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Vikar Jetter: Liebe Gemeinde, Wir starten mit einem bekannten Text. Diese Verse sind in 
die Geschichte eingegangen, besonders, indem sie sich gegen eine oft menschenverach-
tende Politik gestemmt haben. Aus dem 5. Kapitel des Matthäusevangeliums hören wir 
Verse, die Welt bewegt und das Leben verändert haben:  
Prädikant Jetter [am Lesepult]: 
PREDIGTTEXT Mt 5,1-11: Seligpreisungen 
3Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich. 
4Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. 
5Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. 
6Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. 
7Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
8Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. 
9Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
10Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich. 
Vikar Jetter: Leichte Kost ist das nicht. Nicht all die Tätigkeiten und Haltungen, die Jesus 
da benennt, sind gut bekömmlich. Eines Tages aber sollen die Leute erfahren, dass es gut 
war, so und so zu handeln. Bis dahin kann Jesus nicht viel anders tun, als den Wert des 
Einsatzes für Frieden, Demut, Barmherzigkeit usw. zu betonen und dazu einzuladen, sich 
zu bewegen und ihm zu folgen. Ja, richtig, einladen.  
Die Seligpreisungen eröffnen die berühmte Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5-7. Jesus 
spricht zu einer Menschenmenge, die an seinen Lippen hängt. Dabei sagt er den Leuten 
durchaus klar und deutlich, was er denkt und glaubt, aber er zwängt keinem etwas auf. 
Er lässt den Leuten Freiheit. Es gibt da ganz andere Führungsgestalten im Volk, die den 
Leuten etwas aufzwängen und befehlen. Jesus befiehlt nicht, er lädt ein. Er sagt nicht, 
was die Menschen tun müssen, sondern, was sie tun könnten, dürften, vielleicht sollten. 
Zugegeben, er sagt das mit aller Deutlichkeit, aber stets einladend. Der Messias will nicht 
neue Regeln, Ordnungen und Gesetze, sondern Dynamik und Bewegung. In aller Freiheit. 
Er etabliert keine statische Jesusregel, sondern setzt eine dynamische Jesusbewegung in 
Gang. Eine weltweite Jesusbewegung. Die bis nach Großaspach vorgedrungen ist. Und 
auch bis nach Allmersbach, Rietenau – und sogar bis Kleinaspach.  
Zusammengefasst: Jesus lädt ein. Nicht mehr, nicht weniger. Nun fragen Sie vielleicht, 
liebe Gemeinde: ‚Beruht denn bei Jesus alles auf dem Freiwilligkeitsprinzip?‘ Ja! … ‚Ja, 
aber!‘ Könnte man da versucht sein zu sagen. Ich will es jedoch anders formulieren: ‚Ja, 
bei Gott beruht alles auf dem Freiwilligkeitsprinzip. Und. Und daraus kann auch ein ge-
sundes Verhältnis zu Verantwortlichkeit entstehen‘. Ich sage nicht ‚Ja, aber!‘, sondern ‚Ja, 
und!‘. Freiheit und Verantwortung. Freiheit und deswegen Verantwortung. Bereits die 
urchristliche Jesusbewegung hat damit gerungen, wie das zusammenpasst, Freiheit & 
Verantwortung. Gibt es so etwas wie ein gesundes Pflichtbewusstsein aus reiner Freiwil-
ligkeit? Die Reformatoren haben darauf eine bemerkenswerte Antwort gefunden, die wir 



gleich hören werden. Die Antwort jedenfalls war derart bemerkenswert, dass sie sehr 
schnell zu einer Bewegung wurde. Im wörtlichen Sinne. Die Leute gingen auf die Straßen 
– und sangen. Die Bewegung der Reformation ist nämlich eine Singbewegung. Zahlreiche 
der ersten evangelischen Christen im 16. Jahrhundert haben Lieder komponiert. Weil sie 
gespürt haben, wie tief die Musik in das Herz vordringt – und wie die Musik das ausdrü-
cken kann, was tief im Herzen ist: Lob, Bitte, Schmerz, Klage, Freude und Dank. 
Wenn wir heute Morgen Lutherlieder der allerersten Stunde hören, dann nicht, um den 
Reformator M. Luther zu verehren, sondern um nachzuspüren, dass die Reformation eine 
Singbewegung ist. Die Reformation ist im Grunde die Geburtsstunde des Gemeindege-
sangs. Anstatt sich nur von einer chorischen Schola berieseln zu lassen mit lateinischen 
Liedern, sollen Sie alle, wir alle, gemeinsam singen. Das war nicht immer so.  
 
