlichen, aber auch geistigen und geistlichen Grenzen. 
Nicht erst die moderne Hirnforschung zeigt uns innige Zusammenhänge zwischen der 
„Materie“, zwischen Nerven und dem „Produkt“ Geist. Es gibt viele Voraussetzungen, 
welche die Entscheidungen des Menschen beeinflussen. Es gibt verschiedenste - oft 
mikroskopisch winzige - Spurenelemente, deren Vorhandensein im richtigen Maße oder 
deren Fehlen unser „Funktionieren“ grundlegend beeinflusst. Vieles im menschlichen 
Leben und Zusammenleben hängt davon ab, welche pränatalen, frühkindlichen, 
erzieherischen und sonstigen Einflüsse uns ein ganzes Stück weit geprägt haben. 

Freiheit füreinander und miteinander 
Und doch sind es nicht nur wir Christen, die im Wissen um all das von einer relativen 
Freiheit des Menschen ausgehen: Nicht alles ist programmiert, nicht alles Böse ist 
entschuldbar, nicht alles Gute verläuft zwangsläufig. Ja, vieles ist nicht einmal durch 
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unsere eigenen körperlichen und geistigen Voraussetzungen allein bestimmt: In weiten 
Teilen unseres Lebens ist es von entscheidender Bedeutung, ob und welche Menschen 
uns begleiten, im Guten bestärken, zum Bösen verleiten, in Trauer aufrichten, vor 
Übermut bewahren, zum Durchbruch verhelfen, was in uns angelegt ist. Das Ein- und 
Zusammenwirken von Menschen macht oft ungeahnte Kräfte in uns frei. Auch dieses 
menschliche Mittun ist gemeint, wenn Glaubende sagen: Gott wirkt an uns, in uns und 
durch uns, „damit wir heilig und untadelig leben können“ . 

Von Gott gesegnet 
Eingangs der Lesung hörten wir: „Gott hat uns mit allem Segen seines Geistes 
gesegnet durch die Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Aber er hat uns auch 
gesegnet durch die Gemeinschaft mit Christen, ja über die sichtbare Kirche hinaus von 
Christus Begnadeten, die uns stärken, korrigieren, aufbauen, denen umgekehrt wir 
liebende Nächste sein können in der Kraft Gottes. 
Gott, der uns kennt und um unsere Fähigkeiten wie Grenzen „weiß“, nimmt uns auch im 
neuen Jahr 2005 wieder in seinen Dienst. Der Epheserbrief erbittet dazu auch für uns: 
„Gott erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr 
berufen seid und welchen Reichtum Gott euch schenkt.“ Paulus erbittet all das und er 
vertraut zugleich, dass Gott es uns weiterhin schenkt. Deshalb dankt er zugleich: 
„Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, denn ich habe von eurem Glauben und 
von eurer Liebe gehört.“ Euch - uns - hat Gott „mit allem Segen seines Geistes 
gesegnet“. Daher auch heute nochmals: „Ein von Gott gesegnetes neues Jahr 2005“!


