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Predigt 

Kirche trifft Kino.17 

Sonntag, 25.08.2019 
 

 

Gottesdienst mit Predigt und Musik zum Film:  

 

Andreas Kaling, Saxophone; Bertold Becker, Piano; Matthias Kosmahl, Kontrabass; Ruth 

M. Seiler, Orgel;  

Predigt: Pfarrer Bertold Becker; Pfarrer Uwe C. Moggert-Seils; 

Eine Kooperation der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde Bielefeld mit dem 

Lichtwerk. Ein Gottesdienst in Gemeinschaft mit der Evangelisch-lutherischen Neustädter 

Marienkirchengemeinde 

 

Predigttext: Lukas 16,1-9.13 

 

Das Gleichnis vom schlauen Verwalter 

 

1 Dann sagte Jesus zu den Jüngern: 

»Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. 

Über den wurde ihm gesagt, 

dass er sein Vermögen verschwendete. 

2 Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich 

und sagte zu ihm: 

 

Lege deine Abrechnung vor! 

 

3 Da überlegte der Verwalter: 

nur tun? 

Mein Herr entzieht mir die Verwaltung. 

Für schwere Arbeit bin ich nicht geeignet. 

Und ich schäme mich, 

betteln zu gehen. 

4 Jetzt weiß ich, 

was ich tun muss! 

Dann werden mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, 

 

5 Und er rief alle einzeln zu sich, 

die bei seinem Herrn Schulden hatten. 

Er fragte den Ersten: 

 

6 Der antwortete: 
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Da sagte der Verwalter zu ihm: 

 

Setz dich schnell hin 

 

7 Dann fragte er einen anderen: 

 

Er antwortete: 

 

Der Verwalter sagte: 

 

 

8 Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, 

weil er so schlau gehandelt hatte. 

 

Denn die Kinder dieser Welt 

sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen 

als die Kinder des Lichts. 

 

9 Und ich sage euch: 

Nutzt das Geld, 

das euch von Gott trennt, 

um euch Freunde zu machen! 

Dann werden sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen, 

wenn diese Welt zu Ende geht.« 

... 

13 Keiner kann gleichzeitig zwei Herren dienen! 

Entweder wird er den einen hassen 

und den anderen lieben. 

Oder er wird dem einen treu dienen 

und den anderen nicht beachten. 

Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott 

und dem Geld dienen.« 

 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

I  Weiß ich, was ich tun muss ? 

 

Hört beim Geld die Freundschaft auf  und fängt die Liebe an? Und wenn ja: welche 

Liebe? Die Liebe zum Geld; zum Leben; zu Frauen oder zu Männern? 

 

Im . Und es geht um 

Integrität und Aufrichtigkeit angesichts der Frage nach Geld, Armut und Reichtum. 
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Pierre-Paul ist Anfang 30, Doktor der Philosophie und verdient seinen Lebensunterhalt als 

Paketbote. Zum Leben reicht es. Pierre-Paul lebt allein und ist allein. 

 

prophezeit ihm seine Freundin Linda bei der Trennung zu Beginn der filmischen 

Erzählung.  

Pierre-Paul ist alleine, weil er hochbegabt ist  und weil er seinen Prinzipien treu sein 

will. Im Gespräch mit seiner Freundin kann er Liebe nicht benennen, weil er nicht 

eindeutig weiß, was es ist. Folgerichtig kann er seiner Freundin nicht sagen, dass er 

liebt ... Sie geht  und wir merken  es ist richtig so. 

 

Pierre-Paul ist alleine, aber dennoch nicht einsam, weil er eine große Familie hat. 

Ehrenamtlich engagiert er sich im Sozialkaufhaus und der Suppenküche und gibt 

Obdachlosen, die er auf der Straße trifft, großzügig etwas in den Pappbecher. Er kennt sie. 

Hier scheint sein Leben eingebunden und sinnvoll. Er wird gebraucht und findet 

Menschen, mit denen er etwas teilen kann. 

 

Wo gehörst du hin?  

Welche Familie teilst du?  

Welchen Prinzipien bist du treu?  

Was ist dir wichtig?  

