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Predigt vom Gottesdienst am Sonntag 29.04.2018 
Evang. Kirche Uznach, Pfr. Martin Jud 
Predigtreihe «Reformiert durch 10 Gebote  
5. Gebot: «Tritt dankbar ein für die Freiheit deiner Nächsten»  
Anlass: Verabschiedung von Diakon Thomas Ott 
 
Liebe Gemeinde,  
heute ist ein besonderer Anlass, wir müssen unseren Diakon Thomas Ott 
verabschieden. Darum wird auch die Predigt heute etwas anders sein als sonst. 
Heute werden wir alle gemeinsam predigen: ich zusammen mit Thomas Ott und 
zusammen mit ihnen. Gut reformatorisch wollen wir gemeinsam das 
Evangelium auslegen.  
Wir machen das in drei Schritten. Zuerst werde ich einige Gedanken zum 
Predigtthema als Impuls äussern, damit sie ins Thema hineinkommen.  
Danach werde ich mit Thomas Ott ein Predigtgespräch führen und wir werden 
sie dazu einbeziehen. Und als Drittes werde ich versuchen das Wesentliche 
des Gesagten zusammenzufassen und versuchen so etwas wie eine 
Quintessenz daraus zu ziehen.  
Fangen wir also mit meinem Impuls an.  
Damit wir den Faden nicht verlieren, orientieren wir uns am heutigen Thema. Im 
Rahmen unserer Predigtreihen «Reformiert durch 10 Gebote» kommen wir zum 
5. Gebot: «Tritt dankbar ein für die Freiheit deines Nächsten» 
Konkret gehen wir im Folgenden den drei Begriffen «Freiheit», «Nächster» und 
«Dankbarkeit» nach.  
 
1. Freiheit 
Die Reformation hat mehreren Erkenntnissen zum Durchbruch verholfen, die 
uns heute selbstverständlich erscheinen. Eine zentrale Erkenntnis ist die 
Freiheit des Gewissens oder die «Freiheit eines Christenmenschen».  
So hat es Martin Luther in seiner Schrift mit dem gleichnamigen Titel «Von der 
Freiheit eines Christenmenschen» formuliert. 
Habt ihr gewusst, dass Martin Luther sogar seinen Namen zum Programm 
gemacht hat? Eigentlich hiess er ja «Luder», ein Name der in Thüringen 
entstanden ist. In der Oberschicht von Wittenberg sprach man aber 
Hochdeutsch, dort hatte der niederdeutsche Name Luder eine negative 
Bedeutung: Das Wort «Luder» deutet auch heute noch auf einen liederlichen 
Lebenswandel hin. «Im Luder liegen» bedeutet: Sich dem Lotterleben, speziell 
dem Suff, der Trunkenheit ergeben. Damals war es Mode seinen Namen 
schicker klingen zu lassen, lateinisch oder griechisch. Also schrieb sich Luther 
neu mit «th», so geschrieben erinnert der Name Luther an das griechische Wort 
«Eleutheria», das heisst übersetzt – ihr ahnt es bereits – «Freiheit».  
Der Name ist Programm! 
 

Meine erste Frage an Thomas und euch wird nachher lauten:  
Wann und wie erlebe ich in meinem Leben Freiheit? 
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2. Der Nächste 
«Tritt dankbar ein für die Freiheit deines Nächsten» 
 
Diese Aufforderung spricht nicht nur meine eigene Freiheit als Individuum an, 
sondern ganz bewusst auch die Freiheit meines «Nächsten».  
Aus der Gabe der Freiheit wächst die Aufgabe der Solidarität mit denen, die 
nicht frei sind.  
 
Für die Reformatoren war ja wie für uns die Richtschnur und alleinige 
Grundlage unseres Glaubens die Bibel und so war auch für Luthers Programm 
der Freiheit die Stelle von Paulus im 5. Kapitel des Galaterbriefs zentral, in der 
es heisst:  
Denn zur Freiheit seid ihr berufen worden, liebe Brüder und Schwestern. Auf 
eins jedoch gebt acht: dass die Freiheit nicht zu einem Vorwand für die 
Selbstsucht werde, sondern dient einander in der Liebe!  
Denn das ganze Gesetz hat seine Erfüllung in dem einen Wort gefunden: Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst! 
«Dient einander in der Liebe» 
Freiheit und Liebesdienst sind wie die zwei Zentren einer Ellipse aufeinander 
bezogen und voneinander abhängig.  
Die Diakonie, also der Liebesdienst am Nächsten, den der Apostel Paulus 
genauso wie Jesus hier einfordert, ist seit jeher ein unverzichtbarer Pfeiler der 
kirchlichen Dienste. Denken wir an das Zitat aus der Bergpredigt, das wir in der 
Lesung vorhin gehört haben:  
So gehören die Diakoninnen und Diakone wie Thomas Ott, den wir heute 
verabschieden, zu unseren unverzichtbaren Mitarbeitenden, die sehr wichtige 
Aufgaben übernehmen, nur sind sie meistens nicht so sichtbar wie zum Beispiel 
die der Pfarrpersonen, weil sie meistens auch nicht so gerne im Vordergrund 

