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Fest-Gottesdienst am (ersten gesetzlich geschützten) Reformationsfeiertag

„Freiheit.“
Unter deutscher Flagge. In der Kirche. Für die Gesellschaft.

Predigt über Galater 5, 1
Am 31. Oktober 2018 in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

[ Auf dem Altar liegt an diesem Reformationsfeiertag eine deutsche Fahne. ]

Dass eine deutsche Fahne zum Zeichen der Freiheit und der Menschenwürde wird, liebe Gemeinde 
am Reformationsfeiertag  – wer hätte das gedacht? Und dass die deutsche Fahne von einer evangeli-
schen Kirche geradezu gefordert wird – das ist schon eine Überraschung!

Aber tatsächlich: Unsre evangelisch-reformierte Schwesterkirche hat die Bundesregierung aufgefor-
dert, sich für das Rettungsschiff „Aquarius 2“ einzusetzen und es unter deutsche Flagge zu stellen.1 
Die Aquarius 2 ist das letzte private Rettungsschiff, das im Mittelmeer Flüchtlinge aus Seenot retten
will.  Es gehört einer Bremer Reederei und wurde von den Hilfsorganisationen „SOS Mediterranée“
und „Ärzte ohne Grenzen“ gechartert. Ein Einsatz, den viele von uns gar nicht wahrgenommen ha-
ben – seit Februar 2016 hat das umgerüstete Fischereischutzschiff rund 30.000 Menschen vor dem 
Ertrinken gerettet: Flüchtlinge aus Westafrika und Eritrea, aus Somalia, dem Sudan und Äthiopien, 
auch aus Pakistan und Bangladesh. Flüchtlinge? Menschen. Menschen auf ihrem verzweifelten Weg
in die Freiheit. Frei wollen sie sein: frei von Repressalien, frei von Verfolgung und Angst und Hun-
ger und Not. Einfach frei.

Ohne Flagge darf kein Schiff fahren. Im August wurde der Aquarius bereits die Flagge Gibraltars 
entzogen – auf Druck Englands. Kurze Zeit durfte die Crew die Flagge Panamas aufziehen – An-
fang Oktober wieder der politische Druck, diesmal von Seiten der italienischen Regierung, die will 
einfach keine Flüchtlinge mehr an Land lassen. Laut internationalem Recht muss aber jeder Mensch
in Seenot gerettet werden – egal, ob es sich um einen leichtsinnigen Freizeitsegler handelt oder um 
einen armseligen Schwarzafrikaner. Es gibt Reedereien, die lassen ihre Schiffe von vornherein gro-
ße Umwege fahren, damit sie nur nicht mit Flüchtlingsbooten in Berührung kommen: Ärger vermei-
den, bloß keine Mehrkosten... 

Die Aquarius 2 rettet, was zu retten ist. Wenn man sie lässt. Sie hat für ihren großartigen Einsatz so-
gar einen Friedenspreis der UNESCO bekommen. Und doch liegt das Schiff nun schon seit einem 
Monat im Hafen von Marseille fest. Es kann doch nicht sein, dass ertrinkenden Menschen jede Un-
terstützung entzogen wird, sagt der evangelisch-reformierte Kirchenpräsident. Was für ein Skandal, 
dass europäische Staaten den Einsatz von Rettungsorganisationen mit voller Absicht verhindern! 
Stellt das Schiff unter deutsche Flagge! 

Erbarmen. Menschenwürde. Freiheit. Ihr wollt einen gesellschaftlichen Impuls zum Reformations-
feiertag? Hier ist er! 

Deshalb liegt die deutsche Fahne heute auf unserem Altar! Eine Provokation? Ein Brückenschlag 
hinüber nach Marseille. Zur Erinnerung. Zur Erinnerung auch an die Willkommenskultur des Jahres
2015 bei uns in Deutschland. Zur Mahnung an unsre bleibende Verantwortung, das Miteinander in 
unserem Land für alle menschenwürdig zu gestalten. Wir schaffen das. Auch wenn die tapfere Frau,
die das gesagt hat, jetzt abtritt. Die deutsche Fahne: Für die Flüchtlinge ein Zeichen der Hoffnung, 
ein Symbol der Menschlichkeit und der Freiheit. 

Daran erinnert uns Schwarz-Rot-Gold an einem kirchlichen Feiertag, den deutsche Politiker zum 
gesetzlichen, zum gesellschaftlichen Feiertag ernannt haben.

1 epd-Nachrichten Nr. 119 vom 2.10.2018
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Aber die Fahne liegt dort noch aus einem anderen Grund.

Gerade, weil man sie hier nicht erwartet. Gerade weil sich viele Menschen fast schon daran ge-
wöhnt haben, dass diese Fahne bei Aufmärschen rechter Populisten durch die Straße getragen wird. 
Ein Fahnenmeer in Schwarz-Rot-Gold für Engstirnigkeit, für nationalen Egoismus, für Verblendung
und Verblödung?! In Dresden, bei Pegida? Oder gar in Chemnitz, wenn Menschen durch die Stadt 
gejagt werden? 

Hier, heute, an dem Tag, der der Reformation von Kirche und Gesellschaft gewidmet ist, erklären 
wir feierlich: Wir überlassen Euch diese Fahne nicht! Wie wir Euch auch unser Land nicht überlas-
sen – unsere Demokratie, unsere bunte Gesellschaft, unsere Freiheit und unsere Mitmenschlichkeit 
über alle Grenzen von Schwarz und Weiß hinaus! Wir überlassen Euch unsre besten Errungenschaf-
ten nicht – und wenn es das denn wirklich gibt: Wir überlassen Euch unsre deutsche Identität nicht! 

