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Wir sind Pferde. Vielleicht nicht einmal vom edelsten Gestüt. Viel lieber wären 

wir wie Ritter, die sich, gerüstet gegen alle Anfeindungen, hoch zu Ross den 

Weg durchs Leben bahnen. Die Zügel fest in Händen. Aber wir reiten nicht, wir 

werden geritten. 

 

Martin Luther sah es so. Und mit ihm viele andere Theologen. Der Mensch 

wählt seinen Weg nicht frei, im Guten oder Bösen. Er wird erwählt, und jemand 

anderes lenkt ihn und gibt ihm die Sporen. Ein Reittier ist der Mensch, sagt der 

Reformator in seiner Schrift über den unfreien Willen. Was Erasmus, der 

Humanist von Rotterdam, über die Freiheit des Menschen verkündete, das 

mochte Luther so nicht stehen lassen. O nein: frei sei unser Wille nicht. Es ist 

entweder Gott, der auf des Menschen Sattel thront, ihn steuert und lenkt, oder es 

ist der Teufel. 

 

Wir sind Pferde. Man mag dies zum Wiehern finden, aber es ist ein Thema, das 

unser Denken seit alter Zeit bewegt und das uns immer wieder begegnet. Bis in 

die Debatten modernster Naturwissenschaft hinein: die Lehre von der 

Prädestination. „Schöpfung und Vorsehung“ heißt der große Topos der 

Theologie, der über die Eigenschaften Gottes und über sein Verhältnis zur Welt 

Auskunft gibt. Die biblischen Schriften bezeugten: Gott hat nicht nur am 

Uranfang die Welt erschaffen. Er schöpft kontinuierlich über alle Zeit. Gott ruft 

nicht nur ins Leben, er lenkt auch, greift auch ein. Gubernatio nennen die 

Gelehrten solches Gotteswerk. Und das lateinische Wort bedeutet nichts anderes 

als Steuerung. 

 

„Freiheit“ fordern wir und blähen unsere Nüstern auf. Aber sind wir frei? 

„Gewiss“, ruft Friedrich Schiller. „Keine Frage“, röchelt der Marlboro-Cowboy. 
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„Ja! Endlich“, proklamiert der sympathische Bundespräsident einmal mehr als 

gefragt. 

 

Der alte Kirchenvater Augustin will es nicht glauben, und die reformierten 

Denker Calvin und Zwingli schütteln mit dem Kopf:  frei in manchen kleinen 

Dingen vielleicht, aber doch nicht in den großen Fragen um Verwerfung oder 

Gnade. Wenn überhaupt, ergänzt Martin Luther, dann so: Wenn der Mensch 

glaubt, sich richtig zu entscheiden, dann ist es in Wahrheit der Heilige Geist, der 

dies in ihm bewirkt. Zum Guten, jedenfalls, steuert der Mensch sich niemals von 

selbst. Und so hieß es in den Sprüchen Salomos: „Des Menschen Herz erdenkt 

sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.“ (Spr. 16,9) 

 

Und will man nun das bekannte Späßchen aus dem Deutschunterricht bemühen, 

wo Hänschen gebeten wird, er möge den Satz „der Mensch denkt, und Gott 

lenkt“ in die Vergangenheitsform setzen. Dann ist der klassische Lapsus „der 

Mensch dachte, und Gott lachte“ mehr als nur ein Scherz in der Sprache. Da 

keimt auch …– wie so oft in Fehlleistungen aller Art – da keimt auch ein 

schlimmer Verdacht auf: die Religion könnte tief im Innern zynisch sein. Ein 

launig-launischer Gott als Spieler im Wettbüro bei der Trabrennbahn. 

 

Sind wir frei? Nun: fragen wir die Biologen! Wie viel von unserem Leben steht 

genetisch eigentlich schon fest? Von unserem Schicksal, unserer Wesensart, 

unseren Neigungen, unserer Anfälligkeit für Krankheiten, vielleicht gar von der 

Zeit, die uns noch bleibt? Auch wenn man weiß, dass Einflüsse aus unserer 

Umwelt und aus unseren Lebensvollzügen das Gesamtprogramm durchaus 

beeinflussen können. Und doch scheint es so, als sei das Buch des Lebens, von 

dem die Offenbarung des Johannes spricht, nanographisch in die Doppelhelix in 

einer jeden Zelle eingeschrieben. Und das Leben selbst kann bestenfalls noch 

ein paar von den vielen Buchstaben in Klammern setzen oder unterstreichen.  
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Und auch die Mutmaßungen der Neurologie unterstützen unseren Wunsch nach 

Freiheit nicht. Die Frage nach dem freien Willen stellt sich gar nicht mehr so 

recht, wenn selbst das „Ich“, das eine Freiheit wollen könnte, nicht einmal sicher 

existiert. Da ist dann die Vermutung, dass wohl auch Gott nichts anderes sei als 

eine Häufung elektrischer Funken irgendwo im Nerven-Geäst, schon beinahe ein 

tröstlicher Gedanke. 

 

Kann es sein, dass kleine Mädchen so gern reiten, weil sie sich dann einbilden 

können, sie hätten die Zügel des Lebens in der Hand? Kann es sein, dass kleine 

Jungen vom ersten Auto träumen, weil ihnen das griffige Rad vor dem 

Fahrersitz den Eindruck vermittelt, sie könnten irgendetwas lenken oder 

steuern?  

 

Wir wären so gern frei. Wir möchten uns nicht reiten und nicht lenken lassen, 

von Politik nicht, nicht von Wirtschaft und Kultur, nicht von den Programmen in 

unseren Zellen, und auch nicht von einem Teufel oder Gott. Wir müssen nicht 

gestriegelt werden, wir wollen niemandes Schindmähren sein, und wir warten 

nicht auf unsere Stunde der Dressur. Aber sind wir nun einmal Pferde: dann lasst 

uns wilde Pferde sein! 

 

 

 

  

 

 

 

 