Welche Regeln achtest du? Sind es die Werte der Menschenwürde?  

Liebst du das Geld und den Reichtum?  

Wofür setzt du dich ein und gibst deine Kraft? 

 

Es scheint fast, als stelle der Film genau solche Fragen  und als nähme er uns mit auf die 

Suche nach den Antworten ... 

 

****** 

 

Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns 

 

****** 

 

 

II.  Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz  

 

ist eine fiktive Geschichte. Und darin 

passiert nun etwas, was alles Bisherige komplett auf den Kopf stellt. 

 

Pierre-Paul wird einziger Zeuge eines brutalen Raubüberfalls. Zwei Banden überfallen 

zufällig das gleiche Objekt  und erschießen sich dabei gegenseitig. Aus dem unbeteiligten 

Zeugen Pierre-Paul wird einer, der dem unverhofften Charme des Geldes erliegt. Er 

schnappt sich die zwei vollen Taschen mit Geld. 

Was tut er mit dem Geld? 

Bleibt er sich treu  oder korrumpiert ihn der Reichtum?  
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Ist er bereits der Macht des Geldes verfallen, weil er nicht die Polizei ruft, sondern das 

Geld an sich nimmt?  

Findet er durch das Geld das, was er sucht? 

 

 

Pierre-Paul findet etwas, das er zunächst nicht benennen kann.  

 

Wir sehen den eigentlich integren, sozial engagierten Mann, der, nachdem er zu Geld 

gekommen ist, im Netz nach einer Prostituierten sucht.  

Welche Seite bringt das Geld an ihm zum Vorschein? 

Er, der Doktor der Philosophie, stößt auf eine Seite, die ihn fasziniert. Mit einem Vers aus 

der philosophischen Tradition bietet eine Dame ihre Dienste an, und sie scheint darin 

etwas teilen zu wollen: Schönheit und Bedürftigkeit und Empfindsamkeit ...  

 

Etwas teilen wollen  das spricht ihn an. 

Der Preis dieser Escort-Dame interessiert ihn nicht.  

Denn: Geld spielt keine Rolle, wenn du es hast.  

Er bestellt die Dame... Und: Auf einmal kann er fühlen, wofür ihm zunächst die Worte 

fehlten. Er findet die große Liebe. 

Er verliebt sich  frei von jeder moralischen Wertung.  

Er sieht den Menschen, nicht den Dienst. 

Mit ihm erleben wir, jemanden zu achten, ohne nach seiner Herkunft oder ihrem Beruf 

oder den Lebensverhältnissen zu urteilen ...  

 

Wie in einem richtigen Märchen verlieben sich die beiden während des Filmes immer 

mehr ineinander.  

Die sich entwickelnde Liebe der beiden steht sinnbildlich für etwas, das das Geld in den 

Hintergrund drängt: Begegnung, Interesse, Sehnsucht nach Wärme und Nähe, Vertrauen 

und vorbehaltlose menschliche Begegnung.   

Geld wird darin bedeutungslos  und kann auf einmal geteilt werden, weil etwas anderes 

wichtig ist. 

 

Was ist mir wichtig? Wofür trete ich ein?  

Was ist uns als Gesellschaft wichtig? 

Was verdreht mir den Kopf? 

Ist es das Geld und der Reichtum?  

Worin bin ich verliebt? Welche Schönheit suche ich? 

Was will ich verschwenden in meinem Leben?  

Was ist das oberste Ziel unserer Gemeinschaft?  

 

Was passiert, wenn wir das Geld über alles stellen  und die Beziehungen danach ordnen?  

Worein verlieben wir uns?  

 

 

****** 

 

Musik: The Fool on the Hill 
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****** 

 

III.  Und der Herr lobte den Verwalter, weil er so schlau gehandelt hatte.“ 

 

Der Evangelist Lukas erzählt eine besondere Geschichte von Jesus.  

In ihr passiert etwas, das alles Bisherige komplett auf den Kopf stellt.  

Drei handelnde Personen gibt es in dieser Geschichte: einen Großgrundbesitzer; einen 

Verwalter eben dieses Großgrundbesitzers; und die Schuldner, die über den Verwalter 

dem Großgrundbesitzer etwas schulden. 

