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_____________________________________________ 
 

 

 

Lied  
„Strahlen brechen viele aus einem Licht“ (477) 

 
                                                                                                                

 

Begrüßung  
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 
Wie steht es mit unserer Verantwortung für die Welt, dürfen wir uns heute fragen 

lassen. Gestalten wir unser Leben sinnvoll oder sind wir von allen guten 

Geistern verlassen? Oder noch schlimmer: Sind wir besessen vom Unguten, 

womöglich vom Dämonen Mammon? Mammon ist Hebräisch und bedeutet 

eigentlich Vermögen, Besitz. Doch Martin Luther übersetzt das Wort nicht ins 

Deutsche und so wird Mammon im Volksglauben zu einem Dämon, der die 

Menschen zu Habgier und zum Geiz verführt. Irgendwie passt das und es zeigt 

uns, dass wir – wenn wir nicht aufpassen – von der Gier in Besitz genommen 

werden können. Diese der sieben Todsünde ist heutzutage nicht nur 

gesellschaftsfähig, ja sie ist cool: Geiz ist geil – ein offener Aufruf zu Egoismus, 

asozialem Verhalten, gottlosem Materialismus? Oder einfach nur Blödheit? Ich 

bin doch nicht blöd – oder doch?  

Uns ist von Gott Herz und Verstand geschenkt worden. Voll Dankbarkeit wollen 

wir ihn dafür ehren und unseren Gottesdienst beginnen 

 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
 
 
 

Loblied 
„Gott in der Höh sei Preis und Ehr“ (120) 



 

Tagesgebet 
 
Lasset uns beten! 
 
Guter Gott,  
Du schaust auf uns, Deine Kinder. 
Du siehst unseren guten Willen, 
aber auch unser Versagen. 
Du siehst, dass wir mehr als alles andere 
Deiner Zuwendung bedürfen, 
die wir uns nicht verdienen können, 
sondern die Du uns unverdient schenkst. 
Mache uns bereit und öffne unser Herz, 
damit wir Dein Geschenk, 
Deine Liebe, in uns aufnehmen können. 
Darum bitten wir 
Durch Christus unseren Herrn. 
Amen  
 

 

Anmerkungen  
zur alttestamentlichen Lesung 
 
Der Prophet Amos war ursprünglich ein Vieh- und Maulbeerbaumzüchter und 
lebte im 8. Jahrhundert vor Christus. Er stammte auch dem Dorf Tekoa, 20 km 
südlich von Jerusalem. Als er eines Tages in der Wüste Juda seine Schafe 
hütete, bekam er von Gott den Auftrag sein Wort im Nordreich Israels zu 
verkünden. Er trat gegen die Korruption der Oberschicht auf, gegen Richter und 
Priester und gegen die Ausbeutung der Landbevölkerung durch den Königshof 
und die Oberschicht Samarias. Er war radikal in seinen Forderungen und in 
seiner Wortwahl nicht zimperlich. Die Reichen, die andere ausbeuten und mit 
Ungerechtigkeit knechten, und Ihre Frauen - das ganze parfümierte Pack - solle 
man abschlachten wie fette Mastkälber. Dagegen muten die Worte Karl Marx 
regelrecht harmlos an. So sind sie die Propheten – in ihrer Pädagogik ziemlich 
drast. 
 

 
Lesung                                
aus dem Buch des Propheten Amos (Am 8, 4-7) 
 

4 Hört dieses Wort, die ihr die Armen verfolgt und die Gebeugten im Land 
unterdrückt! 5 Ihr sagt: Wann ist das Neumondfest vorbei, dass wir Getreide 
verkaufen, und der Sabbat, dass wir den Kornspeicher öffnen können? Wir 
wollen das Hohlmaß kleiner und das Silbergewicht größer machen, wir fälschen 
die Waage zum Betrug, 6 um für Geld die Geringen zu kaufen und den Armen 
wegen eines Paars Sandalen. Sogar den Abfall des Getreides machen wir zu 
Geld. 7 Beim Stolz Jakobs hat der Herr geschworen: Keine ihrer Taten werde 
ich jemals vergessen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oration


 

Halleluja 
„Jubilate Deo“ (594) 

 

Evangelium  
nach Lukas (Lk 16, 1-13)   
 

