
  

GD 28.6.2020, Freiheit, Unterseen 

Musik: Martin Heim, Wort: Eva Steiner 

 

 

 

Eingangsspiel Orgel 

Gruss -  und Eingangswort 

im Namen Gottes - Quelle, die belebt 

im Namen Jesu - Liebe, die befreit 

im Namen der heiligen Geistkraft, die erneuert 



  

Begrüssung 

I begrüesse euch alli ganz härzlech zu däm Gottesdienst. Mir 

hei hüt d Freiheit, di Erste ds si, wo wider zäme dörfe singe. Das 

freut mi ganz fest. Es passt o wunderbar zum Thema vo der hü-

tige Fiir. I ha mir Gedanke gmacht zu der Freiheit.  

D Musig u d Liedbebleitige treit hüt der Martin Heim a der Or-

gele bi.  

 Eingangslied Nr. 574, Str. 1,2,5, Er weckt mich 

Eingangsgebet 

Gott, du Quelle für unser Leben. 

- Wir danken dir für unsere Augen - 

schärfe sie,  damit sie die Schönheit sehen  

und den Schrecken wahrnehmen. 

- Wir danken dir für unsere Ohren - 

öffne sie, damit sie das Leise und die Musik geniessen  

und die Klage vernehmen. 

- Wir danken dir für unsere Hände - 

bewege sie, damit sie die Ernte sammeln  

und die Entbehrung lindern. 



  

- Wir danken dir für unsere Füsse - 

belebe sie, damit sie die Erde spüren  

und die Standfestigkeit üben. 

- Wir danken dir für unser Herz - 

wärme es, damit es die Freude teile  

und bereit ist, den Menschen zu begegnen.      Amen 

Lesung, 3. Buch Mose 25,  1 - 12 

Der Herr sprach zu Mose auf dem Berg Sinai: Rede zu den Israe-

liten, und sag zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich 

euch gebe, soll das Land Sabbatruhe zur Ehre des Herrn halten. 

Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen, sechs Jahre sollst du dei-

nen Weinberg beschneiden und seinen Ertrag ernten. 

Aber im siebten Jahr soll das Land eine vollständige Sabbatruhe 

zur Ehre des Herrn halten: Dein Feld sollst du nicht besäen und 

deinen Weinberg nicht beschneiden. Den Nachwuchs deiner 

Ernte sollst du nicht ernten, und die Trauben deines nicht be-

schnittenen Weinstockes sollst du nicht lesen. Für das Land soll 

es ein Jahr der Sabbatruhe sein. 

 



  

Der Sabbat des Landes selbst soll euch ernähren: dich, deinen 

Knecht, deine Magd, deinen Lohnarbeiter, deinen Halbbürger, 

alle, die bei dir leben. Auch deinem Vieh und den Tieren in dei-

nem Land wird sein ganzer Ertrag zur Nahrung dienen. 

    Du sollst sieben Jahreswochen, siebenmal sieben Jahre, zäh-

len; die Zeit von sieben Jahreswochen ergibt für dich neunund-

vierzig Jahre. Im siebten Monat, am zehnten Tag des Monats, 

sollst du das Signalhorn ertönen lassen; am Versöhnungstag 

sollt ihr das Horn im ganzen Land ertönen lassen. 

Erklärt dieses fünfzigste Jahr für heilig, und ruft Freiheit für 

alle Bewohner des Landes aus! Es gelte euch als Jubeljahr. Je-

der von euch soll zu seinem Grundbesitz zurückkehren, jeder 

soll zu seiner Sippe heimkehren. Dieses fünfzigste Jahr gelte 

euch als Jubeljahr. Ihr sollt nicht säen, den Nachwuchs nicht ab-

ernten, die unbeschnittenen Weinstöcke nicht lesen. 

Denn es ist ein Jubeljahr, es soll euch als heilig gelten. Vom Feld 

weg sollt ihr den Ertrag essen. 