 

Die Geschichte geht so:  

Es war einmal ein Verwalter eines Gutshofes, der verschwendet den Besitz seines reichen 

Großgrundbesitzers ...  

Er lebt in Saus und Braus und lässt sich einiges zu Schulden kommen. Das kommt dem 

reichen Herrn zu Ohren. Er bestellt ihn ein und fordert eine genaue Abrechnung: Spesen 

und Ausgaben und ... und ... und. 

 

Der Verwalter merkt: Das überlebe ich hier nicht. Er lässt seinerseits die Schuldner seines 

Herrn kommen. Sie alle sind hoch verschuldet. Hundert Fässer Olivenöl  das wäre auch 

heute noch ein Vermögen!  Ebenso 100 Säcke Weizen.  

 

In seiner Zwangslage verändert nun der Verwalter die Höhe ihrer Schuld. Weil er mit der 

Dankbarkeit dieser Schuldner rechnen kann, sichert er sich so seine Zukunft  wieder 

durch die Verschwendung des Eigentums seines Herrn.  

Das ist eine ziemlich gerissene, subversive Aktion. Soweit, so gut ... 

 

Lesen wir diese Geschichte aus der Perspektive des Reichen, des Großgrundbesitzers, also 

aus der Perspektive der Sicherung von Eigentum, dann erleben wir einen Verwalter, der 

den Reichen um einen Teil seines Vermögens bringt ... 

 

Unser Blick ist hier, ohne dass wir es merken, der Wertehorizont des Geldes: Oberstes 

Gebot ist die Sicherung privaten Vermögens.  

 

 

Die Geschichte aber nimmt eine überraschende Wendung  und lehrt uns einen anderen 

Blick.  

Denn: Als der Gutsherr von diesem Verhalten hört, lobt er seinen Verwalter.  

Wir sind irritiert  uns sehen noch einmal genauer hin. 

 

Offensichtlich geht es hier um unglaublich viele Schulden. Die Geschichte übertreibt 

vermutlich, um uns die Augen zu öffnen. Wie kommt jemand zu einer Schuldenlast von 

Hundert Fässern Olivenöl und 100 Säcken Weizen?  

Hier offenbart sich eine Schieflage, mit der die Geschichte spielt. 

Die Schuldenlast ist sicher nicht Ausdruck einer gerechten Verteilung, sondern 

wahrscheinlich Auswuchs eines Systems, in dem die einen gewinnen und die anderen 

verlieren. 
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Wir sind durch das Lob des Gutsherrn irritiert und eingeladen, einen anderen Blick zu 

wagen: 

Stellen wir uns auf die andere Seite, die Seite der Schuldner und lesen die Geschichte aus 

der Sicht der Abhängigen, dann haben sie alle durch das Handeln des Verwalters etwas 

gewonnen: Lebensperspektive hier, geringere Schulden dort. 

Aus der Perspektive der Armen kommt der Lebensgewinn in den Blick. 

Als wäre ein biblisches Erlassjahr angebrochen, in dem nach sieben Jahren die Schulden 

erlassen werden, gewinnen die Verschuldeten durch die Aktion des Verwalters neue 

Lebensmöglichkeiten. Klug gemacht! Lebensgewinn!  

Und der in unseren Augen Geschädigte: Der lobt den Verwalter! 

 

Vergib uns unsere Schuld  wie auch wir vergeben anderen ihre Schulden.  

 

Die Geschichte mutet uns eine neue Perspektive zu:  

Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Welche Werte sollen gelten? 

Was wollen wir in den Blick nehmen? Welche Sicht der Dinge machen wir uns zu eigen? 

Sind wir eher bereit, Menschen in die Armut und damit in die Würdelosigkeit zu treiben, 

als die Gesetze der Geldwirtschaft zu verletzen? Sind die Sicherung des Vermögens und 

die Rendite oberste Priorität? 

Oder ist weniger mehr? 

 

Ihr könnt nicht Gott anbeten und das Geld! 