1 Jesus sprach aber auch zu den Jüngern: Ein reicher Mann hatte einen 
Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. 
2 Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm: Was höre ich über dich? Leg 
Rechenschaft ab über deine Verwaltung! Denn du kannst nicht länger mein 
Verwalter sein. 3 Da überlegte der Verwalter: Was soll ich jetzt tun, da mein 
Herr mir die Verwaltung entzieht? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu 
betteln schäme ich mich. 4 Ich weiß, was ich tun werde, damit mich die Leute in 
ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. 5 Und er ließ die 
Schuldner seines Herrn, einen nach dem anderen, zu sich kommen und fragte 
den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? 6 Er antwortete: Hundert 
Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin 
und schreib fünfzig! 7 Dann fragte er einen andern: Wie viel bist du schuldig? 
Der antwortete: Hundert Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen 
Schuldschein und schreib achtzig! 8 Und der Herr lobte den ungerechten 
Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, und sagte: Die Kinder dieser Welt sind 
im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. 9 Ich sage euch: 
Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen 
Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht! 10 Wer in den 
kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen, und wer bei den 
kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. 11 Wenn ihr nun 
im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer 
wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? 12 Und wenn ihr im Umgang mit 
dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das Eure 
geben? 13 Kein Sklave kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen 
hassen und den andern lieben oder er wird zu dem einen halten und den andern 
verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. 

 

        

„Gott oder dem Mammon“ 
Predigt 
 

„Du kannst nur einem Herrn dienen, Gott oder dem Mammon.“ Mammon heißt 

ursprünglich auf Aramäisch „Vermögen“ bzw. „Besitz“. Es erhält durch die 

heutige Stelle des Evangeliums eine negative, abschätzige Wertung. Noch 

heute sprechen wir vom „schnöden Mammon“. Später wurde aus dem 

personifizierten Reichtum sogar ein Dämon, ein Gefolgsmann Satans, der die 

Menschen zur Gier verführt. 



 

 

Schon vor zwei Wochen sagte Jesus im Evangelium, man könne ihm nur folgen, 

wenn man allen Besitz aufgäbe. Steckt in unserem Wirtschaftssystem etwas 

Dämonisches? Steht der Kapitalismus dem Christentum diametral entgegen? 

Man könnte auf diese Idee kommen, denn der Kapitalismus basiert auf einem 

ganz speziellen Grundprinzip, nämlich dem Eigennutz, dem Egoismus der 

Menschen – sonst funktioniert er nicht. Denn erst der Gedanke an den eigenen 

Vorteil bring dieses Wirtschaftssystem in Gang. Sobald ich wirtschafte für 

andere oder für ein nebulöses Gemeinwohl, wie in der kommunistischen 

Theorie, klappt das nicht mehr.  

 

Karl Marx hat gezeigt, wie gefährlich der Kapitalismus ist und dass man ihn in 

Grenzen halten muss, damit er nicht ausartet. Das ist eigentlich auch eine 

christliche Grundhaltung. Reichtum und Geld sind im Grunde nichts Schlechtes. 

Aber wenn ich - wie ein Raubtier - über Leichen gehe, um mich zu bereichern, 

wenn ich nur noch die materiellen Dinge sehe und sie allein für mich 

beanspruche und ich meinem Mitmenschen nur noch mit spitzen Ellbogen 

begegne, dann werden Besitz und Reichtum zum Mammon, zur gottähnlichen, 

dämonischen Größe. Es ist menschliche Erfahrung, dass manche aus dem 

Ruder laufen, wenn Macht und Geld ihnen über den Kopf steigt. Immer mehr 

wollen sie, sehen nur noch das Geld, keinen Nachbarn und Freunde mehr. Bei 

Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf - das Geld wird ihnen zum Gott, zum 

Mittelpunkt und Sinn ihres Lebens. 

 

Diese Schwäche des Menschen bewog schon die Urväter, über die das Alte 

Testament berichtet, anhand göttlicher Gesetze dem haltlosen Treiben Einhalt 

zu gebieten. Heute würde man dies göttliche Sozialgebung nennen. Gott 

beschließt mit seinem Volk einen Bund. Die irdischen Dinge sind dem 

Menschen überlassen, er ist Verwalter. Aber es knüpfen sich daran Regeln des 

richtigen Umgangs. Gott gibt uns Erdenbewohner so viel, dass es für alle 

reichen würde, wenn es gerecht verteilt wäre. Gott will nicht, dass es Arme gibt, 

die in Elend und Hunger leben müssen, denn richtiges Leben ist geteiltes Leben.  

 

Ich möchte hier kurz einige Eckpfeiler des göttlichen Sozialrechts darstellen. So 

ist z.B. in der Bibel geregelt, dass, wenn ein Herr einen Schuldsklaven hat – 



 

also jemand, der sich ihm gegenüber so verschuldet hat, dass ihm nichts 

anderes bleibt, als sich als Sklave zu verdingen - er ihn nach sechs Dienstjahren 

freilassen muss. Das, so lesen wir, erklärt Gott in der Bibel.  

