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Petrivision „Suche: Freiheit“      5. März 2016 

Panta moi exestin. Paulus an die Korinther. Panta moi exestin. Alles ist mir 

erlaubt. Religion und Freiheit: geht das überhaupt zusammen? Freiheit: dieses 

über alle Maßen voller Pathos gefeierte Gut. Friedrich Schiller, Französische 

Revolution, American Dream. Religion: dieses pluriforme (darf man sagen?) 

Zwangssystem, das weltumspannend mit allerlei Namen, Numen und Normen 

den Menschen zum Knechte transzendenter Herrschaft macht.  

Religion und Freiheit. Paulus hat diese Spannung erforscht. Und ist zu 

einigermaßen komplizierten Einsichten gekommen. Dass man durchaus tun und 

lassen könne, was man wolle. Dass sich aber damit auch jede Menge Schaden 

anrichten ließe. Und dass Freiheit von und zu allem ohnehin eine fatale Illusion 

sei, da sich der Mensch nun einmal schlechthin irgendwelcher Art Lüsten, 

Lügen oder Lehren unterwerfe. Die einzige Freiheit, für die es sich zu leben 

lohne, sei die Freiheit in Christo, welche nicht von uns erworben, erkämpft, 

sondern ein Geschenk sei. Allerdings ein Geschenk mit einer umfangreichen 

Bedienungsanleitung im Versandkarton und wohl auch mit einem Inbusschlüssel 

zum stetigen Nachjustieren der inneren Einstellung. Und das soll Freiheit sein? 

Martin Luther, den ein jubliäumstrunkener protestantischer Sanktifikationswahn 

zurzeit zu einem Freiheitsheiligen stilisiert, Luther hat diese paulinischen 

Gedanken übernommen und noch radikalisiert. Gegen den Willen zum freien 

Willen des Erasmus von Rotterdam polemisiert er, dass der Mensch in keiner 

Weise frei, sondern nur ein Reittier für den Willen Gottes oder aber auch des 

Teufels sei. Und wenn Luther andernorts dem Menschen doch die Freiheit 

zugesteht, dass er als Glaubender in gottunmittelbarer Weise sogar sein eigener 

Priester sei, so schränkt er die damit verbundenen Freiheitsrechte doch gleich 

wieder ein, auf dass die gute Ordnung doch bitte nicht leiden solle. Und das 

freiheitsbindende Instrument hieß vorher schon und heißt bis heute Kirche. Mit 
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ihren mehr oder minder ausgeprägten Hierarchien und Machtapparaten. Man 

muss kein Freund von Freud’schen Klassifikationen sein, um den 

Zusammenhang von Luthers Ordnungssinn mit seinem lebenslangen 

Verstopfungsleiden zu erahnen. Manche Exegeten des großen Theologen 

glauben zu wissen, dass die reformatorische Gnadenerkenntnis in einem 

Moment aus ihm hervorbrach, als er ausnahmsweise einmal konnte. 

Allen Ambivalenzen zum Trotz liebt die Kirche die Idee der Freiheit. Sogar ein 

Papst übt sich inzwischen in liberaloiden Äußerungen und Gesten. Franz macht 

frei? Und bei den Lutheranern: kaum ein Hirtenwort ohne libertären Slogan. In 

Werbefragen sind sie offenbar nicht gut beraten, denn jeder Fachmann, jede 

Fachfrau weiß: Das Schlimmste ist, wenn auf die coole Botschaft dann nach 

dem Kauf die Produktenttäuschung folgt. 

Und dabei hat die christliche Idee in ihrem Kern ja ein außerordentliches 

Befreiungspotential, das leider konsequent und immer wieder verleugnet und 

verschüttet wird. Allein die Vorstellung der Inkarnation, der Menschwerdung 

Gottes, wonach sich der Mensch nicht mehr vor einer himmlischen Übermacht 

beugt, sondern dem Göttlichen auf Augenhöhe begegnet: etwas Freieres wurde 

meines Wissens in der Religionsgeschichte niemals gedacht. Und als die ersten 

Christen ihren göttlichen Gefährten mit Kyrie – also mit Herr – anriefen, da 

taten sie dies nicht in knechtisch-mägdischem Geiste, sondern voller Ironie und 

(sagen wir nicht Galgen- sondern) Kreuzeshumor gegenüber allem sonstigen 

weltlichen oder numinosen Machtgebaren. Ist das noch irgendwie bewusst, 

wenn ein Liturg das Kyrie eleison anstimmt? Ist nicht inzwischen jeder Mensch, 

der noch gelegentlich religiöse Anwandlungen in sich spürt, schon wieder voll 

auf dem Demuts-Trip? 

Michel Houellebecqs Roman über die Machtübernahme des Islam in Frankreich 

mag voll von beißendem Zynismus sein. Aber gegen Ende seiner Erzählung 

scheint er den Gedanken einer grundsätzlichen Unterwerfung des Menschen 
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unter Gott doch ganz charmant zu finden. Und wenn sich dann noch die Frau 

dem Manne unterwirft, ist die Welt schon wieder in Ordnung. 

Eine Armee von skurrilen Soldaten prozediert durch unsere Kirche auf ein Zulu-

Heiligtum zu. Die Geschichte der Religion ist leider auch eine Geschichte der 

Kolonialisierung und Ermächtigung, die ihre vermeintliche Freiheit in der 

missionarischen Ausdehnung angeblich höherer Wahrheiten über niedere sucht. 

Der Evangelist Matthäus lässt seinen Christus sagen: Mir ist gegeben alle 

Gewalt im Himmel und auf Erden. Gehet hin und machet zu Jüngern alles 

Völker. Taufet sie … und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. 

Inmitten eines militärischen Wortfeldes von Gewalt und Befehl gerät selbst das 

lebensrettende, befreiende Tauchbad in die Nähe von Waterboarding. Religion 

ist nicht unschuldig. 

Panta moi exestin. Über unser Sein in der Welt sagt Paulus, wir sollten haben, 

als hätten wir nicht. Ein Leben unter Vorbehalt. Lässt sich das vielleicht auch 

auf die Religion anwenden? Glauben, als glaubte man nicht? Oder gar: Nicht 

glauben, als glaubte man? Suchen, aber nie sicher sein, gefunden zu haben. 

Keine absolute Wahrheit mehr, sondern relative, Wahrheit in Beziehung. Keine 

Unterwerfung, sondern Orientierung. Oder: Freiheit?  

 

 

 

 