Lied Nr. 700, Str. 1 - 4 

 



  

Predigt 1. Teil 

Liebi Gottesdienstgmeind 

Freiheit, was bedütet das für euch? Sicher mau, nid im Gfängnis 

müesse ds si. Aber drüber us? I ha bi Filosofinne u i Lexikas 

gluegt, was so über d Freiheit gseit wird. Im Lied hei mir ja grad 

drüber gsunge: Wir wollen Freiheit um uns selbst zu finden, 

Freiheit, die Leben zu gestalten weiss. Freiheit bekamen wir uns 

zu bewegen und zu Gott ja zu sagen oder nein. Das isch scho 

mau e starchi Ussag. Sie deckt sich mit dere folgende Definition 

usem Lexikon: 

- Freiheit ist, sich ohne Zwang für eine von verschiedenen 

    Möglichkeiten entscheiden zu können.  

I möchte euch no es paar witeri Ussage zur Freiheit vorlege, wo 

mi beidruckt hei.  

- Freiheit bedeutet alles zu tun, was ich will.   

- Man bezahlt teuer für die Freiheit. (Hannah Arendt) 

- Die Selbsthingabe ist die freieste Tat der Freiheit.  

     (Edith Stein) 

- Freiheit hat mit Gerechtigkeit zu tun 



  

- Niemand kann frei sein, wenn es die anderen um ihn herum 

  nicht sind   (Agnes Heller) 

Überleget euch doch, was dir zu dene Ussage meinet. I dänke, 

es wird sich zeige, dass nid alli Mönsche ds gliche under Freiheit 

verstö. Hoffemtlech chiem o use, dass Freiheit für öper alleini 

schwierig isch, dä Begriff muess irgendwie im Zämehang sta mit 

der Gmeinschaft. 

Bi minere Suechi, däm Begriff necher ds cho bi i o ufene Text 

vom Albert Schweitzer gstosse, wo er sich zur Freiheit üsseret. 

U dä Text het mi sehr überrascht. Loset, was er seit:  

Ich bin ein freier Mensch. Ich will unter keinen Umständen ein 

Allerweltsmensch sein. Ich habe ein Recht darauf, aus dem 

Rahmen zu fallen - wenn ich es kann. Ich wünsche mir Chancen, 

nicht Sicherheiten. Ich will kein ausgehaltener Bürger sein, ge-

demütigt und abgestumpft, weil der Staat für mich sorgt. Ich 

will dem Risiko begegnen, mich nach etwas sehnen und es ver-

wirklichen, Schiffbruch erleiden und Erfolg haben... Ich habe 

gelernt, selbst für mich zu denken und zu handeln, der Welt ge-

rade ins Gesicht zu sehen und zu bekennen: dies ist mein Werk. 

Das alles ist gemeint, wenn ich sage: Ich bin ein freier Mensch. 



  

I hätt jitz vom Albert Schweitzer e chli e andere Text erwartet. 

Er isch ja, dernäbe dass er wunderschön het chönne Orgele 

spiele, Theologie, Filosofie u Medizin het gstudiert e grosse 

Mönschefründ gsi u het in Afrika es Urwaldspital gleitet. Im 

Jahr 1952 het er der Friedensnobelpris übercho. Vo ihm hätt i 

dänkt, dass er o drüber würd schribe, wie mir enand sötte 

häufe, frei ds si oder öpis Ähnlechs. Aber nei, er schribt vor Al-

lem dervo, dass er sis Läbe säuber wett chönne bestimme. I 

finde das spannend u merke irgendwie, dass d Freiheit beides i 

sech treit. Sie het öpis mit de andere ds tüe, sie betrifft aber 

äbe o mi säuber, i muess chönne frei entscheide. Aber cha i das 

überhoupt je, wirde i nid immer beiflusst - vo andere Mönsche, 

- vo der Religion - vo der Erziehig.  

Afe mau muess i frei si, drum finde i dä Text i der Bible vom 

Sabbatjahr so bsunderig, wo dir i der Läsig heit ghört. I de Zite 

vom alte Israel het öper sini Freiheit verlore, wenn er oder sie 

ds viel Schulde hei gha. U di Art vo Gsetz, wo Gott de Israelite 

da gä het, di finde i eifach i dere Zit absolut grossartig.  