 

Nutzt das Geld, 

das euch von Gott trennt, 

um euch Freunde zu machen!  

 

Werdet zu Kindern des Lichtes!  

 

 

****** 

 

Lied: Jesu, meine Freude  Text: G. Schöne 

 

****** 

 

IV. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld  

 

Als Pierre-Paul mit seinem unverhofften Besitz nicht weiß, wie es jetzt weitergehen soll, 

sucht er sich Unterstützung bei einem gerade aus dem Knast entlassenen ehemaligen 

Rocker . Der hat in seinem Gefängnisaufenthalt Finanzwesen studiert und 

plant nun eine bürgerliche Existenz. Auch er hat viel Geld aus seinem vorigen Leben 

verbuddelt ... 
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Der eine hat eine bürgerliche Existenz und kriminelles Geld; der andere hat eine 

kriminelle Existenz und will bürgerliches Geld. Beide tun sich zusammen  und Aspasia, 

die schöne Escort-Dame ist mit im Boot.  

Sie werden ein Team, das etwas lernt: Pierre-Paul, der Doktor der Philosophie, vertraut 

beiden grenzenlos, und das scheint anzustecken. Bei Geld hört die Freundschaft nicht auf, 

sie fängt hier an  weil der Wert, um den es geht, nicht das Geld ist. 

 

Als Trio wenden sie sich an den einflussreichsten Finanzjongleur Kanadas.  

  sagt der beim ersten Treffen in seinem Büro, an dem ein sehr wertvolles 

Gemälde neben dem Schreibtisch hängt: Museen sind etwas für das Volk  ich brauche 

nicht mehr ins Museum, weil ich die Kunst bei mir habe. Ich kann sie mir leisten ...   

Das erste Treffen zum Deal findet ausgerechnet in einem Museum statt  dem 

öffentlichen Ort des Volkes. 

 

Wir werden Zeugen einer großen Transaktionsgeschichte.   

Je höher die Summen, desto geringer scheint in dieser Welt das Interesse an der Herkunft 

des Geldes. Wir erleben einen Finanzmarkt, der Ausdruck eines kriminell zu nennenden 

Systemversagens wird. Während die Gangster das Geld suchen, ist es bereits sicherer 

Grundstock einer Wohltätigkeitsorganisation in der Schweiz.  

Die Gier nach Vermögen scheint alles zu ermöglichen und über dem Recht zu stehen. 

 

Dem seriösen Finanzmakler scheint die Welt des Geldes zu Füßen zu liegen ... 

Als Joseph Ackermann noch Chef der Deutschen Bank war, belief sich seine Vergütung 

auf 12 Millionen Euro jährlich. Im gleichen Jahr hat die Familie Quandt nur für ihre 

BMW-Aktienanteile eine Rendite von 680 Millionen erhalten. Hier wirkt das Gehalt von 

Herrn Ackermann wie ein Angestelltenlohn. 

 

Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass eine Minderheit von rund 63.000 Personen ein 

Vermögen besitzt, das das jährliche Bruttoinlandsprodukt aller Staaten der Welt 

übersteigt.  

Die gute Nachricht dabei: Es gibt so viel Geld auf der Welt, dass die Not eines jeden 

Menschen vorbei sein könnte. Wir  die Weltgemeinschaft  könnten also mit dem Geld 

einiges machen. 

Geh hin, schreibe schnell 50  Schuldenerlass in Griechenland  nur als ein ganz 

kleines Beispiel. 

 

Die schlechte Nachricht: Es könnte sein, dass das Kapital einer kleinen Finanzoligarchie 

derzeit die dominierende Weltmacht darstellt ... und das private Geld der oberste Wert 

ist, nach dem sich alles andere richtet. 

 

 

Dem seriösen Finanzmakler scheint die Welt des Geldes zu Füßen zu liegen ...  

Alles ist möglich, alles käuflich. Der Präsident der USA hat jetzt Dänemark den Vorschlag 

unterbreitet, Grönland zu kaufen. Als Dänemark das ablehnte, hat er kurzerhand seine in 

zwei Wochen geplante Reise in das traditionsreiche Land abgesagt. 

