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Liturgie am Vorletzten Sonntag des Kirchenjahres (15.11.2020)  
in der Mauritiuskirche Rommelshausen  

 

Votum & Begrüßung:  
„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
Euch allen. “ (2 Kor 13,13) Wer kennt sie nicht, die Gerichtsdarstellungen mittelalterlicher Kathedralen? 
Die Zeiten, in denen grässliche Fratzen uns Furcht einflößten, sind Gott-sei-Dank längst vorbei. 
Und doch spricht die Bibel vom Jüngsten Gericht. Nicht nur wegen der Opfer, denen zu Lebzeiten kein 
Recht widerfuhr, ist der Gedanke unverzichtbar. Wer gerichtet wird, wird neu ausgerichtet auf den Weg 
der Barmherzigkeit und der Liebe. Das kann schmerzhaft sein. Aber es ist kein gnadenloser Richter, den 
wir erwarten: Hiob, der sich von Gott gestraft fühlt und sich doch nach seiner Gnade und Zuwendung 
sehnt, das Gleichnis von der Witwe, die den Richter bestürmt und letztlich Recht erlangt – sie zeigen: 
Gott richtet nicht nach menschlichen Maßstäben – er ist barmherzig. Deswegen steht auch uns kein letztes 
Urteil zu. Der Blick Gottes, so vermittelt der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr, kann eine Erlösung sein. 
Denn er bringt ans Tageslicht, wie wir eigentlich sein sollten: heil und gut. Von dieser Erwartung her 
können Christen heute schon ihr Leben barmherziger gestalten.  So grüße ich Sie alle an diesem vorletzten 
Sonntag des Kirchenjahres, dem Volkstrauertag, mit dem Wochenspruch aus dem 2. Brief des Apostels 
Paulus an die Gemeinde in Korinth: „Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi.“          
(2. Korinther 5,10a) 
 

Eingangslied: NL 169,1-3 („Komm und lobe den Herrn“)   
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Wochenpsalm: Psalm 50 - NL 903  
Gott, der HERR, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu 
vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. 

Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. 
Unser Gott kommt und schweiget nicht. 

Fressendes Feuer geht vor ihm her 
und um ihn her ein gewaltiges Wetter. 

Er ruft Himmel und Erde zu, 
dass er sein Volk richten wolle: 

„Versammelt mir meine Heiligen, 
die den Bund mit mir schlossen beim Opfer.“ 

Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden; 
denn Gott selbst ist Richter.  

Opfere Gott Dank 
Und erfülle dem Höchsten deine Gelübde 

und rufe mich an in der Not, 
so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. 

Wer Dank opfert, der preiset mich, 
und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. 
Psalm 50,1-6.14-15.23 
 

Gloria Patri 

 
 

Eingangsgebet 
Herr, unser Gott, wir treten vor dich an diesem Morgen mit allem, was uns beschäftigt:  
Da ist unsere Freude. Da ist unsere Angst. Da sind unsere Hoffnungen. Da sind unsere Sorgen.  
Da ist das, was uns gelungen ist. Da ist das, was uns missglückt ist.  
Wir wenden uns dir zu und bitten:  Sprich uns an und zeige uns deinen Weg.   
Barmherziger Gott, vor dir kann kein Mensch bestehen.  
Lass uns nicht sehen auf das, was wir können und leisten, sondern darauf vertrauen, dass du uns liebst  
und annimmst aus lauter Güte.  
Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, in dem uns deine Liebe begegnet,  
die von Anfang war und währt bis in Ewigkeit.  
Alles, was uns auf dem Herzen liegt, was uns bewegt und umtreibt wollen wir dir nun in der Stille 
anvertrauen: [Stille] 
 

Abschluss: „Bei Gott bin ich geborgen, still, wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil.  
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein.“ (NL5) Amen. 

 

Schriftlesung: Matthäus 25,31-46 („Vom Weltgericht“) 
31Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen 
auf den Thron seiner Herrlichkeit, 32und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander 
scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, 33und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die 
Böcke zur Linken. 34Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines 
Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! 35Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt 
mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und 

EG 177.1 Ehr sei dem Vater und dem Sohn
Melodie: Soest 1532

                        

              
Ehr sei dem Va- ter und dem Sohn und dem Hei - li - gen Geist, wie es war im An - fang, jetzt und im-

mer - dar und von E - wig - keit zu E - wig - keit. A - men.