Kanzeltausch 
Vikar Jetter: Stichwort ‚Bewegung‘: Jetzt habe ich viel erzählt von Jesusbewegung und 
von Singbewegung und wir Pfarrer sollen ja nicht nur irgendwas von der Kanzel herab-
predigen, sondern das Gepredigte auch tun. Darum bewege ich mich nun auch 
[Vikar Jetter geht von der Kanzel zum Lesepult] 
Vikar Jetter: In der Kirche unterscheidet man ja zwischen Pfarrern und Laien. Gemeinde-
glieder sind alle, nur eben sie die einen zum Predigtamt beauftrag und ordiniert. Zum 
speziellen Predigtamt. Und das bedeutet, dass Pfarrer v.a. die Wortverkündigung im öf-
fentlich Raum, also hier, in der Schule usw. gewährleisten sollen. Zweifelsohne ist das 
wichtig. Nur gibt es daneben das allgemeine Predigtamt: Auch genannt Priestertum aller 
Gläubigen, Priestertum aller Getauften. Sie sind gefragt! Jeder Christ darf und soll ver-
kündigen. Darum schicke ich jetzt symbolischerweise meinen Vater auf die Kanzel. Nicht, 
weil er Prädikant ist, sondern schlicht und einfach, weil er evangelischer Christ ist und 
etwas mitteilen möchte. [und ich ein bisschen nachgefragt habe, ob das auch sinnvoll ist, 
was er da sagen wird … ] 
[Prädikant Jetter geht auf die Kanzel]  
Vikar Jetter: Vorhin hatte ich versprochen, dass wir hören, wie die Reformatoren mit der 
Spannung von Freiheit und Verantwortung umgingen: die evangelisch-lutherische Bewe-
gung hat diese Frage in einem bemerkenswerten weltverändernden Doppelsatz zusam-
mengefasst:  
Prädikant Jetter: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr und niemandem untertan. Ein 
Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan.“  
Vikar Jetter: Wenn der Tag lang ist, wird viel über das Stichwort ‚Freiheit‘ geredet. Oft 
platt und einseitig. Auf seine guten Rechte beruft sich jeder gerne. Nur, wenn es um 
Pflichten geht, rufen wenige mir heller Begeisterung: ‚Hier! Ich möchte demütig sein und 
mit gutem Beispiel vorangehen!‘. Die Reformation hat da etwas genauer hingeschaut und 
unterscheidet ‚Freiheit von‘ und ‚Freiheit zu‘.  
1. Freiheit von  
Vikar Jetter: Glaube und Gottvertrauen können eine ungemein befreiende Wirkung ha-
ben. Ein gesunder Glaube befreit das Herz von ungesunden Autoritäten, von Gängelung, 



davon, immer Recht haben zu wollen, alles durchboxen zu müssen. Glaube befreit davon, 
um jeden Preis an überkommenen Gepflogenheiten und Üblichkeiten festhalten zu müs-
sen. Glaube befreit von …. Puh …. bevor ich mir jetzt weitere Beispiele aus den eigenen 
Fingern saugen, frage ich einfach Sie! 
A) [Vikar Jetter fragt Leute aus der Gemeinde]  
=> Haben Sie Beispiele für ‚Freiheit von‘? Wovon kann der Glaube äußerlich & innerlich 
befreien?  
 
B) Weiteres Beispiel von Prädikant Jetter [Hajo]  
Prädikant Jetter: [… Beispiel …] 
 