  

So wie d Mönsche am 7. Tag söue ruie, söu ds Land i jedem 7. 

Jahr rueie u nach 7 x 7 Jahr, auso i jedem 50. Jahr söu es soge-

nannts Jubeljahr usgrüeft wärde: I zitiere nomau us der Bible:  

Erklärt dieses fünfzigste Jahr für heilig, und ruft Freiheit für 

alle Bewohner des Landes aus! 

Nach 50 Jahr wärde alli wider frei u chöi nöi afa. Natürlech is-

ches vo hüt us gseh scho ungrächt, überhoupt Lüt zu Liebei-

gene oder Sklave ds erkläre, aber denn isch das normal gsi u 

drum isch das Gsetz so revolutionär.  

U übrigens si Schuldebärge o hützutags so belastend, dass die, 

wo se hei nümme frei si. U leider gits o immer no Mönsche, wo 

vo andere Mönsche wie Sklave ghalte si. O bi üs bruchtis ds Ju-

beljahr, vor Allem o für di total verschuldete Länder. I weiss, 

dass so öpis de o usgnützt wird, das isch sicher vor 3000 Jahr 

nid anders gsi u trotzdäm isch das es befreiends Gsetz - finde i. 

Bevor i mir no meh Gedanke zum Begriff Freiheit i der Bible 

mache, dörfe mir e Zwüschemusig lose.  

1. Zwischenspiel Orgel 

 



  

Predigt, 2. Teil 

Im Lukasevangelium wird verzellt, wie Jesus i der Synagoge vo 

Nazaret us der Tora, der Bible gläse het: 

Lukas 4,16: Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen ge-

priesen. So kam er auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen 

war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er 

aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das 

Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die 

Stelle, wo es heisst: Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der 

Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Ar-

men eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die 

Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich 

die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des 

Herrn ausrufe. 

Genau die Stell usem Jesajabuech het Jesus usgläse, genau das 

isch ihm wichtig gsi. Nid nume het er dervo gredt, dass er für 

die wott dasi, wos ne schlächt geit, später het er o dervo gredt, 

dass er für alli Mönsche wöu dasi, nid nume für die vo Nazaret - 

u er het d Lüt vo Nazaret dermit gärgeret, sie hei ne furtgjagt.  



  

O Jesus redt vom Jubel- oder Gnadejahr, wo wie e Nöiafang 

für alli isch.  

Immer wider het sich Jesus ja o d Freiheit gno, Gsetz ds überga, 

zum Bispiel am Sabbat ds heile oder Ähri ab ds rupfe. Er het 

gseit, d Gsetz müessi für d Mönsche da si u nid d Mönsche für d 

Gsetz. Di Frag, ob Mönsche sich im Name vo Religione oder us 

Überzügig dörfe über Gsetz hinwäg setze isch e schwierigi. 

Wenn di Gsetz mönscheverachtend si, zum Bispiel i Diktature, 

de isches sogar guet, wenn öper sich dergäge stellt.  

Uf der andere Site dörfe sich Religione oder Mönsche uf gar ke 

Fall gäge d Mönscherächt richte. Eigentlech finde fasch alli 

Mönsche di Mönscherächt wichtig u trotzdäm haute mir se nid 

i. Drum hets Profete brucht, Mönsche wie Jesus u drum bruchts 

o jitze Kundgäbige, wo säge: Black lifes matter. 

I de Briefe vom Poulus wird viel dervo gredt, dass ds Läbe i der 

Nachfolg vo Jesus zur Freiheit füehri. I ha aus Bispiel e Stell 

usem Galaterbrief gno. sie steit im 5. Kapitel: Ihr seid zur Frei-

heit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit 

nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in 

Liebe! 



  

Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammenge-

fasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! 

Der Poulus redt da vo öpis, wo mir o wichtig isch. I dänke, er 

meint dermit, dass de Mönsche i der Nachfolg vo Jesus anderi 

Wärte wichtig si aus Macht u Richtum: Äbe grad nid: I mache, 

was I wott, sondern i der Rücksicht wirde i frei. U doch isch di 

anderi Site o derbi: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 

selbst. Ke Sälbstverlügnig u nume no diene - o i säuber darf 

Fröid am Läbe ha. 

