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Predigt am 17. Juli 2016 

Vom dienstbaren Knecht 
 
Liebe Gemeinde, 
fragen wir Martin Luther, wie denn die  große Freiheit eines Christenmenschen „ins Leben“ kommt 
und  im Alltag spürbar werden soll, führt uns ein Zitat aus seiner Vorrede zur Bibelübersetzung von 
1522 zu den entscheidenden Punkten:   
 
Da, wo der Glaube ist, kann er nicht an sich halten, er beweiset sich, bricht heraus und bekennet und lehret solch 
Evangelium vor den Menschen und waget sein Leben dran.  
 
Und alles, was er lebet und tut, das richtet er zu des Nächsten Nutz, ihm zu helfen,  

 nicht allein auch zu solcher Gnade zu kommen,  

 sondern auch mit Leib, Gut und Ehre,  

 wie er siehet, dass ihm Christus getan hat,  und folget so dem Vorbild Christi nach. 

Freiheit zeigt sich hier als ein durch Gott zugesprochenes Geschenk. Der Glaube ist es, der dieses 
Geschenk ins Herz legt, begründet einzig durch die Bibel. Luther weiß von diesem Glaubensge-
schenk in überschwänglicher Weise zu reden. Als fielen all die theoretischen Unterscheidungen 
von den zwei Naturen des Menschen in sich zusammen, sieht Luther den Glauben wie einen gött-
lichen Wasserstrom aus dem Jenseits ins Diesseits fließen. In jedem Menschen, der sich 
ansprechen lässt,  fließt dieser Glaubensstrom.  Die Welt Gottes zeigt sich jetzt als erfahrbare 
Kraft, als spürbare Freude wie auch als befreiende Ent-lastung hier im diesseitigen Leben. Da kann 
nichts mehr an sich halten – so Luther- da bricht der Glaube heraus, da schafft er sich Bahn und 
will ins Leben übergehen.  

Existenzieller kann man den Glauben gar nicht beschreiben. Was für eine vitale, begeisternde 
Sicht!  Je mehr wir von ihr ins eigene Leben ziehen desto stärker kann sie wiederum durch uns von   
an andere übergehen. Wenn es andererseits an Glaubensfreude mangelt, dann liegt hier die 
Quelle, sich zu erneuern. Man könnte auch sagen: Wenn einem der Glaube kalt geworden ist, 
dann steht hier der Backofen, um sich innerlich wieder aufzuwärmen.  Dann muss man sich 
vielleicht wieder einmal sagen: Ich bin ein Kind Gottes. Meine Last liegt schon bei ihm. 

Das schafft Raum, um wieder deutlicher zu sehen, was man selber auch tun kann. Luthers 
Glaubensverständnis ist ausgerichtet  auf das Leben mit anderen. Diese positive Beziehung zum 
Nächsten führt Luther zu seiner zweiten These in der er einen Christenmenschen als „dienstbaren 
Knechts aller Dinge“ beschreibt, der „jedermann untertan“ sei.  

Ehe wir dahin kommen, Luther auf seine zweite Freiheitsthese im gesellschaftlichen Kontext zu be-
fragen, gilt es jedoch ein Kapitel aufzuschlagen, das weniger überschwänglich klingt, um nicht zu 
sagen, das fast lichtscheu ins Verborgene blickt: Es ist Luthers Haltung zum Verhältnis des 
gläubigen Menschen zu sich selbst, zum  eigenen Körper und der weltlichen Verhaftung seiner 
Natur, die eben doch nicht aufgehoben ist, soviel Evangelium auch durch ihn hindurchfließt. Da 
fällt auf, dass Luther in seiner großen Freiheitsschrift diesem Thema gerade einmal ein Kapitel 
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einräumt.  Weniger noch, es ist tatsächlich nur eine Seite, die es allerdings in sich hat. Gehen wir 
einmal davon aus, ein Mensch hat verstanden, dass seine Werke für sein Heil bei Gott  ohne 
Bedeutung sind. Was bewirkt diese Freiheit im Verhältnis zu sich selbst?  