Manches von dem, was in den letzten Wochen passiert ist, erinnert uns nur allzu sehr an Zeiten, die 
wir für längst vergangen hielten. Zum Zeichen, dass wir diesmal wach sind, dass wir diesmal auch 
als Kirche rechtzeitig wach sind, wenn Rattenfänger und Menschenverächter und Rassisten die Frei-
heit unsres Landes bedrohen, liegt die deutsche Fahne heute auf dem Altar dieser evangelischen 
Kirche.

Kein Staatswesen ist schon das Himmelreich auf Erden, und kein Wohlfahrtsstaat ist ein Schlaraf-
fenland für alle. Es gibt viel, viel zu tun und zu verbessern. Aber wir stehen zu diesem Land. In ei-
nem Europa, das uns allen 70 Jahre lang den Frieden bewahrt hat. Wir stehen zu dieser Demokratie. 
In einer Gesellschaft, in der jeder seine Meinung äußern kann, frank und frei. Wir stehen zur besten 
Verfassung, die Deutschland jemals hatte. Als Staatsbürger. Als Christen. Als Protestanten.

(3)

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! Sagt uns die Bibel, heute: das vorgesehene Wort zum Re-
formationstag 2018, Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest 
und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!

Freiheit ist nicht irgendein philosophischer Begriff. Freiheit ist nicht irgendein Anhängsel christli-
cher Kultur. Freiheit steht im Zentrum des Evangeliums! Das ist die frohe Botschaft für uns als 
Christenmenschen in jeder Konfession, das verbindet uns alle im Kern, auch wenn es leider Gottes 
noch längst nicht alle begriffen haben: Zur Freiheit hat uns Christus befreit! Die Erlösung der 
Seele aus den Fängen unmenschlicher Abhängigkeit – die Befreiung des Lebens aus dem Griff gott-
loser Versklavung: darum geht es der christlichen Botschaft! Das ist es, was Martin Luther und die 
anderen Reformatoren wieder freigelegt haben, ausgegraben unter dem Schutt religiöser Rituale und
Zwänge und Obsessionen: Zur Freiheit hat uns Christus befreit! Im Sinne dieses Evangeliums ist
das Christentum die Religion der Freiheit – oder das Christentum hätte den verraten, dem es seinen 
Namen verdankt: Jesus Christus. Zur Freiheit hat uns Christus befreit! 

Am Anfang steht eine Reformation der Gottesvorstellung. Bei Jesus selbst. Bei Paulus. Bei Martin 
Luther. Gott ist nicht der engstirnige Diktator, der jeden zum Tode verurteilt, der nicht penibel auf 
die minutiöse Befolgung kleinkarierter Vorschriften achtet. Gott ist ein gnädiger Herrscher mit wei-
tem Herzen und offenen Armen, der seine Menschen mit Freiheit beschenkt. Dieser Gott inspiriert 
uns mit Herzlichkeit. In Seinem Geist kannst Du aufatmen – in einem Klima vorauseilenden Ver-
trauens und nachgehender Fürsorglichkeit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun 
fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!

Offenbar ist es möglich, das Geschenk der Freiheit zu verspielen. Das ist die Gefahr, in die ein ein-
zelner Christ geraten könnte, wenn er nun doch wieder meint, zur Kirche gehörten genau diese Ritu-
ale und genau jene Moral und exakt dieses Verhalten. Weites Herz? Offene Arme? Aufatmen? Zur 
Freiheit hat uns Christus befreit! 
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Frei denken! Frei handeln! Inspiriert von Ihm, dessen Seligpreisungen der Elenden und Armen, der 
Barmherzigen und der Friedensstifter und der Sehnsuchtsvollen wir vorhin wieder einmal gehört ha-
ben1: Die Reformation der Gottesvorstellung führt zu einer Reformation im Menschenbild. Wie 
könnte ich ein engstirniger Mensch bleiben, der sich ängstlich und egoistisch an sein eigenes Leben 
klammert, wenn mich Gottes weites Herz berührt hat? Wenn mein Gott ein großer Menschenfreund 
ist – wie könnte ich den Menschen feindselig gegenübertreten?

Aber offenbar ist es möglich, dass auch ganze Gesellschaften das Geschenk der Freiheit verspielen. 
Im Lande Martin Luthers, der die „Freiheit eines Christenmenschen“ gegen Kaiser und Papst erstrit-
ten hat, der die christliche Verantwortung für das Gemeinwesen vor Augen malte und Große wie 
Kleine an die Seite der Schwächeren rief – im Lande Martin Luthers sollte jetzt wieder der kalte 
Hauch der Menschenverachtung und der nationalen Abschottung um sich greifen? Welcher Götze 
wird da angebetet, wenn Menschen auf Aggression und Hass setzen?

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch 
der Knechtschaft auflegen!

Der Staat – die norddeutschen Bundesländer – das Land Niedersachsen hat uns den Reformationstag
als gesetzlichen Feiertag beschert. Ein freier Tag – ein Tag für die Freiheit. Im unruhigen Herbst des
Jahres 2018 erinnert uns die Botschaft der Bibel an die tragende Grundlage unsres Miteinanders.  
Aktueller könnte das Evangelium am Reformationsfeiertag nicht klingen.

Dass eine deutsche Fahne zum Zeichen der Freiheit und der Menschenwürde wird, liebe Gemeinde  
– wer hätte das gedacht? In Verbindung mit dem Evangelium ist sie das und bleibt sie das. Eine 
Verbindung, die uns der Reformationsfeiertag neu ans Herz legt.

Zum Segen für Kirche und Gesellschaft.
Im Namen der Freiheit, zu der uns Jesus Christus befreit hat.

Amen.

1 In der Lesung des Evangeliums für den Reformationstag: Matthäus 5, 1-10


