
Ein freier Knecht 
Jesper  

 
Mit seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ reagierte Martin Luther auf die An-
drohung des kirchlichen Banns durch den Papst. Gleich am Anfang seiner Schrift definiert Luther, 
was er unter christlicher Freiheit versteht:  
 

   Martin Luther: Tractatus de libertate Christiana (1520) 
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Christianus	homo	omnium	dominus	est	liberrimus,					

nulli	subiectus.						

Christianus	homo	omnium	servus	est	officiosissimus,	

omnibus	subiectus.	[...]		

Homo	enim	duplici	constat	naturā:	spirituali	et	corporali	

[...].	Primum	autem	interiorem	hominem	apprehendimus	

[...]:	Clare	videre	potest	quilibet,	quo	modo	Christianus	

homo	liber	est	ab	omnibus	et	super	omnia	–	ita,	ut				

nullis	operibus	ad	hoc	indigeat,	ut	iustus	et	salvus	sit;		

sed	sola	fides	haec	omnia	largitur	abunde.	[...]		

Nunc	ad	alteram	partem	revertamur:	ad	externum	

hominem.	[...]	Bona	opera	non	faciunt	bonum	virum,					

sed	bonus	vir	facit	bona	opera.	Mala	opera	non	faciunt	

malum	virum,	sed	malus	vir	facit	mala	opera.	Ita,	ut	

semper	oporteat	ipsam	substantiam	seu	personam	esse	

bonam	ante	omnia	opera	bona	et	opera	bona	sequi	et	

provenire	ex	bona	persona.		

 
 

chrīstiānus  christlich 
Ordne: liberrimus dominus omnium 
 
Ergänze: subiectus est  
 
Ordne: officiossimus servus omnium 
officiōsus  diensteifrig 
 
Ergänze: subiectus est  
 

Ordne: duplici naturā 
duplex (Gen. duplicis)  zweifach 
Ergänze: constat ex 
spirituālis, e  geistig  
corporalis, e  körperlich 
interior   der innere 
apprehendere  sich vornehmen 
quīlibet  jeder 
 
 

 
indigēre m. Abl.  etw. brauchen 
ad hoc ..., ut  dazu ..., dass 
 

largīrī  schenken  
abundē Adv. in großer Fülle  
 
 

externus  der äußere  
 
 
 
 
 
 
ita, ut  das bedeutet, dass 
 

substantia  das Wesen 
persōna  die Person 
 
 
 
prōvenīre  hervorgehen  

 

„Das evangelische Freiheitsverständnis hat immer dieses Zugleich einer Freiheit von et-
was und einer Freiheit für etwas zusammengedacht. [...] Freiheit nach evangelischem 
Verständnis ist darum zuerst die Freiheit vom Narzissmus [...]. Es ist [...] die Befreiung 
von allem Größenwahn, selbst wie Gott sein zu wollen. Und in dieser Freiheit von der 

Selbstverabsolutierung ist auch die Freiheit von allen anderen Herren und Geistern eingeschlos-
sen, die sich in dieser Welt zu kleinen Göttern aufschwingen und Herrschaft beanspruchen über 
die Seele eines Christenmenschen. [...] Zugleich aber ist diese Freiheit von allen ‚Herrschern, 
Mächten und Gewalten’ [...] keine Willkürfreiheit, keine Beliebigkeitsfreiheit, keine Wünsch-mir-
was-Freiheit, sondern eine sich selbst strukturierende und bindende Freiheit. Gerade weil das 
evangelische Freiheitsverständnis so überaus hoch von der Freiheit des Christenmenschen 
spricht, kann es zugleich so radikal von der Freiheit zur Verantwortung sprechen.“  
Thies Gundlach: Der freie Knecht. Freiheit aus protestantischer Sicht, in: Fluter – Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung, 
2005, zitiert nach http://www.fluter.de/der-freie-knecht. 