PFARRER MICHAEL MAISENBACHER | IN DEN KIRCHGÄRTEN 5 | 71394 ROMMELSHAUSEN 

TEL.: 0 71 51 / 91 00 05 | MICHAEL.MAISENBACHER@ELKW.DE 

3 
 

ihr habt mich aufgenommen. 36Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt 
mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 
37Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir 
zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? 38Wann haben wir dich als Fremden gesehen und 
haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? 39Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis 
gesehen und sind zu dir gekommen? 40Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: 
Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 
41Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet 
ist dem Teufel und seinen Engeln! 42Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin 
durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. 43Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht 
aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und 
ihr habt mich nicht besucht. 
44Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als 
Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? 45Dann wird er ihnen antworten und 
sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht 
getan. 46Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. 
 

Wochenlied: EG 149,1-5 („Es ist gewisslich an der Zeit“) 

 

2. Posaunen wird man hören gehen / an aller Welten Ende, 
darauf bald werden auferstehn / die Toten all behände; 
die aber noch das Leben han, / die wird der Herr von Stunde an 
verwandeln und erneuen. 
3. Danach wird man ablesen bald / ein Buch, darin geschrieben, 
was alle Menschen, jung und alt, / auf Erden je getrieben; 
da denn gewiss ein jedermann / wird hören, was er hat getan 
in seinem ganzen Leben.  
4. O weh dem Menschen, welcher hat / des Herren Wort verachtet 
und nur auf Erden früh und spat / nach großem Gut getrachtet! 
Er wird fürwahr gar schlecht bestehn / und mit dem Satan müssen gehn 
von Christus in die Hölle. 
5. O Jesu, hilf zur selben Zeit / von wegen deiner Wunden, 
dass ich im Buch der Seligkeit / werd angezeichnet funden. 
Daran ich denn auch zweifle nicht, / denn du hast ja den Feind gericht’ 
und meine Schuld bezahlet. 
 

 
 

 

EG 149 Es ist gewisslich an der Zeit
Text: Bartholomäus Ringwaldt (1582) 1586 nach der Sequenz »Dies irae, dies illa« 12. Jh. und einem deutschen Lied um 1565 • Melodie:

Martin Luther 1529

  


                   

                      
               

1. Es ist ge - wiss - lich an der Zeit, dass Got - tes Sohn wird kom - men in sei - ner gro - ßen

Herr - lich - keit, zu rich - ten Bös und From - me. Da wird das La - chen wer - den teu’r, wenn

al - les wird ver - gehn im Feu’r, wie Pet - rus da - von schrei - bet.
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Predigt zu Lukas 16,1-8 („Der unehrliche Geschäftsführer“) 
1Er sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter; der wurde bei ihm 
beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. 2Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? 
Gib Rechenschaft über deine Verwaltung; denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. 3Da sprach der Verwalter bei 
sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt; graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. 
4Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. 5Und 
er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem ersten: Wie viel bist du meinem 
Herrn schuldig? 6Der sprach: Hundert Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und 
schreib flugs fünfzig. 7Danach sprach er zu dem zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: Hundert Sack 
Weizen. Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib achtzig. 
8Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter 
ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. 
 

Liebe Gemeinde,  
Kinder sind darauf angewiesen, dass jemand mit ihnen spricht, dass sie zu essen bekommen und einen 
Platz für ruhigen Schlaf. Zuhören und Verstehen lernen wir von anderen, mehr noch als Rechnen, Lesen 
und Schreiben. Als Erwachsener bin ich auf Menschen angewiesen, die mir mit ihren anderen Meinungen 
helfen, die Welt und mich selbst zu verstehen. Plötzlich wird abgerechnet und dann fallen Sätze wie: 
„Immer war ich für dich da.“ oder „Weißt du noch, damals im Urlaub auf Kreta, da habe ich sogar...“ 
oder auch „Und dann habe ich sogar darauf verzichtet, wieder richtig zu arbeiten, nur damit du...“ 
Plötzlich wird abgerechnet. Alles Vertrauen, das dem Leben Stabilität und Sicherheit verlieh, wird aufs 
Rechenbrett gelegt: „Was höre ich da von dir? Gib Du mal Rechenschaft jetzt…“ Wenn man so ganz 
unvorbereitet dazu aufgefordert wird, Rechenschaft abzulegen, sind wir überwältigt – auch von dem 
Misstrauen, das sich da so ganz unverhohlen in unser Leben eingeschlichen hat und man kommt 
unweigerlich ins Grübeln. Plötzlich werden nicht nur zählbare Dinge gezählt, sondern alles – wirklich 
alles – wird hervorgekramt und kommt ins gleißende Licht des Aufrechnens einer scheinbaren bzw. ver-
meintlichen Gerechtigkeit. Beim Auf-Rechnen mitzumachen, sieht so mancher als seine einzige Chance 
an, irgendwie durchzukommen. Irgendwie geht es ja auch nicht anders, als ins Spiel dieser Erwachsenen-
Logik einzusteigen.  
 