 

Des Weiteren erklärt er im Alten Testament, dass alle fünfzig Jahre ein Jobeljahr 

ausgerufen werden soll – den Begriff kennen wir aus der deutschen Redensart: 

Alle Jubeljahre wieder. Allen Schuldnern wurden in diesem Jahr die Schulden 

erlassen, die Karten neu gemischt. An einer anderen Stelle fordert die Bibel 

sogar, alle sieben Jahre die Schulden zu erlassen. Das muss man sich heute 

einmal vorstellen - der Albtraum aller Banken. 

 

Auch das Sabbatgebot ist ein soziales, göttliches Recht. An diesem Tag durfte 

niemand arbeiten, es war gegen Gottes Wille. Auch das muss man sich auf der 

Zunge zergehen lassen. Dass interessiert heutzutage keinen Menschen mehr. 

 

Es gibt im Alten Testament das Brachjahr. Alle sieben Jahre wurde das Feld 

eines Bauern nicht bestellt, damit die Armen des Volkes davon essen konnten. 

Außerdem war es verboten ganz penibel die Äcker abzuernten. Es war Pflicht, 

bei der Ernte etwas liegen zu lassen, damit die Armen es aufsammeln konnten. 

Im Buch Rut lesen wir z.B. davon.   

 

Sozialgesetzgebung kannten also schon die alten Hebräer, das Volk Israel 

erhielt genaue Anweisungen von seinem Gott. Auch heute dürfen sich 

Theologen und Kirchen nicht vergraben in mystischer Verzückungen und 

untertauche in spirituelle Bodensätze. Christsein heißt nach links und rechts 

schauen, wie geht es meinem Bruder meiner Schwester – nicht nur hier, 

sondern auch dort drüben in Afrika und Asien – dort stirbt man an Armut – hier 

im Westen stirbt trotz Hartz IV und Energiekrise niemand – zumindest noch 

nicht. 

 

Doch auch hier mag es erschreckend, mit wie wenig Geld manche Menschen 

auskommen müssen. Und man schüttelt den Kopf, wenn man sieht, wie 

Aktienkurse in die Höhe schnellen, weil Arbeitsstellen reduziert bzw. ganze 

Unternehmensfilialen geschlossen werden. Rationalisierung nennt man das. 

Doch mit ratio (lateinisch: „Geist“) hat das nicht viel zu tun. Unsere christlichen 



 

und sozialen Parteien stehen da in der Verantwortung. Inwieweit ihre 

Wirtschaftspolitik ungehemmter Skrupellosigkeit den Riegel vorschiebt, sei 

dahingestellt. Immerhin hat man sich in Deutschland sehr früh entschieden, eine 

soziale Marktwirtschaft einzuführen, um den Gefahren eines Liberalismus 

vorzubeugen. Doch auch das nimmt die Folgen unseres Handelns für die Dritten 

Welt kaum in den Blick.  

 

Immer mehr Arme gibt es nur deshalb, weil es immer mehr Reiche und 

Superreiche gibt. Diese Logik finden wir bereits in der Bibel. Diese Erkenntnis 

hatten vor einigen tausend Jahre bereits die Erzväter des Volkes Israels und ihr 

Gott hat sie zu Schutzmaßnahmen verpflichtet. Und heute mahnt uns Jesus vor 

den Gefahren und Verführungen durch den Mammon und zu einem 

sozialverträglichen Verhalten. Also muss auch Kirche sensibel werden für die 

Not der Benachteiligten. Aber sie darf nicht nur karitativ und diakonisch handeln, 

sie ist vielmehr verpflichtet, die Gründe für Armut, Mangel und Not in den Blick 

zunehmen, ihre Stimme zu erheben, da wo etwas geschieht, das sich eklatant 

gegen den Willen Gottes richtet. Es gilt nicht an den Symptomen 

herumzudoktern, sondern die Probleme an der Wurzel zu packen. Deshalb 

muss Kirche immer auch politisch sein und benennen, was im Wirtschaftlichen 

sündhaft ist. Doch zu lange hat Kirche sich damit begnügt unter Bettdecken zu 

schielen, statt die Sünde im wirtschaftlichen Raubbau zu erkennen. 

 

Was ihr meinem Nächsten tut, das tut ihr mir, so spricht Jesus. Er gibt uns damit 

den Ratschlag, in jedem Menschen, der uns begegnet, Gott selbst zu sehen 

und ihn entsprechend zu behandeln und zu ehren. Das gebietet uns auch, über 

den europäischen Tellerrand hinauszuschauen. Auch dort leben Menschen, in 

denen uns Gott begegnet. Es gilt global zu denken. Gott kennt keine 

Staatsgrenzen. Über Wohlstand in Deutschland dürfen wir uns erst dann freuen, 

wenn Wohlstand weltweit gesichert ist. Unsere Sicht ist manchmal so 

unerträglich provinziell und engstirnig. 