 

Dem seriösen Finanzmakler scheint die Welt des Geldes zu Füßen zu liegen ...  
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Machtfülle, in der alles käuflich ist. In einem Interview über sein neues Buch sagte 

Thomas Middelhoff Anfang dieser Woche

auch außereheliche Beziehungen; wie viele Topmanager, darüber wird nur nie 

Middelhoff sagte

Teilen seinen Charakter verloren und gegen Wertmaßstäbe der Gesellschaft verstoßen 

 

 

 

  

****** 

 

Musik Dass sollst ihr Jesu Jünger nicht vergessen  

 

****** 

 

 

V.  Leg deine Abrechnung vor   

 

Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. 

Über den wurde ihm gesagt, 

dass er sein Vermögen verschwendete. 

Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich 

und sagte zu ihm: 

 

Lege deine Abrechnung vor!  

(Lukas 16, 1+2) 
 

Abgerechnet wird in dem Film viel.  

Er führt uns die Brutalität des Geldes mit drei Gewaltszenen vor Augen.  

Als bei dem Geldüberfall zu Beginn der Story einer der Gangster angeschossen fliehen 

kann, rettet er sich zu einer Ärztin. Sie sagt: Hast Du Geld? Kannst du zahlen?  Er hat 

kein Geld, will es nachreichen  ohne Geld: keine Leistung. 

 

Das ist auf den ersten Blick keine Gewaltszene ... Und doch wird hier die strukturelle 

Gewalt eines Systems deutlich, in der alles für Geld zu haben ist. Ein System, wo 

Menschenleben  und Würde  nur einen Preis haben, aber keinen Wert. Unter diesem 

System leiden die Obdachlosen der Stadt  und die Armen, und die einfachen 

Paketdienstfahrer, deren Knie am Ende des Berufslebens durch das häufige Ein-, Aus- und 

Treppensteigen ruiniert sind ...  

 

 

Es wird abgerechnet. Die Gewaltszenen sind hart, weil sie offen machen, was der 

Dynamik der gesellschaftlichen Bewertung des Geldes innewohnen kann.  

Besonders setzte mir die Szene einer Folter zu: Der angeschossene, davongekommene 

Gauner wird an seinen Armen aufgehängt.  
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Ich musste bei dieser Szene an den Gekreuzigten denken: So wie Jesus  so wird hier 

einer gefoltert und geschlagen.  

Es heißt, dass auch Jesus um des Geldes willen für 30 Gulden verraten wurde ...  

Wieviel Wert hat ein Menschenleben? Welchem Wert dienen wir?  

Wann kommt die Auferstehung? 

 

 

Ein Armer hing an seinen Armen: Open Arms: Das Mittelmeer-Rettungsschiff einer 

spanischen Hilfsorganisation mit diesem Namen lag knapp drei Wochen vor der 

italienischen Küste bei Lampedusa. Sie durften den Hafen der Insel nicht anfahren ...  

Drei Wochen sind über 80 Menschen auf einem Boot gefangen, das kein Kreuzfahrtschiff 

ist, sondern ein einfacher Seenotrettungskreuzer ...  

Am vergangenen Mittwoch endlich stellte die italienische Justiz die Einfahrgenehmigung 

sicher  gegen den Willen des Innenministers.  

 

 

kommen, um hier abzugrasen und rumzuschmarotzen und sich auf unsere Kosten ein 

 so klingt es in meinen Ohren aus dem 

rechtskonservativen Lager in Italien ... Europa macht die Grenzen dicht! 

 

Auf unserem Rückweg aus dem Urlaub sind wir an dem französischen Städtchen Calais 

vorbeigefahren. Die Autobahn führt dicht an dem Gelände des Ärmelkanaltunnels 

entlang... Wie zu DDR-Zeiten sind hier die Grenzen geschützt, dass nicht etwas 

unerlaubte Passagiere illegal nach Dover kommen ... Außengrenzen der EU mitten im 

Inland ...  

 

Vielleicht sind mir die Gewaltszenen im Film so nahegekommen, weil tatsächlich etwas 

dran ist an dem Zusammenhang von Reichtum und Sicherheit und Gewalt. 