Liebe Gemeinde, 
schauen wir mal auf den Verwalter in unserer biblischen Geschichte: Er kann nicht umgraben, er will 
nicht betteln. Auch so mancher denkt heute: „So viel kann ich gar nicht tun, um das alles auszugleichen, 
was ich schulde.“ Und eine andere meint: „Ich will nichts von Anderen annehmen, was jetzt nötig wäre.“ 
Umgraben geht nicht. Betteln geht nicht.  
Also machen auch wir mit, beim Auf-Rechnen. Der Abakus – das Rechenbrett – mit seiner scheinbaren 
Objektivität, mit den bunten Kugeln, die wir einfach nur auf dem Lebensbrett hin- und herschieben, lässt 
uns annehmen, man könne alles planen und steuern: „Du musst zurückzahlen! Was du anderen schuldig 
bist, musst du tilgen und aus der Welt schaffen.“ Reinen Tisch machen – solange es noch geht. Der 
Verwalter in dem Gleichnis Jesu tut nun Folgendes: „Du schuldest 100 Eimer Öl? Schreib 50.“ “ „100 
Sack Weizen? Schreib 80.“ „Du schuldest die Organisation des Sommerurlaubs? Gönn dir einen freien 
Abend. Er schreibt die Bücher um. Er setzt sich entschlossen klug durch. Er unterschlägt und fälscht und 
tut so ziemlich genau das Gegenteil von all dem, was die Bibel uns ansonsten über das Leben lehrt. 
Er tut so ungefähr das Gegenteil von dem, was wir für Moral und schicklich halten. Fromme Leute sind 
zurecht irritiert, alle Rechtschaffenen fassungslos. Da verhält sich einer offenkundig skandalös. Ich weiß 
nicht, wie es Ihnen geht, mich empört und fasziniert dieser Verwalter zugleich! Weshalb ist das so? Das 
Fremde an diesem Mann im Gleichnis ist nicht das Geld, das er hat oder nicht. Wichtig ist auch nicht, 
wie er in all diesen Schlamassel hineingeraten ist. Das Fremde, Faszinierende, Empörende ist seine 
Unabhängigkeit, sich zum Geld zu verhalten. Das Fremde ist, dass dieser Mann sich vollkommen prag-
matisch zu Geld und Besitz verhält: Als er seinen Posten verliert, verteilt er die Güter eines Anderen so 
um, dass er trotzdem gut weiterleben kann.  
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Liebe Gemeinde,  
in einer Welt, in der Zahlen unsere Weltsicht ordnen, ist das skandalös. Es offenbart nämlich, dass wir 
Empört-Faszinierten uns augenscheinlich eben nicht pragmatisch zu den Dingen dieser Welt verhalten! 
Der Verwalter deckt auf, wie ich denke: Wie Regeln und Verabredungen um Geld und Schuld und 
Verantwortung mir vorgaukeln, die Welt wäre dadurch stabil und sicher. Ich fühle mich sicher, weil genug 
Geld auf dem Konto ist, mein Aktienfonds sich grad in einem Allzeit-Hoch befindet (wie es in den 
vergangenen Tagen als die guten Nachrichten mit der Abwahl eines zutiefst skrupel- und gottlosen US-
Präsidenten sowie der Nachricht um das erfolgreiche Testen eines Corona-Impfstoffes der Fall war) oder 
ich und die meinen noch die ein oder andere Lebensversicherung für den Fall der Fälle in der Rückhand 
halte. Andere fühlen sich sicher, weil sie in ihren eigenen vier Wänden leben oder die Vorratsschränke 
aller Art gut gefüllt sind – und sei es mit Bergen von Toilettenpapier…  
 