 

Tag für Tag sterben auf unserem Planeten 100.000 Menschen an Hunger oder 

den unmittelbaren Folgen – jeden Tag weit mehr als Rosenheim Einwohner hat. 

826 Millionen sind gegenwärtig chronisch bzw. schwer unterernährt. Davon 



 

leben 515 Millionen Hungernde leben in der sogenannte Dritten Welt. Am 

schlimmsten ist es in Afrika, dort hungern 34 Prozent aller Menschen.  

 

Der Tod von Millionen Menschen durch Hunger vollzieht sich tagtäglich in einer 

Art von eisiger Normalität und auf einem Planeten, der von Reichtum überquillt. 

Der Mensch produziert landwirtschaftlich so viel Nahrung, dass man davon ca. 

12 Milliarden Menschen normal ernähren könnte, d.h. 2.700 Kalorien pro Tag, 

pro Kopf. 12 Milliarden Menschen könnten satt werden, dabei sind wir gerade 

einmal 7 Milliarden. Ähnliches könnte man zur medizinischen Versorgung 

festhalten. Die Gleichung ist einfach: Wer Geld hat, isst und lebt. Wer keines 

hat, leidet und wird invalide und stirbt. Ständiger Hunger und chronische 

Unterernährung sind von Menschen gemacht, es ist die mörderische Ordnung 

des Menschen. Jean Ziegler, ehemaliges Schweizer Mitglied des 

Europaparlaments sagt: Jedes Kind, dass in Afrika an Hunger stirbt, ist ein 

ermordetes Kind.  

 

Warum geben wir nicht ab, warum verschenken wir nicht alles - es würde ja ein 

Hundertstel fast reichen. Warum hortet jemand ohne Maß und Grenzen? 

Warum liebt jemand seinen Reichtum so sehr? Warum nimmt er dafür in Kauf, 

dass Menschen sterben? Die Gefahr ist, dass der Dämon Mammon zum einen 

Macht verleiht - das Gefühl über andere zu dominieren, etwas darzustellen und 

damit anerkannt zu sein, vielleicht sogar geliebt zu werden. Haste was biste 

was! Zum anderen gibt Reichtum das Gefühl der Sicherheit. Beides sind 

Hinweise dafür, dass etwas psychisch aus dem Lot geraten ist, dass uns Ängste 

steuern, Komplexe, die Furcht vor der Belanglosigkeit. Wir müssen es uns 

erkämpfen, erstreiten, wertgeschätzt und anerkannt, gar geliebt zu werden. Erst 

wenn wir reich sind, dann werden uns die anderen hofieren. Ohne dem sind wir 

nichts. Und die Angst zu kurz zu kommen, die Angst des Verlustes, die Angst in 

Not zu geraten, bringt uns dazu über ein gesundes Maß hinaus materielle 

Schätze zu sammeln und anzuhäufen. Dabei kann uns all das durch die Finger 

gleiten und das letzte Hemd hat ohnehin keine Taschen.  

 

Wir müssen also reifen. Wir müssen unsere Ängste und Komplexe beiseitelegen 

– so schwer es sein mag. Wir müssen lernen uns zu lieben, so wie wir sind, 



 

ohne all den schnöden Mammon. Gott zeigt es uns: Er liebt uns ohne Verdienst. 

Er schenkt uns sein Heil und seine bedingungslose Liebe. Er liebt uns so, wie 

wir sind, mit alle unseren Unzulänglichkeiten, in all unserer Armut. Und trotz 

dieser Armut betrachtet er uns wie ein einzigartiges Juwel – jeden und jede von 

uns. So gesehen können wir sagen: Christus befreit uns nicht von der Armut, 

sondern er befreit uns zur Armut.  

 

Amen 

 
 
Lied 
„Den Herren will ich loben“ (395) 

 

 

Glaubensbekenntnis 
 

Ich lade Sie ein, nun folgendes alternative Glaubensbekenntnis mitzusprechen: 
 

Ich glaube an Gott, der uns Vater ist. 

Er misst uns nicht nach unsern Leistungen 

und gibt uns nicht, was wir verdienen. 

Er schenkt uns unverdient 

und ungeschuldet seine Liebe. 
 

Ich glaube an Jesus Christus. 

Er war, wie wir sein sollten: Diener aller 

und darum Abbild Gottes – Gottes Sohn. 