2. Freiheit zu 
Vikar Jetter:  
A) Aktion: Ich bin so frei!  
1) [Maske anziehen] Hier vorne muss das hier zwar nicht, aber: Ich bin so frei! Mein 
Glaube macht mich frei, mich in die Maßnahmen, die dem Schutze aller dienen, einzu-
ordnen. Ganz freiwillig.   
2) [Tafel Schokolade herschenken] Hier bitte! Ich bin so frei! Die könnte ich zwar auch 
eigentlich selbst aufessen. Aber: Ich bin so frei! 
3) [Dank/Wertschätzung => NN] Das hat jetzt vielleicht nicht so gut hier gepasst. Aber 
ich denke, Sie haben dafür Verständnis. Naja, jedenfalls: Ich bin so frei!  
4) Moment … eins wollte Ihnen noch zeigen. Ich bin ja so frei! … [Talar öffnen/grünes T-
Shirt mit Lutherkonterfei und dem Spruch ‚Viva la Reformation‘ zeigen] Ich nehme mir 
das jetzt raus, weil mein Glaube mich von manchen Konventionen befreit, nämlich, dass 
man sich im Gottesdienst nicht auszieht. Keine Angst, manche Konventionen finde ich 
schon ganz sinnvoll. So: Martin Luther und drunter: Viva la Reformation! Es labe die Re-
formation. Ich war engagiert bei den sogenannte Global Young Reformers. Weltweite 
Junge Reformatoren. Das ist mir persönlich sehr wichtig: wir müssen schauen, wo unsere 
Kirchen immer neu reformiert werden müssen. Wir müssen uns wieder mehr bewegen. 
Und den Blick weiten. Damit wir das, was den Glauben in seiner Tiefe ausmacht, immer 
wieder unter den Verkrustungen herausschälen.  
B) [Leute in der Gemeinde fragen]  
Vikar Jetter: Finde ich noch weitere Beispiele? …  Na, ich frage einfach wieder Sie! --- Ich 
will Ihnen aber kurz erklären, warum ich Sie überhaupt frage: Im Jahr 2005 nach der Wahl 
Joseph Kardinal Ratzingers zum Papst lauteten die Schlagzeilen in den deutschen Zeitun-
gen: „Wir sind Papst!“ Man freute sich, dass der Papst einer von uns ist, von uns Deut-
schen, oder eben von Katholiken in Deutschland. Natürlich dachte damals kein Katholiken 
wirklich: „Ich bin Papst!“. Aber, jetzt frage ich Sie als Evangelische: ‚Wussten Sie, dass Sie 
Papst sind? Ja: Sie sind Papst! Ja, genau Sie!‘ … ‚Sie auch!‘ ‚Päpstin, besser gesagt!‘ Jeden-
falls sagten die Reformatoren im 16. Jahrhundert:  
Prädikant Jetter: „Denn was aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich rühmen, dass es 
schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht sei“. 



Vikar Jetter: Das bedeutet: Sie alle sind ernst zu nehmen. Frei, sich zu äußern, in der Kir-
che mitzudenken, alles zu hinterfragen, an der Gemeinde mitzubauen.  
B) [Vikar Jetter fragt Leute aus der Gemeinde] => Heute Morgen ganz konkret: Sie sind 
frei dazu, andere daran teilhaben zu lassen, was Sie denken über ‚Freiheit zu!‘. Zu wel-
chen Gedanken und Handlungen befreit Sie der Glaube? Wo sind Sie so frei, etwas Gutes 
zu tun, was nicht selbstverständlich oder leicht ist? 
 
C) Weiteres Beispiel von ‚Freiheit von‘ 
Prädikant Jetter: [… Beispiel …] 
Vikar Jetter: Zum Schluss: Wir hatten es davon, dass jeder etwas von der Guten Botschaft 
und dem Licht des Lebens weitergeben soll. Jede und jeder. Was mache dann ich hier 
vorne? Wir evangelische Pfarrer bestimmen nicht, was Sie alle denken und tun müssen. 
Wir können auch niemanden zum Seelenheil bringen. Das macht Gott schon selbst. Evan-
gelische Prediger können im Grunde nur eines tun: in aller Freiheit und Öffentlichkeit et-
was von Gottes Botschaft verkündigen und hoffen, dass sie immer neue Dynamik und 
Bewegung hervorbringt. Oder Mitchristen zum Verkündigen der Guten Nachricht ermu-
tigen: Wir lauschen nochmals den 8 Seligpreisungen. Das, was sie benennen, müssen wir 
nicht tun. Es ist uns freigestellt. Nur, vergessen wir nicht: Jesus legt seinen Segen darauf.  
Prädikant Jetter: 
PREDIGTTEXT Mt 5,1-11: Seligpreisungen 
3Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich. 
4Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. 
5Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. 
6Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. 
7Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
8Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. 
9Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
10Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich. 
Vikar Jetter: Wer’s glaubt und tut, wird selig! Ich wünsche Ihnen: Seien Sie so frei! Amen 