Liebe Gemeinde,  
wenn die Dinge an ihr Ende kommen, werden genau diese Gewohnheiten überführt. Wenn es heute am 
Volkstrauertag um Frieden geht und das mehr sein soll als irgendein traditionelles Ehrenritual, bei dem 
der Musikverein „Ich hatt‘ einen Kameraden“ spielt und der Bürgermeister zusammen mit mir und dem 
VdK-Vorsitzenden einen Kranz auf dem Friedhof niederlegt, dann geht es auch darum, dass ich meiner 
Gewohnheiten überführt werde: Sind für diesen „Frieden auf Erden“ denn eigentlich immer nur die 
Anderen zuständig? Und wenn schon nicht Gott selbst es richtet, dann soll doch wenigstens die Politik 
mal machen? In einem sehr emotionalen Appell unter dem Hashtag #Kernenhaeltzusammen appellierte 
unser Bürgermeister Pawlowitsch unlängst auch an die Solidarität der christlichen Gemeinschaften und 
erinnerte uns – wie ich meine Zurecht – an unser aller Auftrag diesem Hass, der sich da angesichts dieser 
neuerlichen Corona-Beschränkungen immer häufiger Bahn bricht und offen in unserer Gesellschaft 
zutage tritt, entgegenzuwirken1.  
Ich frage mich, was eigentlich in meinem Leben passiert ist, was passieren muss, damit ich selbst solidarisch 
bin. Damit ich solidarisch werde. Damit ich endlich tue, was ich doch eigentlich längst weiß. Diese 
Pandemie, die uns nun schon seit Monaten weitaus mehr im Griff hat, als uns allen lieb sein kann, hat 
auch mich – obwohl ich es qua Amtes eigentlich schon immer besser hätte wissen müssen – nochmal ein 
ganzes Mehr an Solidarität u.v.a. Demut gelehrt.  
Der Verwalter im biblischen Gleichnis jedenfalls geht hin und tut, was er tun soll: Er macht die 
Schlussrechnung. Genau das ist seine Aufgabe. Und in der Erfüllung dieser Aufgabe liegt sein letzter 
Spielraum in der Sache. Er tut, was er tun soll, und doch tut er es ganz anders, als von ihm erwartet! 

 
1 „Verehrte Vertreterinnen und Vertreter unserer Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die zweite Corona-Welle hat uns auch in Kernen 
fest im Griff. In vielerlei Hinsicht ist die heutige Lage komplexer und schwieriger als jene aus dem Frühjahr. […] Ich bitte Sie daher, sich 
gegen die zunehmenden Nachlässigkeiten und Untertreibungen bezüglich der Pandemie zu stemmen. Setzen Sie sich gegenüber den Gläubigen 
Ihrer Gemeinde, aber auch in Ihren Familien- und Freundeskreisen und in Ihrem Umfeld dafür ein, dass sich die Menschen an die 
schmerzhaften, aber notwendigen Maßnahmen halten. 
Doch eine weitere Entwicklung bereitet mir noch viel größere Sorgen. Es ist verständlich und emotional nachvollziehbar, dass viele Menschen 
nichts mehr von der Pandemie wissen wollen. Es hat sich eine Gewöhnung breit gemacht, in dessen Folge die Akzeptanz für notwendige 
Maßnahmen stark gesunken ist. Ich spüre dies auch in Gesprächen mit Menschen, die es eigentlich besser wissen müssten. Die Folgen sind 
weitere Nachlässigkeiten, die schädlich bei der Pandemiebekämpfung sind. Gleichzeitig werden das gesellschaftliche Klima und das soziale 
Miteinander immer rauer. Streit, Beleidigungen, Unversöhnlichkeit bis hin zu Hass prägen immer mehr den Alltag. Dass dies bereits jetzt 
Anfang November so stark ausgeprägt ist, lässt wenig Gutes für den einsetzenden Winter erwarten. 
‚Lassen Sie Ihre Emotionen und Gefühle nicht an Ihren Mitmenschen aus‘ – dies wird in den kommenden Wochen und Monaten der vielleicht 
wichtigste Appell sein. Ich bitte Sie, Ihre Mitmenschen und Ihre Gemeinden genau hierfür zu sensibilisieren. Frust, Hoffnungslosigkeit, Trauer 
und sogar Wut sind menschlich. Wir müssen uns und unseren Mitmenschen aber klarmachen, dass sie nun ganz bewusst auf sich selber 
achten müssen. Wenn Emotionen hochkochen, muss uns klar sein, dass dies eine Folge der großen Anspannung dieses Jahres ist. Ich bitte Sie 
daher eindringlich um Mithilfe, den sozialen und gesellschaftlichen Frieden zu bewahren. In den kommenden Monaten brauchen wir mehr 
‚Wir‘ und weniger ‚Ich‘. 
Für Ihre Gläubigen sind Sie wichtige Ansprech- und Bezugspersonen. Diese fundamentale Krise, die auch für unsere Gemeinde die größte seit 
Jahrzehnten darstellt, ist eine große Chance für Kirchen und Glaubensgemeinschaften. Sie werden dringend gebraucht: Seel-sorge und 
Beistand, Hoffnung und Orientierung, Ruhe und Besinnlichkeit, Zusammenhalt und Frieden - diese Aufgaben und Botschaften wurden in 
den vergangenen Jahren niemals in einer solchen Intensität und Breite über die gesamte Gesellschaft hinweg gebraucht wie heute und in den 
kommenden Monaten.“  
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Mitten in der Bibel werden also schurkische Leute gelobt, die überraschend, kreativ und irritierend 
handeln. Der Verwalter tut jetzt nämlich wirklich, was ihm vorgeworfen wurde, getan zu haben:  
Er verschleudert. Er gibt. Er ist großzügig. Er erlässt. 
 