Weil er liebte, musste er leiden, 

weil er zu weit ging, musste er sterben. 

Er wird das letzte Wort behalten, 

und alle müssen sich messen lassen an ihm. 
 

Ich glaube an den Geist, 

der mit Jesus Christus in die Welt gekommen ist, 

der in seiner Kirche wirkt und weht, wo er will. 

Amen. 

 
 
 

F ü r b i t t e n 
 
Voll Vertrauen wenden wir uns mit unseren Hoffnungen und Bitten an 
Gott. 



 

1 Wir bitten für die Welt, in der wir leben: Dass die Menschen in ihr Mitgefühl 
und Verständnis füreinander aufbringen und dadurch die Welt liebenswerter und 
lebenswerter wird. 
 
2 Wir bitten für alle festgefahrenen Ordnungen, für Systeme und Rangfolgen: 
Dass sie in Frage gestellt, hinterfragt und gegebenenfalls neu bedacht 
werden. 
  
3 Wir bitten für alle, die in der Welt eine Leitungs- oder Führungsposition 
innehaben, die auf der Seite der Mächtigen stehen und das Sagen haben: 
Dass sie ihre Aufgaben mit Verantwortung und Mitgefühl erfüllen und vor allem 
dem scheinbar Unbedeutenden und Kleinen Beachtung schenken. 
 
4 Wir bitten dich für alle Menschen, die in der Politik Verantwortung 
übernommen haben: Dass sie ihre Ämter mit Weisheit ausfüllen und voll 
Mitgefühl für jene Menschen in der Welt, die auf der Schattenseite leben. 
 
5 Wir bitten für alle jungen Menschen: Dass sie sich nicht blenden lassen von 
Äußerlichkeiten und den materiellen Verführungen unserer Welt, sondern 
wachsam bleiben und sich das Gespür für das Gute bewahren. 
 
6 Wir bitten für alle, die in der Gefahr und Versuchung von Gewaltanwendung 
stehen: Dass sie um die die Dinge wissen, die wirklich zählen, und um die 
Werte wahrer Menschlichkeit. 
 
7 Wir bitten für unsere inneren Kräfte, die wir von Geburt an mit auf den Weg 
bekommen haben: unsere Fähigkeiten zum Staunen und Frohsein, unsere 
Unbekümmertheit und Phantasie: Dass sie uns nicht verloren gehen. 
 
8 Wir bitten auch für unsere Verstorbenen: Dass ihr Tun und Wirken für das 
Gute nicht vergessen werde und sie selbst eintauchen in die Nähe und 
Gegenwart Gottes. Wir gedenken heute der verstorbenen Königin von 
England, die als Oberhaupt der Church of England mit uns Alt-Katholiken in 
einer Kirchengemeinschaft befand.  
 
Herr, wir danken dir für dein offenes Ohr und dein offenes Herz. Voll 
Vertrauen legen wir all unsere Hoffnung in Deine Hände. Amen. 
 
 

Vaterunser  
 

Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. So wollen wir nun die Worte an 
unseren Vater richten, wie sie sie uns unser Bruder Jesus zu beten gelehrt hat. 
  
Vater unser 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 unseren 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. 
 
 

Schlussgebet 
 
Lasset uns beten: 
 
Guter Gott, 
wir danken Dir, 
dass wir gemeinsam Deine Nähe spüren dürfen. 
Wir leben in keiner idealen Welt. 
Doch wir wissen: 
Das ist nicht alles. 
Wir können über die Welt und über uns hinausschauen 
und bei Dir Kraft schöpfen 
für eine Neugestaltung der Welt. 
Du stehst uns zur Seite 
wenn wir nicht mehr weiterwissen, 
wenn wir uns selbst und anderen im Wege stehen, 
wenn wir unsere eigene Mitte verloren haben. 
Dann richtest Du uns auf 
und schenkst uns Zuversicht und Hoffnung. 
Für Deine Liebe danken wir Dir 
und versprechen sie weiterzugeben 
an alle, die ihrer bedürfen. 
Wir danken Dir guter Gott, 
in Ewigkeit. Amen 
 
 

Schlusssegen 
 
Gott Vater stärke und behüte uns, 
der Menschensohn begleite und führe uns, 
die Kraft des Heiligen Geistes erleuchte und bewege uns, 
so segne uns Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen 
 
Lasst uns den Frieden Gottes in die Welt tragen, 
ihm zur Ehre und der Welt zum Heil. 
Preis und Dank sei unserm Gott. 
 
 

Lied zum Abschied 
„Erde singe, dass es klinge“ (656) 
 


