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Das Christentum ist 
eine Zwangsjacke 

Predigt – EGK – 5. Juli 2015 
Einleitung 

So hat uns Christus also wirklich befreit. 
Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst 
euch nicht wieder unter das Gesetz 
versklaven.  

Galater 5,1 
Jesus Christus befreit: 

Eigenes Erleben = zwanghaftes Christentum – Seelsorge 
– Presse und Medien (Im Glauben geht es um Regeln – 
Nein, es geht zuerst um Beziehung). 

Ich höre manchmal: 
"Warum lässt Du dir von diesem Glauben mit seinen 
Gesetzen und Regeln das Leben diktieren? Wieso denkst 
du nicht selbstständig und lässt dir stattdessen diese 
Zwangsjacke, diesen Käfig von Anforderungen, denen du 
genügen musst, überstülpen? Jeder muss doch für sich 
selbst festlegen können wie er leben und was er glauben 
möchte! Nur so kann man sich doch entfalten und 
weiterentwickeln."    

Christen werden reduziert auf: 
Die müssen 10% ihres Einkommens geben. 
Die dürfen keinen Sex vor der Ehe haben. 
… 

Es lässt sich nicht wegdiskutieren: 
In der westlichen Welt stehen christliche 
Grundüberzeugungen immer mehr dem Zeitgeist 
gegenüber.  

Manche denken:  
Das Christentum ist eine Zwangsjacke – dieser Einwand 
ist nicht ganz neu.  

Gerne entführe ich euch wieder zu Martin Luther Der hat ganz 
viele Themen bereits behandelt, mit denen wir heute noch 
immer kämpfen. 
Er verfasste 1520 die Schrift „Von der Freiheit eines 
Christenmenschen“. Dies ist eine der grossen 
Reformationsschriften.  

Luther stellt dazu zwei – scheinbar paradoxe – Thesen 
auf, die er in Laufe seiner Schrift – in 30 Schritten – 
argumentativ erklärt. 
 „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge 
und niemandem untertan.“ 
„Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller 
Dinge und jedermann untertan.“ 

Ein Spannungsfeld, welches bereits Martin Luther erkannt hat.  
Stimmt die nun die Aussage: Der Christentum ist ein 
Zwangsjacke? 
Ist der Glaube, dass es eine absolute Wahrheit gibt, der 
Feind der Freiheit? 

 
Text: Johannes 8,31-36 

Der Weg zur Freiheit. 
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Station Nr. 1: Akzeptiere die Wahrheit. 
Station Nr. 2: Lebe seine Überzeugungen (Werte). 
Station Nr. 2: Erlebe Freiheit (Fortschritte/Befreiung) 
Der wahre Kern: Es geht um Beziehung. 

 

Der Weg zur Freiheit. 

Station Nr. 1: Akzeptiere die Wahrheit. 
Hart, aber fair: Wahrheit ist unvermeidbar. 

Wahrheit ist die erste Station auf dem Weg zur Freiheit 
(Flipchart) 
Auch in jenen Tagen, in denen unser heutiger Bibeltext verfasst 
wurde.  
Wir schreiben das Jahr 29 nach der Geburt Christi. Wir sind am 
Laubhüttenfest.  

Das Laubhüttenfest hat eine doppelte Bedeutung. Einmal 
ist es die Erinnerung an die Zeit der Wüstenwanderung 
des Volkes Israel. Dann ist es auch ein Erntedankfest.  
Es dauerte sieben Tage, immer im Herbst. 

Dann hält Jesus eine Rede - Johannes 8,31: 
Jesus sagte zu den Menschen, die nun an 
ihn glaubten: "Wenn ihr euch nach meinen 
Worten richtet, seid ihr wirklich meine 
Jünger.“ 

Er spricht eben zu diesem Menschen, die an ihn glauben. 
Heute (Heilsweg): Busse, Glaube, Taufe, 
Geistesempfang. 

Nun beschreibt er eine Entwicklung - Johannes 8,32: 
„Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen."  