Liebe Gemeinde,  
merken Sie was? Ein und dieselbe Sache kann völlig unterschiedlich benannt werden und bekommt dann 
gleich einen ganz anderen Klang. Verschleudern, geben, großzügig sein, erlassen.  
„50 Liter Öl zurückgeben – das reicht aus.“ „Es wird genug sein, wenn du 80 Sack Weizen abgibst.“ 
„Verdopple die Urlaubszeit.“  
Da handelt einer so, dass er sich Freunde und Freundinnen macht. Was glauben Sie, wie erleichtert die 
wohl gewesen sein mögen! Nicht jeder Zusammenschluss in einer Gesellschaft ist an sich gut. Doch durch 
kreatives und irritierendes Handeln ist es möglich, Netzwerke aufzubauen, die auf Solidarität gründen. 
Der Verwalter braucht das, wir brauchen das. Wenn plötzlich alles anders ist im Leben, wenn Lasten auf 
unsere Schultern drücken, die nur andere uns nehmen können. Der Verwalter beispielsweise – er wird 
rausgeworfen: aus dem Alltag, aus einem Beruf, der sein bisheriges Leben prägt, aus Gewohnheiten, aus 
verlässlich geglaubten Beziehungen. Und dann wird aus der 100 eine 80 oder gar eine 50. Ohne Wenn 
und Aber.  
Das Besondere an diesem Verwalter ist, dass er in einer solch bedrohlichen Situation frei bleibt und ganz 
pragmatisch handelt. Er ist solidarisch, damit andere solidarisch sind. Mag sein, er schimpft und hadert 
auch. Doch davon hören wir nichts. Er behält einen kühlen Kopf. Und gerade darin überführt er die 
ökonomische Rationalität: Die Annahme, in einer Welt, in der man auch rechnen kann, wäre es besser, 
immer nur zu rechnen. Er entscheidet sich demgegenüber für die Mitmenschlichkeit, damit andere ihm 
mitmenschlich begegnen. Ist das jetzt berechnend? Klug? Weitsichtig? 
 