Dabei ist es nicht nur die Gewalt einzelner, die so erschreckend ist, sondern es ist auch 

die strukturelle Gewalt, die Armut macht und Menschenleben fordert.  

Zäune mit tödlichem Stacheldraht tun selber nichts Aktives, sie stehen nur da  und 

machen doch alles deutlich ... 

 

 

 

****** 

Musik:  Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht 

 

****** 

 

VI. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge leuchtet  

 

Nach verschiedenen Treffen stehen Pierre-Paul und Aspasia auf der wunderschönen 

Terrasse ihrer Luxuswohnung. Sie unterhalten sich.  

Reichtum verändert , sagt Aspasia. Wenn du einen persönlichen Chefkoch hast, der dir 

alle deine kulinarischen Wünsche erfüllen kann, dann siehst du die Welt mit anderen 
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Augen, dann liegt dir alles zu Füssen ... Dann denkst du, es gehört dir alles  und du 

kannst alles machen, was du willst ... Reichtum verschafft dir Macht, in der du dich 

überhebst über alles.   Du kannst nicht Gott dienen und dem 

Geld!  

 

Doch, sagt Pierre-Paul, das kann ich, ich weiß, wie es ist, arm zu sein, und werde meinen 

Werten und Idealen treu bleiben. Ich lasse mich nicht korrumpieren. Denn Geld ist kein 

Wert an sich! 

 

 

das euch von Gott trennt, 

um euch Freunde zu machen! (sagt Jesus) 

Dann werden sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen ...  

 

 

*** 

 

VII.  Dann werden sie euch in die ewig  

 

Jean-Claude, der obdachlose Verkäufer der Wohnungslosenzeitung, und Pierre-Paul sitzen 

eines Abends zusammen und trinken ein Bier. Weißt du, wovon ich träume , sagt der 

obdachlose Freund:  dass ich eine eigene Wohnung habe. Sie muss nicht groß sein: 

Ein Bett, ein Tisch, ein Sessel und ein Fernseher ... Und: Dass ich weiß, wo ich schlafen 

kann  und nicht mehr suchen muss nach einem Schlafplatz unter Brücken und vor 

Geschäften ... Ich habe nachts sogar Alpträume davon, mir einem Schlafplatz suchen zu 

 

 

Aber der Mann hat Mut. Er nennt das nur anders: Vorsehung .  

Ohne die Vorsehung hätte ich mir schon längst eine Überdosis gegeben  aber die 

Vorsehung hat anderes vor ... Wenn die Vorsehung es will , sagt er, wirst du vielleicht 

eines Tages reich .  

 

Vorsehung  mit diesem Begriff meint der Mann auch eine Familie, eine Kraft der 

Verbindung, die das Irdische übersteigt, weil sie von Werten geprägt ist, die heilig sind... 

  

Am Ende des Filmes steht er, der ehemals Obdachlose, in einer Wohnung. Sie wird er 

ohne Miete nutzen können, sie ist ein Teil eines gewonnenen und solidarisch verteilten 

Reichtums  aus den Millionen des Überfalls. Wir sehen ein Staunen und ein 

unglaubliches Glück  in einem Wasserhahn, unter dessem klaren, fließenden Wasser der 

Wohnungssuchende seinen Durst stillen kann. 

 

 

BB 

Der Seher Johannes hört in einer Vor-Sehung Gott sprechen: Ich bin das A und das O  

der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 

Wassers umsonst.  
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Hier, am Ende des Filmes, findet einer, stellvertretend für die vielen, zu dieser Quelle des 

Wassers  Vor-Sehung : Als wäre das Wort eine Metapher dafür, dass die Dinge sich 

ändern können und jedeR etwas abbekommt von dem großen Kuchen ...  

Es reicht für alle. 

 

Stellvertretend für die vielen hat der wohnungslose Verkäufer der Wohnungslosenzeitung 

jetzt eine Wohnung.  