Es wird hier eine Entwicklung 
beschrieben. Wenn man an 
Christus glaubt, dann ist man nicht 
einfach allwissend (Weisheit mit 
Löffeln gefressen). 

 
Eine erste Folge wird sein, dass wir die Wahrheit 
erkennen.  
 
Über uns, über Gott, unsere Gesellschaft, die unsichtbare Welt, 
und die Zukunft von dem allem. 

Ohne die Kenntnis der Bibel und die Anwendung in 
deinem Leben, kannst du nicht wirklich frei werden. Dies 
sagt Jesus. 

Wahrheit erkennen (γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν) umfasst 
verschiedene Stufen: 

 
Frei werden, bedeutet, dass Gebundenheit gelöst wird.  

Dies ist ein lebenslanger Prozess, auch wenn es immer 
wieder punktuell grosse Erfolge gibt.  
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Die Wahrheit wird zuerst erkannt.  
B e f r e i u n g  g e s c h i e h t  ü b e r  d i e  W a h r h e i t . 
Wenn es eine Wahrheit gibt, dann gibt es auch Unwahrheit, 
dann existieren richtig und falsch. 
Die Bibel bezeichnet gewisse Auffassungen als "Irrlehren" und 
"falsch. Gewiss Verhalten werden als "unmoralisch" und 
"schadhaft" taxiert. 
Gleichzeitig propagiert die Bibel einen bestimmten Lebensstil. 
Jesus hat keinen Zweifel darüber offen gelassen was er von 
seinen Nachfolgern erwartet.  

Die Lehre von Jesus ist nicht einfach beliebig 
interpretierbar.  

Dann denken einige: 
„Das Christentum grenzt Menschen aus und 
bevormundet sie wie kleine Kinder.“ 

Die Überzeugung ist dann: 
"Heutzutage muss doch jeder Einzelne für sich selbst 
definieren können was gut und böse ist." 

Klingt vielleicht gut, aber was sind die Folgen? 
Dann kann jeder tun und lassen was ihm beliebt.  
Nur, dann wird bald niemand mehr frei leben.  

Das Chaos und die Selbstsucht würden überhand nehmen. 
Regeln sind nicht per se schlecht und ausgrenzend, sondern 
vielmehr absolut notwendig für den Frieden und Freiheit.  
Ohne Regeln funktioniert das Zusammenleben schlicht nicht.  
Jede Ehe basiert auf gewissen Abmachungen, jede Familie, 
jedes Dorf, jedes Land hat Grundregeln. 

Wie sieht eine Gesellschaft ohne "richtig" und "falsch" aus? Nur 
schon unsere Schweiz: 

„Streichen wir doch das ZGB (Zivilgesetzbuch). Es grenzt 
doch nur ein.“ 

Dann kann man morden, stehlen, betrügen ohne dass 
irgendwelche Konsequenzen zu befürchten sind.  

Oder wie geht es auf den Strassen ohne Verkehrsregeln 
zu?  
Die einen fahren links und die andern rechts um den 
Kreisel; die einen bei Rot und die andern bei Grün über 
die Kreuzung fahren würden.  

Eine funktionierende Gemeinschaft kommt schlicht und einfach 
nicht darum herum dem Einzelnen in gewissem Masse eine 
Zwangsjacke von Gesetzen und Regeln aufzuerlegen, damit 
wir sicher und im Frieden leben können.  

Letztlich dienen diese Regeln dem Wohl aller. 
Im Fall des ZGB oder des Strassenverkehrs ist es der Staat, 
welcher uns sagen was "richtig" und "falsch" ist.  
Und bei Gott? 

Wieso sehen viele dahinter einen tyrannischen Gott und 
nicht einen liebenden Vater, der uns schützen und im 
Frieden leben lassen möchte?  

Gott will uns durch seine Weisungen nicht unterdrücken oder 
kontrollieren, sondern vielmehr befreien, segnen. 

Er sucht unser Wohl, nicht die Kontrolle über uns. 
Die erste Station der Weg zur Freiheit ist: Akzeptiere die 
Wahrheit. 
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Der Weg zur Freiheit. 