Liebe Gemeinde,  
Ein und dieselbe Sache kann ganz unterschiedlich benannt werden und hat dann gleich einen ganz ande-
ren Klang. Bei allen anderen, die auch in Schuld stehen, hat er sich Freunde gemacht. Ein Dach über 
dem Kopf zu haben, ist wichtiger, als dass die Rechnungen stimmen. Menschen zu retten ist wichtiger, 
als Gesetze zu befolgen. Doch die bunten Kugeln auf dem Rechenbrett sind mächtig. Sie glänzen im Licht 
und blenden mich allzu oft mit ihrer glatten Oberfläche: Da gibt es „lovely jobs“ und „lousy jobs“: 
Entweder habe ich mich gut eingerichtet, oder ich schufte und schufte, ohne ein Auskommen zu haben, 
das zum Leben reicht2.  
Wir Menschen haben die Wahl und haben sie zugleich auch nicht: Entweder habe ich mich gut 
eingerichtet, oder ich schufte und schufte, ohne dass das wirklich zum Leben reichen würde. Zur Zeit Jesu 
waren Menschen sehr reich oder sehr arm. Die Schere klaffte weit auseinander.  
Heute sind wenige unvorstellbar reich3, und viele müssen sich um ihr tägliches Auskommen sorgen. Man 
muss wohl skandalös handeln, damit nicht Zahlen allein unsere Weltsicht ordnen. Ich stelle mir vor, die 
Geschichte endete nicht so offen, wie es das Lukasevangelium erzählt. Und ich überlege mir, wie es 
weitergehen könnte… 
Der Verwalter findet Aufnahme. Da ist ein Ort, an dem Zählen und Zahlen nicht mehr so mächtig sind 
wie in seinem alten Leben. Er lebt unter Menschen, die ihm etwas verdanken, denen vergeben ist. Eines 
Menschen Schuld ist plötzlich um 50 Liter Öl leichter, eine andere hat mehr Zeit, ein dritter die 20 Sack 
Weizen mehr, die er dringendst braucht, um sich und die Seinen zu versorgen. Unser Verwalter verdankt 
diesen Menschen viel. Nachdem er rausgeworfen wurde, ist er nicht ins Bodenlose gefallen.  

 
2 Eindrücklich wird dies in dem im vergangenen Jahr im Kino zu sehenden englischen Sozialdrama „Sorry, we missed you“ 
dargestellt, in dem das Familienleben eines Paketzustellers sowie einer im Mobilen Pflegedienst tätigen Mutter in aller Tragik 
gezeigt wird.  
3 „Allein am 20. Juli 2020 hat Amazon-Chef Jeff Bezos 13 Milliarden Dollar verdient. Nicht bis zum 20. Juli, sondern am 20. Juli. In 
einer Sekunde hat Jeff Bezos an diesem Tag so viel verdient, wie ein Amazon-Mitarbeiter in den USA in fünf Jahren!“ Jan Böhmermann 
im ZDF-Magazin-Royal vom 6.11.:  https://www.zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale/zdf-magazin-royale-vom-6-november-2020-
100.html#xtor=CS5-95 (18‘27‘‘-18‘45‘‘) 

https://www.zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale/zdf-magazin-royale-vom-6-november-2020-100.html#xtor=CS5-95
https://www.zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale/zdf-magazin-royale-vom-6-november-2020-100.html#xtor=CS5-95
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Es gibt trockene Kleidung und heißen Tee. Nach Tagen, die sich wie Krieg anfühlen, wo man einfach nur 
ums nackte Überleben kämpft, ist das viel. Und dazu vielleicht noch jemand, der einem zuhört oder zeigt, 
wo Brot und Käse sind.  
Was, liebe Gemeinde, muss geschehen, damit ich solidarisch bin? Wenn im November die Tage nicht 
mehr richtig hell werden und von Krieg und Tod und der Sehnsucht nach Frieden die Rede ist, vor allem 
aber wenn ich alle Morgen wieder die neueste Entwicklung der Corona-Fallzahlen auf der Homepage des 
Rems-Murr-Kreises sowie die Stuttgarter-Zeitung studiere, dann sehe ich, wie verletzt und verletzlich mein 
Leben ist. Wie schnell auch ich „rausgeworfen“ sein kann. Und ich bin überführt, wie oft und wie sehr 
ich selbst doch auch mitspiele am Rechenbrett der Welt. Einer Welt, die genau dadurch doch selbst auch 
immer verletzter wird.  
Kreativ-irritierendes Handeln gilt der biblischen Erzählung des heutigen Sonntags als kluges Dazwischen-
treten. Was da ist und wer da ist, wird neu geordnet. Wer von den Mächtigen vor die Tür gesetzt wird, 
bekommt dort Zugang, wo andere erlebt haben, dass Lasten von ihnen genommen wurden.  
Am Ende der Dinge, am Ende der Pläne, plötzlich, vielleicht jetzt gerade in diesem Moment die Erkennt-
nis: Du wirst in diesem Leben nicht mehr zurückgeben können, was du schuldig bist!  
Und wie gut, welch ein Segen, dass es dann Gott ist, der da am Ende abrechnet. Gott ruft zusammen, 
denen er das Leben geliehen hat. Und er tilgt Lasten: 50 Prozent bei dem einen, 20 Prozent bei der  
anderen. Um mehr als alles, was jeder Einzelne von uns selbst hat tun können, geht es dabei. So zu leben, 
liebe Gemeinde, dafür öffnet Gott selbst die Tür, und plötzlich steht man da in dieser Ahnung, von der 
die Bibel als „Reich Gottes“ erzählt in kreativ-irritierenden Geschichten. Und meine – wie auch Ihre – ist 
eine davon. Amen. 
 