Sollte jemand nun meinen, -von allen Ängsten um sein Heil befreit- könne man fröhlich aufspielen 
und sich die 10 Gebote herzlich egal sein lassen, dann schiebt Luther einen kräftigen Riegel davor:   

„Nein lieber Mensch, nicht also. Es wäre wohl also, wenn du allein ein innerlich Mensch wärest und ganz geistlich 
und innerlich worden, wilchs nit geschieht bis am Jüngsten Tag…“ 

Wo der Mensch Knecht ist, „da muss er viel tun“. Vor allem gegen sich selbst.  Denn der Leib, das 
„Fleisch“ wie es Luther nennt,  oder an anderer Stelle auch „der alte Adam“, dieses alles ist er der 
widerspenstige Gegenspieler zum geistlichen Menschen. Und den gilt es zu zähmen,zu züchtigen 
und zu bändigen. Denn der Körper will nur eines, wie Luther  meint, nämlich „der Welt dienen  und 

suchen, was ihn lüstet“. Weil der „Glaube das nit leiden mag“  muss dieser sich ihm „ mit Lust an seinen Hals  

legen, ihn zu dämpfen und ihm zu wehren“ 

Hier stoßen wir hier nach meinem Dafürhalten auf den schwächsten Teil in Luthers Schrift, wo 
keinerlei Freiheit mehr ist, weil es einzig darauf hinaus läuft –nicht als Werk zur Erlangung der 
Seligkeit-  aber sonst doch in gleicher Weise, wie zuvor, den Körper zu verneinen, ihn zu kasteien 
und nieder zu halten. Sei es mit Fasten, Wachen oder auch durch harte körperliche Arbeit, damit 
niemand Zeit findet, auf dumme Gedanken zu kommen. All dies läuft darauf hinaus, den Körper 
abzulehnen um ihm, wo immer auch, seine bösen Lüste auszutreiben. Da hat sich pädagogisch ein 
ganz und gar düsteres Kapitel angeschlossen, wo wir heute froh sein können, all diese strafenden 
und verneinenden Vorstellungen nicht mehr fortsetzen zu müssen. 

Später, etwa 1934, finden wir in den Barmer Thesen diesen Anspruch des Glaubens auf alle Le-
bensbereiche, auch im Verhältnis zum eigenen Körper, ebenfalls mit großem Ernst aufgenommen, 
aber aus der Sicht der sogenannten „reformierten Theologie“ klingt es doch erheblich anders. Da 
formulieren sie: 

 „Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit 
gleichem ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf uns ganzes Leben…“  

Für uns heute sind die großen Emanzipationsbewegungen hinzugekommen, nicht zuletzt der 
Durchbruch der Psychologie in den 60ger Jahren, von dem wir alle doch etwas in uns tragen, so 
dass wir heute so vom Glauben sprechen: Sich von Gott mit allen unseren Kompetenzen und in 
uns liegenden Stärken ansprechen und in Anspruch nehmen zu lassen. Glaube will nicht verneinen, 
sondern den Schwerpunkt dort setzen,  wo es um etwas Schöneres, Erfüllendes, Sinnvolleres geht, 
als beim Reichen Kornbauern in Jesu Gleichnis, der sich die Scheunen vollstopft und nicht gewahr 
wird, dass er in der Nacht sterben und den nächsten Morgen gar nicht mehr erleben wird. Glaube 
will anleiten, achtsam zu sein, mit sich selbst wie mit anderen, auch vom anderen her zu denken 
und Glück als etwas zu begreifen, das aus dem Teilen kommt. Geteilte Zeit, geteiltes Leid aber 
auch geteilte körperliche Liebe, geteilte Freude über die uns geschenkten Gaben, das wären wohl 
Dinge, wo wir mit dem Wochenspruch von heute sagen können: Lebt als Kinder des Lichtes! 

Luther beeilt sich jedenfalls von diesem unbequemen Kapitel wegzukommen - hin zu seinem Bild 
vom Christen, der alles, was er lebt und tut, auf seines Nächsten Nutz ausrichtet, ihm zu dienen, 
ihm zu helfen. Da gewinnt er seine Souveränität zurück und kann in den letzten vier Kapiteln sei-
ner Schrift weit ausholen, um all die biblischen Beispiele anzuführen, die von der Liebe als innerer 
Kraft und als  leitendem Motiv ausgehen. Ausführlich zitiert er aus dem Philipperbrief – und das in 



3 
 

voller Absicht, es dem Papst nach Rom zu senden, dessen ausschweifende Hofhaltung er bei 
seinem Besuch in Rom mit eigenen Augen hat sehen können: 

Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und 
Barmherzigkeit,  so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr "eines" Sinnes seid, gleiche Liebe habt, 
einmütig und einträchtig seid.  Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer 
den andern höher als sich selbst,  und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern 
dient.  

