
Frethett - Fretheltl 
)ht aber, lieben Brüber, ‚eib 3Ut Steiheit berufen 

(SaL 5, 13) 
reiIieit ift lehn Stiebe bas grojic politifdic Sdl:agmott unferer 

3eit. Offenbar  können JIdi Mc Iflienfdicn in Oft  unb  Weft  etwas 
barunter norftellen;  forift läge es nicht auf unfeten topag,anbß 
-wal3en. Offenbar b c geh ren hie lTlienfdien 'audi hie Sreflieit; 
fonft wären hie Steiheitspotolen Jinnlos. IDir wären iditedit beraten, 
wollten mit hie Stetheiten blefer  melt gegenüber her freiheit, hie uns 
bas Eoangelium fdienkt, abwerten. mir hürfen  bes fo wenig tun, 
wie mit ben irbifdien 5rieben nicht um bes binimlildien willen gering 
aditen blirfen. Iflan kann fein Leben für folche Sreiticiten leben, unb 
bat es bann fidierlicti nicht umfonft  gelebt. ifian kann nudi für hie 

reilieit fterbien, unb hie bes getan haben, nerhienen unlere  flditung. 
Dielleidjt können beihes im tiefften  Grunhe nur hie Cliriften.  bic 
irbifdien Steiheiten finb gut unb fdiön, gtfttehensweit unb ein 
roes Gut. 

reilidi, hie Steiheit bes Ennngeliums ift beffer unb frhöner, er-
ftrebenswerter unb bes hödifte  Gut. tienn hie ift  hie Steiheit non 
allem, was uns in biefet  Welt  gefangen hält: Steiheit non her Sünbe,. 
freiheit Don her Surdit um unfer  fleil, freiheit oon her flng:ft DOC 
:unferem lob, 5reilieit Don her Sorge um unfer  Leben. 

Wie ift bem Menleen foldie freiheit oon her Welt mitten in her 
Weit möglich? 1 tlaburch, bu'l er fich unter bes llreu3 Chrifti rufen 
iät; bnburdi, bafi  er ein ftnedit Gottes wirb. Wer herauf uer31dltet, 
bie 3ufälle  bes flugenblichs über fich lerr fein. 3U tuffen, inbem er 
liber fidi fetbft Iierrfcht, unb,  fich ftatt heffen  unter hie gnäbige flerr-
ichaft Gottes ftellt, her hat hie Steiheit Gottes ergriffen,  3u her er 
berufen ift. 

tiefe ..Sreiheit Gottes  ift freilich keine Steiheit, für hie man 
leben könnte. Reiner kann fla fidi mit feinem Leben erkämpfen. 
Wenn Paulus [agt, mit feien 3ur Stelbeitbetufen, fa he$t  bas: Wir 
finb gerufen,  in einer Steiheit 3U leben, hie Gott fdion für uns ge-
fdjaffen hat. fiber fie ift hie einige Steiheit, mit her man wirklich 
leben kann. benn fie madi:t uns gerabe ha frei, wo hie Sreilieiten 
ber Weit fehlen: )n Rrieg unb flufrulir,  in  Gefängniffrn  unb Ron-
entrationslagern, in 3wang unb befpotie,  im  Oflen  unb im Weften, 

in her Sorge um bes tüglidic Brot in aller Giefährhung unteres 
‚Lebens, in Rrankbeit unb lob, in Befch.impfung  unb Derteum.bung. 

Sie ift audi keine Sreiheit, für hie man fterban könnte. Einer 
ift für fie geftorben: Chriftus, üri.b' hunberttaufenb tobe könnten uns 
bie freiheit nicht näher btingen, als er fic uns gebracht hat. fiber 
lie ift  hie ein3ige Steibeit, mit her man fterben kann. Wo mit: mit 
Mefer Welt audi hie freiheiten her Welt oerlaffen, bewährt fidi hie 
Sreiheit Gottes bar in als hie wahre Stelheit, baft fie uns als 
lebenbige fioffnung  begleitet.  Unfer.e  Steiheiten  netgehen mit uns. 
'Die Steiheit, hie Gott fctiafft, hat teilen feiner Ewigkeit 

)n 3efus thriftus finb mit alle 3u biefet Sreiheit berufen. 
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