Lied n. d. Predigt: EG 430,1-4 („Gib Frieden, Herr, gib Frieden“) 
1. Gib Frieden, Herr, gib Frieden, / die Welt nimmt schlimmen Lauf. 
Recht wird durch Macht entschieden, / wer lügt, liegt obenauf. 
Das Unrecht geht im Schwange, / wer stark ist, der gewinnt. 
Wir rufen: Herr, wie lange? / Hilf uns, die friedlos sind. 
2. Gib Frieden, Herr, wir bitten! / Die Erde wartet sehr. 
Es wird so viel gelitten, / die Furcht wächst mehr und mehr. 
Die Horizonte grollen, / der Glaube spinnt sich ein. 
Hilf, wenn wir weichen wollen, / und lass uns nicht allein. 
3. Gib Frieden, Herr, wir bitten! / Du selbst bist, was uns fehlt. 
Du hast für uns gelitten, / hast unsern Streit erwählt, 
damit wir leben könnten, / in Ängsten und doch frei, 
und jedem Freude gönnten, / wie Feind er uns auch sei. 
4. Gib Frieden, Herr, gib Frieden: / Denn trotzig und verzagt 
hat sich das Herz geschieden / von dem, was Liebe sagt! 
Gib Mut zum Händereichen, / zur Rede, die nicht lügt, 
und mach aus uns ein Zeichen / dafür, dass Friede siegt. 
Melodie: Befiehl du deine Wege (EG 361) 
 

Fürbittengebet  
Treuer Gott, du bist das Leben. Du bist die Macht, die den Tod überwindet. 
Wenn alles vergeht, bist du immer noch da. Du fängst uns im Abgrund auf. 
Du siehst die Armen und die Reichen. Du zeigst den Weg zur Gerechtigkeit. 
Du willst, dass die Armen essen, die Erschöpften aufatmen und die Heimatlosen Schutz finden. 
Wenn die Not grenzenlos wird, brichst du mit den Hungernden das Brot, 
bleibst bei den Schwachen, wärmst die Obdachlosen. 
Wir bringen unsere Welt vor dich und bitten um Besonnenheit für alle, die öffentliche Verantwortung 
tragen: Um Augenmaß in der Gesetzgebung, Menschlichkeit im Urteil, Klarheit im Entscheiden.  
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Wir bitten um Freiheit in unseren Kirchen: Um Kreativität, Geschichten von deiner Welt Raum zu 
geben, um den Mut, zu irritieren und so die Regeln unserer Welt zu entlarven, um Entschiedenheit, für 
solidarisches Leben einzutreten.  
Heute bitten wir dich für den neu gewählten Präsidenten der USA. Mache ihn zu einem demütigen und 
weisen Machthaber, der seine Verantwortung für die Menschen und deine Schöpfung erkennt. 
Treuer Gott, du bist das Leben. Du siehst die Opfer und die Schuldigen. 
Du sehnst dich nach unserer Versöhnung.  
Du willst, dass die Verfolgten frei kommen, dass die Bedrängten einen sicheren Ort finden, 
dass sich die Herzen der Gewalttäter wandeln. 
Wenn der Hass wütet, lässt du Mut wachsen, baust Inseln des Friedens, heilst Erinnerungen. 
So bitten wir dich, Herr, erbarme dich, und nimm dich unserer Bitten und unserer Sehnsucht an. 
Amen. 

 

Vaterunser 
 

Schlusslied: NL 107,1-4 („An dunklen, kalten Tagen“) 

 

Mitteilungen 
Die Kollekte4 dieses Sonntags ist für Friedensdienste bestimmt. Gott segne Geber und Gaben!  
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10 Uhr sowie um 11.30 Uhr Gottesdienst mit Gedenken der 
im vergangenen Kirchenjahr Verstorbenen in der Mauritiuskirche. 

 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

 
4 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Friedensdienste“. 
Stuttgarter Volksbank eG | IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07 | BIC: VOBADESS 