Station Nr. 2: Lebe seine 
Überzeugungen (Werte). 

Wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht. 
Die Sache mit der Wahrheit kommt auch damals nicht gut an.   
Als Jesus Christus von Freiheit sprach, da gibt es selbst unter 
den ihm freundlich gesinnten Zuhörern einen Einwand - 
Johannes 8,33: 

„Aber wir sind doch Nachkommen 
Abrahams", sagten sie. "Wir sind nie Sklaven 
von irgendjemand gewesen. Warum redest 
du dann von 'frei machen'? Was meinst du 
damit?"  

Es ist das Laubhüttenfest. Da wird die Macht Gottes gefeiert.  
Wie ER sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit geführt 
hat. 

Johannes 8,34: 
Jesus erwiderte: "Ich versichere euch: Jeder, 
der sündigt, ist ein Sklave der Sünde.  

Jeder – darin sind alle restlos eingeschlossen.  
Sünde tun – dies bedeutet eben nicht das zu tun, was Gott will.  

Überzeugungen sollen gelebt werden. 
Dann sagt man rasch:  

„Ihr seid intolerant. Extrem! Das Christentum ist halt doch 
eine Zwangsjacke!“ 

Die Idee einer Gesellschaft, die für total offen ist, ist eine 
Illusion. 

Jede Gruppe ist ein Stück weit exklusiv?  
Es lässt sich nicht abstreiten, dass eine christliche Gemeinde 
ein exklusiver Verein ist – auch wir. 

Wer sich Christ nennt, die Entscheidung getroffen hat 
Christus in Wort und Tat nachzufolgen, teilt mit andern 
Christen bestimmte Glaubenssätze, Überzeugungen und 
Praktiken.  

Das Bekenntnis zu Christus hat also tatsächlich etwas 
exklusives, es trennt die Gruppe der Nachfolger von denen die 
Christus nicht nachfolgen.  
Manche Kritiker sind der Ansicht:  

„Dies führt zu sozialen Spannungen! Jede Gemeinschaft 
muss grundsätzlich offen für alle sein.“ 

Aber diese ultimative Offenheit ist letztlich eine Illusion. 
Jede Gruppe hat gewisse Interessen, Überzeugungen 
und Praktiken, welche für alle Teilnehmer gelten  

Einige Beispiele:  
Jemand der sich nicht für Hasen interessiert, wäre in 
einem Hasenzuchtverein wohl am falschen Platz.  
Wer nicht schwimmen kann, wird wohl kaum in den 
Schwimmklub eintreten.  
Wem bei Bahnfahrten immer schlecht wird, wird wohl 
kaum Mitglied in einem Bähnlerverein.  
Wer nicht über das notwendige Kleingeld verfügt, wird 
wohl nicht in den Golfklub eintreten können.   
Wenn jemand im Vorstand eines Vereins oder einer 
politischen Partei ist und plötzlich von der Position dieses 
Vereins abrückt, muss er oder sie wohl früher oder später 
den Hut nehmen und gehen.  
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Wichtig:  
Dies hat nichts mit Intoleranz zu tun, sondern jede 
Gruppe hat ihre Überzeugungen, Werte und Ziele. 
Diese sind verbindlich. Dies schafft automatisch Grenzen, 
welche die einen Menschen ein- und andere 
ausschliessen.  

Jede Gruppe oder Gemeinschaft ist letztlich also exklusiv, sei 
es nun der Turnverein, eine Partei oder eine Kirche - aber das 
macht sie noch lange nicht intolerant.  

Vielmehr kommt es doch darauf an ob eine Gemeinschaft 
Überzeugungen vertritt, welche ihre Glieder dazu 
bringen, auch Aussenstehenden liebe- und respektvoll zu 
begegnen und ihnen zu dienen 

Es ist völlig inakzeptabel, wenn Christen andere Menschen 
verurteilt.  

Doch im Gegenzug kann man auch keine Kirche dafür 
kritisieren, dass sie von ihren Mitgliedern erwartet, dass 
diese gewissen Ansprüchen in Glauben und 
Lebenspraxis genügen.    