  
In der Anwendung dieser Liebeskraft geht Luther weit über Paulus hinaus, indem er diese Haltung 
als eine gesellschaftliche Herausforderung versteht. Nicht mehr die christliche Gemeinde als Min-
derheit in einer heidnischen Welt sind sein Horizont, sondern die Welt selber. Sie ist es, die dieser 
Hinwendung bedarf. Es geht um jeden und jede. Alle sind sie Teil der Gesellschaft, aufgerufen, sich 
umeinander zu kümmern und miteinander Lebensqualität für alle zu schaffen. Zusammengefasst 
heißt es nun in Luthers Freiheitsschrift: 

Siehe, also müssen Gottes Güter fließen aus einem in den andern und gemein werden, dass ein jeglicher sich seines 
Nächsten also annehme, als wäre er’s selbst. Aus Christo fließen sie in uns, der sich unserer angenommen in seinem 
Leben, als wäre  er das gewesen, was wir sind. Aus uns sollen sie fließen in die, do ihr bedürfen…“ 

Jetzt ist sie wieder da, diese Fließbewegung, der Übertrag dessen, was der Glaube an  innerer Kraft 
bündeln und in Bewegung setzen kann, hin zum Leben mit anderen. 

Prüfen Sie es doch auch an  selbst einmal, wo es Erfahrungen gibt, die Glauben mit der Beziehung 
zu anderen verbunden haben. Vielleicht schauen Sie auch einmal darauf, ob nicht auch etwas an 
Sie zurückgeflossen ist, wie es ja viele erleben, die sich –ehrenamtlich- oder auch in der Familie für 
andere eingesetzt haben. Wer gibt – erhält zurück. 

Vielleicht gibt es Beispiele, wo Sie enttäuscht feststellen mussten, dass außer einem Gefühl, aus-
genutzt worden zu sein, nichts geblieben ist, so dass Sie enttäuscht zurückblicken? Auch das gibt 
es und es sich einzugestehen hat auch etwas mit der Freiheit zu tun, nur diesmal als Freiheit der 
anderen.  

Spricht Luther vom „dienstbaren Knecht“, dann nicht, um sich wieder abhängig zu machen von der 
Anerkennung oder Dankbarkeit der anderen. Es ist eher Dienst im Sinne einer gestellten Aufgabe, 
die es zu lösen gilt. Ganz wesentliche gesellschaftliche Wirkungen hat der Lutherische Impuls „vom 
dienstbaren Knecht“ in der Sozialpolitik gehabt, insbesondere in den großen diakonischen Initiati-
ven und Werken des 19. Jahrhunderts, deren Einrichtungen, bis heute existieren. 

Nächsten Sonntag werde ich die Frage der Freiheit von unserem neuzeitlichen Freiheitsverständnis 
her anzugehen um unsere Rolle als Christen in unserer Zeit darin zu bestimmen. Dann ist es die be-
drohte Freiheit, die verletzbare Freiheit, die überzogene Freiheit und die damit verbundene not-
wendige Frage nach den Grenzen der Freiheit, die wir nicht allein mit dem Rückgriff auf Luther und 
seine Zeit beantworten können und doch von ihm her wieder mit starken Impulsen rechnen 
können.  

Heute soll wieder ein Zitat den Abschluss bilden, aus dem deutlich wird, dass auch Luther für das 
ihm so schwer gemachte Verhältnis zum eigenen Leib mit seinen Sünden eine humorvolle, gnädige 
und befreiende Lösung zu finden wusste: 
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„Weil es mir selber nicht gegeben ist, wegen meiner angeborenen Bosheit und Schwachheit, den Forderungen 
Gottes zu genügen, wäre es wohl aus mit mir, wenn ich nicht glauben dürfte, dass Gott mir um Christi willen, das  
täglich beweinte Zurückbleiben  hinter seinem Ziel vergäbe. Ich müsste verzweifeln. 

Aber das lass ich bleiben. Denn ich hoffe auf Christi Kreuz.  Wie Judas, mich an einen Baum hängen? Das tu ich 
nicht. Ich hänge mich ans Kreuz, bedeutet an den Hals oder Fuß Christi,  wie die Sünderin. Und ob ich noch 
schlechter bin als diese, ich halte daran fest. 

Dann spricht Christus zum Vater: „Der da, dieses Anhängsel, muss auch mit durch. Er hat zwar nichts gehalten und 
all deine Gebot übertreten. Er war im Glauben schwach. Aber er hängt sich an mich. Was soll’s, ich starb am Kreuz 
auch für ihn. So lass ihn durchschlüpfen!“  Das soll mein Glaube sein.“ 
 

Amen 