Zum Schluss wett i euch no e Rätselgschicht vorstelle: Mir stelle 

üs vor: Mir si im Gfängnis u di Zälle, wo mir drin si het zwo 

Türe, die einti Tür füehrt id Freiheit, di anderi zrügg ids Gfäng-

nis. Vor jedere Türe steit e Wächter. Der eint Wächter lügt im-

mer, der ander Wächter seit immer d Wahrheit. Leider wüsse 

mir nid wele dass lügt u wele dass d Wahrheit seit. Mir dörfe 

eim vo de Wächtere ei einzigi Frag stelle. Gits i dere Situation e 

gschidi Frag, wo üs der Wäg id Freiheit zeigt? 

Mir begägnet di Gschicht immer wider mau i mim Läbe. I finde 

d Lösig genial. Der Lügner wird nämlech ustrickst. Ds Böse wird 

dür ds Guete überwunde.  



  

Das git üs di Gschicht mit ufe Wäg. U das wett i euch ufe Wäg 

i di neui Wuche mitgä. -  

 U jitz wettet dir no wüsse, wie di Frag lutet? Wenn mir eine vo 

de Wächtere frage: Isch das d Tür für id Freiheit? De seit er ent-

weder ja oder nei. Aber wüu mir ja nid wüsse, ob er lügt oder d 

Wahrheit seit, nützt üs das nüt. Aber wenn mir frage: Was würd 

der ander Wächter säge, wenn i ne würd frage: Isch das d Türe 

für id Freiheit? De fine is use! De säge nämlech beidi Wächter 

ds gliche. Wenns würklech d Türe für id Freiheit isch, gäbe beidi 

d Antwort: Nei. Der eint wüu er lügt u der ander wüu er weiss, 

dass der ander lügt u drum wahrheitsgemäss seit, er würd nei 

säge. Dir chöits usprobiere, es funktioniert! 

Mängisch, wenn mir meine, es sig ussichtslos, gits glich e Lösig, 

das isch ds Schöne a dere Gschicht. U das Gsetz vom Jubeljahr 

ermüglechets Mönsche, wovöllig id Schulde u ids Eländ cho si, 

no einisch a ds fa, frei ds wärde für ne Nöiafang. Gott het de Is-

raelite das Gsetz gä, Gott, wo da isch für alli Mönsche.    Amen 

2. Zwischenspiel Orgel 

 



  

Fürbitten mit Kyrie eleison Nr. 195  

Gott, du Quelle vom Läbe 

Mir bringe vor di, was üs förderet, was üs hinderet 

uf üsem Wäg. 

Schänk üs es Jubeljahr, wenns nümme witergeit. 

Kyrie eleison 

Mir bringe vor di, wäs üs frei macht, was üs unfrei macht 

Sterch i üs d Isicht: Freiheit het mit Grächtigkeit ds tüe. 

Kyrie eleison 

I der Stilli bringe vor di, was üs beschäftiget. 

Stille – Kyrie eleison 

Mir bringe vor di, was üs glingt, was üs abverheit 

Jesus seit: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.   Amen 

Kyrie eleison 

 



  

 

 

Unser Vater 

Unser Vater im Himmel! 

Geheiligt werde Dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

Lied Nr. 346, Str. 1 – 4, Behüte mich Gott 

 

 



  

Segen 

Mögen sich die Wege vor deinen Füssen ebnen, 

mögest du den Wind im Rücken haben. 

Möge warm die Sonne dein Gesicht bescheinen, 

Regen sanft auf deine Felder fallen. 

Und bis wir uns wiedersehen, 

möge Gott dich in seiner schützenden Hand halten. 

 

Möge die Sonne deine Tage erhellen, 

die Sterne deine Nächte beleuchten. 

      Mögen dir Blumen entlang deines Weges blühen, 

möge dein Haus dem Sturm widerstehen. 

Und bis wir uns wiedersehen, 

möge Gott dich in seiner schützenden Hand halten. 

Ausgangsspiel Orgel 

 



  

  

 