stehen wie wir Pfarrpersonen 😊. 

 
«Tritt dankbar ein für die Freiheit deines Nächsten» 
Die Reformatoren hatten noch eine weitere, wichtige Erkenntnis, nämlich dass 
es auf die Reihenfolge ankommt: Es geht um die Frage, was zuerst da ist, die 
Freiheit oder das dankbare Eintreten für den Nächsten?  
Die Antwort der Reformation ist klar und in dieser Deutlichkeit neu:  
Zuerst kommt die Gabe und erst dann die Aufgabe. Und nicht umgekehrt.  
Zuerst wird uns die Freiheit geschenkt und erst dann kommt die Aufgabe, dem 
nächsten zu Dienen.  
Bisher hiess es immer: «Tue Gutes, dann wirst du frei.» hiess es. «Die Freiheit 
musst du dir verdienen». Sie war nicht Geschenk, das man sich im Grunde 
überhaupt nicht verdienen kann.  
Auf die guten Werke kam es an. Sie kennen das: Die Kirche war damals das 
Bankinstitut, das die guten Werke bei Gott anlegte, um je nach Kontostand ein 
entsprechendes Mass an Bonus «Freiheit» wieder auszuschütten.  
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Bei Jesus und Paulus haben die Reformatoren gelernt: Allein aus Gnade und 
allein aus Glauben wird der Mensch von Gott gerecht, also frei gesprochen, 
wird befreit von aller Last. (Sola Fide, Sola Gratia).  
Zuerst wird uns die Freiheit geschenkt und erst danach, sozusagen als Antwort 
sind wir aufgefordert zum Dienst am Nächsten.  
 
Meine zweite Frage an Thomas und euch lautet:  

Was heisst für mich konkret mich einsetzen für den «Nächsten»? 

 
3. Dankbarkeit  
Nun könnte man ja fragen: wenn ich doch frei bin, warum sollte ich mich denn 
überhaupt einsetzen für meinen Nächsten? Ich kann und muss mir ja nichts 
verdienen dabei. Also, weshalb sollte ich das tun? 
Die Antwort ist ganz einfach: Aus Dankbarkeit.  
Wenn ich mir bewusst mache, dass ich meine eigene Freiheit geschenkt 
bekommen habe, einfach so, ohne dass ich dafür irgend etwas hätte tun 
müssen, sozusagen als Blankocheck, dann macht mich das dankbar. Und aus 
dieser Dankbarkeit heraus setze ich mich für andere ein, zum Beispiel dafür, 
dass auch sie frei werden.  
Das ist natürlich kein Automatismus, dieses Verhalten ist auch nicht einfach 
angeboren. Es gäbe auch andere, falsche Motive, warum ich mich für die 
Nächsten einsetzen könnte. Aus Eigennutz oder egoistischen Motiven.  
Dankbarkeit ist eine Haltung, die ich lernen und pflegen muss.  
Martin Luther nannte Dankbarkeit sogar „Die wesentliche christliche Haltung“. 
Und Karl Barth: «Freude ist die einfachste Form der Dankbarkeit.» 
 

Meine dritte Frage an Thomas und euch lautet:  
Wenn ich auf mein bisheriges Leben zurückschaue, wofür bin ich besonders 
dankbar? 

 
So und nun seid ihr am Zug. Zuerst werde ich jeweils Thomas eine dieser drei 
Fragen stellen und dann fragen wir beide, was ihr darüber denkt. 
 
2. Anschliessend Interview mit Thomas Ott zu den drei Fragen unter Einbezug 
der Gemeinde 
 
3. Zusammenfassung-Quintessenz-Erkenntnisse zu den drei Stichworten 
Freiheit – Nächstenliebe - Dankbarkeit 
 