Die Frage ist nur: 
Wie vertreten wir unseren Glauben in einer liberalen 
Gesellschaft, die Offenheit an allen Ecken und Enden 
fordert?  

Dies ist die Knacknuss. 
Nur wer ein Profil, ein Bekenntnis hat, mit dem kann man sich 
auch auseinandersetzten.      
 

Der Weg zur Freiheit. 

Station Nr. 3: Erlebe Freiheit 
(Fortschritte/Befreiung) 
Die Freiheit des Glaubens – soll erlebt werden. Der grosse 
Befreier – der Kettenzerbrecher – Jesus Christus macht dann 
ein Beispiel - Johannes 8,35: 

Ein Sklave ist kein Familienmitglied; ein Sohn 
dagegen gehört für immer zur Familie.  

Johannes 8,36: 
Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, 
seid ihr wirklich frei.  

Der Weg der Freiheit führt über Christus 
Sünde wird durch Jesus gebrochen.  
Bindungen werden allein durch Jesus Christus gebrochen 
. Wir können uns nicht selbst von Bindungen befreien. Ich 
weiss nicht welche Gewohnheiten, Bindungen, Ketten dich 
immer wieder zu Boden reissen. Aber eines weiss ich: Durch 
reine Selbstkasteiung kannst du sie nicht bezwingen. Jesus 
allein kann befreien. 
Wie geht dies? 

• Schuld wird bekannt. 

• Aufgeräumt und in Ordnung gebracht. 

• Gott wird um Hilfe angefleht. Nur durch die Kraft des 
Heiligen Geistes können wir bestehen. 

Das Erleben dieser Freiheit hat bewirkt, dass das Christentum 
sich rasant ausgebreitet hat. 
Wir müssen im Auge behalten: 
Die Ausbreitung des christlichen Glaubens ist ganz anders 
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erfolgt als bei den anderen Weltreligionen.  
Das Zentrum des Islams liegt noch heute in seiner Wiege 
- dem Nahen Osten.  
Die Länder, die die ersten demografischen Zentren des 
Hinduismus, Buddhismus und Konfuzianismus waren, 
sind auch heute noch deren Zentren.  

Ganz anders der christliche Glaube:  
Anfangs wurde es von Judenchristen dominiert und sein 
Zentrum liegt in Jerusalem.  

Später ist es griechisch hellenistisch dominiert und sein 
Zentrum verlagerte sich in den nördlichen Mittelmeerraum.  
Noch später wurde es von den „Barbaren“ - dies sind wir  - 
des westlichen und nördlichen Europa angenommen, und sein 
Zentrum fand sich nun in West- und Mitteleuropa und 
schliesslich auch in Nordamerika.  

Heute lebt die Mehrheit der Christen in Afrika, 
Lateinamerika und Asien, und schon bald werden die 
Zentren des Christentums im Süden und Osten der Welt 
liegen. 

Im Jahre 1900 waren ganze 9 Prozent der Afrikaner Christen, 
und auf einen Christen kamen vier Muslime.  

Heute machen die Christen 44 Prozent der afrikanischen 
Bevölkerung aus; in den 1960er- Jahren überholte das 
Christentum den Islam. 
Zurzeit erleben wir ein explosionsartiges Wachstum der 
Kirchen in China, wo das Christentum nicht nur unter den 
Bauern wächst, sondern auch im sozialen und kulturellen 
Establishment, bis hin zur Kommunistischen Partei.  

Wenn das gegenwärtige Wachstum sich fortsetzt, werden in 
ca. 30 Jahren die Christen 30 Prozent der dann 1,5 Milliarden 

Menschen zählenden chinesischen Bevölkerung ausmachen 
(Keller :67f). 

Entgegen einer oft zu hörenden Meinung ist der 
christliche Glaube keine „westliche“ Religion, die 
einheimische Kulturen zerstört. Er hat vielmehr eine 
größere kulturelle Vielfalt entwickelt als jede andere 
Religion(Keller :72). 