Am Ende des Films sehen wir auf Portraits von Menschen. Menschen am sogenannten 

Rand der Gesellschaft. Ihr Gesicht kommt groß ins Bild. Ohne Worte sehen sie uns an 

und fragen:  

Wann wird es soweit sein? Wann werden auch wir zu den Quellen des Wassers finden  

und aus einem Wasserhahn ohne Angst trinken können? Wann werden sich unsere 

Schlafplätze unter Brücken und in Eingängen von Geschäften in einfache Wohnungen 

verwandeln, aus denen wir nicht vertrieben werden können? 

 

 

Der antwortete: 

 

Da sagte der Verwalter zu ihm: 

 

Setz dich schnell hin 

und schre  

 

Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, 

weil er so schlau gehandelt hatte. 

 

Nutzt das Geld, 

das euch von Gott trennt, 

um euch Freunde zu machen!  

(Lukas 16, 5.6.8.9) 
 

Geld an sich hat keinen Wert. Es kommt vielmehr darauf an, welche Werte wir mit ihm 

verfolgen. Geld an sich ist genug da  es reicht zur Linderung der Not ...  und noch mehr 

als das: Dann werden sie Wohnungen finden und Heimat und Freiheit ohne Angst,  

weil die Familie vieler Menschen, die Schwestern und Brüder, sie tragen. 

 

Ihr seid das Licht der Welt , sagt Jesus 

Wir können es leuchten lassen! 

 

Amen. 

 

Lied:  

träumen dann ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Don Helder 

Camara) 
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Fürbitten  Gebet 

 

Christus, du Licht der Welt,  

Lass uns in dein Licht treten und bitten: 

dass wir alle einen Raum zum Leben finden, wo wir so sein dürfen, wie wir sind: frei, 

verletzlich und auf Freundschaft angewiesen.  

Darum bitten wir für unsere Beziehungen, für Ehepartner, Familien und andere 

Lebensgemeinschaften, dass wir Achtsamkeit lernen und Freundlichkeit und Offenheit 

ausstrahlen. Wir stellen den Raum der Beziehungen gegen den Machtraum des Geldes. 

 

Christus, du Licht der Welt,  

Lass uns in dein Licht hineinstellen alle, die in der vergangenen Nacht kein Dach über 

dem Kopf hatten,  alle, die nicht wissen, wo sie heute Ruhe finden.  

Wir denken vor dir an alle, die von der Hand in den Mund leben, denen ein 

ausreichendes Einkommen fehlt, die keine Heimat haben oder auf der Suche sind nach 

einer neuen. Wir bringen alle vor dich, die zu müde sind für den nächsten Schritt, weil 

Schulden und Zinsen an ihnen hängen wie schwere Gewichte. Nimm die Angst, nichts 

mehr wert zu sein, und zerbrich die Mauer des Schweigens, die trennt. 

 

Christus, du Licht der Welt,  

Lass uns in dein Licht treten und bitten: 

Dass wir die Augen nicht verschließen vor der Not, die unter uns herrscht, dass wir dort 

nicht untätig und stumm bleiben, wo wir durch Reden und Handeln zur Besserung 

beitragen können, dass wir auch unsere eigene Hilflosigkeit erkennen und aushalten, wo 

es keinen Ausweg gibt, dass wir in unseren Gemeinden und Kirchen teilen und 

Solidarität üben.  

Christus, du Licht der Welt, 

Wir danken dir für die Menschen, die bereit sind zu teilen.  

Wir danken dir für alle, die sich beteiligen, das Gemeinwohl zu gestalten,  

die geben und schenken und sich freuen an dem, was miteinander werden kann. 

Wir möchten davon lernen und würden gerne mehr leuchten. 

 

Christus, du Licht der Welt, 

Wir würden gerne mehr leuchten. Doch manchmal scheinen wir wie besessen, immer 

mehr und mehr haben zu wollen ... 

Der Amazonas brennt. Wald muss weichen für die Rendite und den einmaligen Ertrag ... 

Das Eis schmilzt, weil wir verbrennen, was das Zeug hält ...  

 

Christus, du Licht der Welt, 

Wir können umkehren. Lass dein Licht leuchten. 

Darum bitten wir  und beten, wie Du es uns gelehrt hast: 

 

Vater u  