Es gibt einen lehrmässigen Kern: Jesus Christus – der 
Weg, die Wahrheit und das Leben. 

Jesus führt dich und mich in die Freiheit. 
Natürlich hat der Weg zur Freiheit auch Einschränkungen. 

Viele Menschen sind heutzutage der festen 
Überzeugung, dass sie freier sind je weniger Grenzen, 
Zwängen und Einschränkungen ihnen gesetzt sind.  
"Wenn uns nichts und niemand vorschreibt, was wir zu 
tun haben, völlig unabhängig unsere Entscheidungen 
treffen könne, dann sind wir wirklich frei,“ so lautet der 
gängige Tenor. 

Aber wer so denkt, macht es sich schlicht zu einfach.   
Wenn ich einfach nach Lust und Laune drauflos essen 
und trinken würde - Pizza, Kebab, Burger, Softdrinks, 
Bier, Wein - dann kann dies zwar kurzzeitig sehr wohl als 
pure Freiheit, pures Vergnügen verstanden werden, aber 
längerfristig kann diese Freiheit mir und meiner 
Gesundheit schaden, mir die Bewegungsfreiheit rauben, 
mich im Extremfall gar töten.  

Was ich im Moment als Freiheit verstehe, kann mir im Blick auf 
die Zukunft die Freiheit rauben.  

Freiheit lässt sich also nicht als nicht einfach als 
Abwesenheit von Einschränkungen und Vorgaben 
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definieren.  
Ja in vielen Fällen sind Einschränkungen und Grenzen sogar 
Mittel zur Freiheit.  

Wer musikalische Ambitionen hegt kommt nicht darum 
herum kommen über Jahre zu üben, zu üben und 
nochmals zu üben. Er opfert dafür einen grossen Teil 
seiner Freizeit und Energie.  
Er verzichtet auf Vieles. Doch wenn er Talent hat, wird er 
durch diszipliniertes Üben Fähigkeiten entwickeln, die 
sonst ungenutzt bleiben.  

Was hat er also getan?  
Er hat bewusst auf einen Teil seiner Freiheit verzichtet um 
dadurch eine höhere, reichere Freiheit zu gewinnen, sein 
Potential, Talente und Fähigkeiten freizusetzen.  

Es geht also nicht darum jegliche Grenzen und 
Einschränkungen zu vermeiden, sondern diejenigen zu finden, 
die mich freier machen.  

Freiheit heisst nicht: keine Grenzen, sondern: die 
richtigen Grenzen.  

Die Gebote und Regeln in der Bibel sind nicht dazu da, um 
einzuengen und zu unterdrücken, sondern sie wollen uns 
schützen und unser Potential zur Entfaltung bringen.  
 

Der Weg zur Freiheit. 

Der wahre Kern: Es geht um 
Beziehung. 
Jesus sagt – Johannes 8,31a: 

Jesus sagte zu den Menschen, die nun an 
ihn glaubten. 

Es geht um Glauben, um Vertrauen. 
Ein Freund von C. S. Lewis wurde einmal gefragt: „Ist es 
leicht, Gott zu lieben?“ Er erwiderte: „Ja, für die, die es 
tun.“ 

Nicht die Regeln stehen folglich für einen Christen im 
Mittelpunkt, sondern das was Christus für ihn am Kreuz getan 
hat und deswegen eifert er ihm nach und befolgt bereitwillig 
seine Gebote.  
Johannes 8,32: 

„Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen."  

Johannes 8,36: 
Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, 
seid ihr wirklich frei.  

 
Der Weg zur Freiheit. 

Station Nr. 1: Akzeptiere die Wahrheit 
Station Nr. 2: Lebe seine Überzeugungen 
(Werte). 
Station Nr. 2: Erlebe Freiheit 
(Fortschritte/Befreiung) 
Der wahre Kern: Es geht um Beziehung. 
Galater 5,1: 

Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. 
Steht nun fest und laßt euch nicht wieder 
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durch ein Joch der Sklaverei belasten! 
Amen 
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