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Vorbemerkungen
Zu Anlass und Ort der gottesdienstlichen Feier:

Diese Feier ist zum Caritas-Sonntag – und zur parallel laufenden Interkulturellen Woche – geplant. 
Eingeladen hierzu sind im Caritasverband und/oder in Gemeinden ehrenamtlich und hauptamtlich En-
gagierte und Interessierte.

Gespräch und Feier finden im „nahdran“ statt, einem Kooperationsprojekt von Caritasverband, Deka-
nat und Lebensberatung in Betzdorf.

Im Einladungstext heißt es:

„Ob es darum geht

… miteinander zu reden…

… mit Menschen anderer Kulturen zu kommunizieren…

… ein Gespräch in Hilfesituationen zu führen…

immer kommt es auf das ZUHÖREN an: mit ungeteilter Aufmerksamkeit die „Inhalte“ und die „Zwi-
schentöne“ des Anderen wahrzunehmen!“

Ablauf des Schriftgesprächs
Der gottesdienstlichen Feier geht ein Schriftgespräch voraus. Im Zentrum dieses Gesprächs steht 
das Evangelium Lk 16,1-13. 

Jesus hat in Gleichnissen oder Bildreden erzählt, damit die Menschen ihn verstehen. Immer geht es 
ihm um das Reich Gottes, um Gottes neue Welt. Eine Welt, in der es anders, das heißt gerecht und 
barmherzig zugeht.

Jesu Gleichnis ist eine Einladung zum Vergleich an seine Hörerschaft (hier: die Jünger): Vergleicht das 
Gehörte mit dem Handeln Gottes, seinem Reich.

Die Hörer sind also sehr aktiv einbezogen in die Situation. Sie geben aus ihren Erfahrungen heraus 
Antworten. Sie hören Jesus, aber auch allen anderen sehr aktiv zu. Ihre Antworten „stehen“ gar nicht 
mehr im Evangelium. Die Hörer „verlebendigen“ das Evangelium. Das heißt: Sie bringen das Evange-
lium ins „Heute“!
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Im Gleichnis geht es um die Ökonomie in einer krassen Form: um Verschuldung in ganz erheblichem 
Umfang. Parallelen zu heute liegen nahe. Der Umgang des „ungerechten“ Verwalters mit der Situation 
ist außergewöhnlich.

• Was sagt uns das im Hinblick auf das Wirtschaften?

• Ist der Mensch das Ziel des Wirtschaftens – oder die Steigerung des Profites?

• Was hat das alles mit Gott zu tun?

Das Gespräch folgt folgenden „Leitfragen“:

•	 Warum	„ungerechter“	Verwalter?

•	 Warum	handelt	der	Verwalter	„klug“?

•	 Was	heißt,	sich	„Freunde	mit	dem	ungerechten	Mammon“	machen?

•	 Was	heißt,	„zuverlässig“	sein?

•	 „Gott“	oder	„Mammon“:	Was	bedeutet	das	für	mich?

Alternativ hierzu könnte Vers 9 „Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon...“ - im Gegen-
satz zur Volksweisheit „Beim Geld hört die Freundschaft auf“ - besprochen werden.

Informationen zum Hintergrund von Lk 16,1-13:

„Basis des Reichtums zur Zeit Jesu war vornehmlich Landbesitz in der Größenordnung von ganzen 
Dörfern. Wie groß die Domäne des Latifundienbesitzers war, lässt sich in etwa aus der enormen Ver-
schuldung erschließen, die auf den Schuldscheinen Lk 16,6f. verzeichnet ist. Aus dem Verkauf der 
landwirtschaftlichen Produkte wird nicht nur der Reichtum gebildet, sondern die Reichen können von 
ihrem Kapital auch den in Not geratenen Pächtern Kredite gewähren, die diese dann mit zusätzlichen 
Zinsen abbezahlen müssen. Da Reichtum allein durch zunehmenden Grundbesitz gemehrt werden 
konnte, wurden die Kleinbauern mit scheinbar legalen Mitteln systematisch ausgebeutet und ihres 
Landes beraubt. Da der Kleinbauer oder Pächter üblicherweise über kein Rücklagekapital verfügt, wer-
den ihm die Bedingungen diktiert. Ein Jahr der Dürre kann ihn zwingen, seine Kinder, das heißt seine 
wichtigsten Arbeitskräfte, als Sklaven zu verkaufen, schwer rückzahlbare Darlehen aufzunehmen oder 
– das schwerste und äußerste – das Stück Land, das Existenz und Leben bedeutet, herzugeben...“

(Franz Segbers, Sich Freunde machen mit dem Mammon der Ungerechtigkeit…, in: Marlene Crüsemann, Claudia Janssen, 

Ulrike Metternich (Hg.), Gott ist anders. Gleichnisse neu gelesen, München 2014, S. 113)
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Ablauf der Gottesdienstlichen Feier

Lied zu Beginn
Herr, gib uns Mut zum Hören (GL 448)

Liturgische Eröffnung
Lasst uns beginnen: Im Namen des Vaters…

Impuls zum Hören
Ich möchte hören lernen. Ich liebe meine 
Ohren. Sie können anders als meine Augen. 
Wenn ich ganz Ohr bin, sehe ich sogar das, 
was hinter mir liegt oder höre das Gras wach-
sen. Man muss nur ganz nahe herangehen, 
an den Windgesang, an Zukunft und Vergan-
genheit,	an	den,	der	flüstert.	Wenn	es	stimmt,	
dass die Menschen der Bibel Gottes Stimme 
vernommen haben, dann müssen sie sehr 
nahe herangegangen sein. Aus größerem 
Abstand heraus erzählen sie sich dann ihre 
Geschichten. Ohrenzeugen. Mündliche Über-
lieferung. Verstärkeranlagen für uns Heutige, 
die nichts mehr mitbekommen. Sie erreichen 
uns auf Umwegen, in Übersetzung und Ver-
fremdung. Lautstark, wortreich, aber ich bin 
doch nicht taub.

Ich möchte hören lernen und gehe ganz nahe 
heran, ob ich nicht doch etwas gesagt bekom-
me von dem, den ich suche. Ohne Verstärker, 
ohne Konserven, live. Ich lege den Kopfhörer 
ab,	mein	Filter	 fertiger	Begriffe,	die	Auslese-
technik. Ich beginne zu lauschen, nicht nur an 
lauschigen Plätzchen, sondern gleich neben-
an. Oder inmitten des Lärms: die Welt aushor-
chen. Plötzlich erschrecken. Es klopft. Dein 
Herzklopfen, das Geräusch, die Näherung 

einer Stechmücke. Hörend nehme ich wahr, 
dass ich nicht allein bin. Ich höre, wie sie Ra-
keten bauen, wie sie stöhnen vor Angst. Ich 
höre.	Wen	oder	was?	Ich	gehe	ganz	nahe	he-
ran.	Du?

„Höre Israel!“ Das ist das Grundgebot. Wie 
anders sollen sie die Stimme des Lebendigen 
vernehmen…

(Quelle 1)

Herr, erbarme dich
Hören ist noch nicht zuhören, genauso we-
nig wie sehen gleich lesen ist.

Ein Experte erklärt mir, wie ein Apparat funk-
tioniert.

Ich höre einer guten Freundin zu, die mir ein 
ernstes Anliegen vorbringt.

Ich höre meinem Vater zu, der wieder einmal 
seine Lebensweisheit zum Besten gibt.

Achte ich auf unterschiedliche Zuhörgelegen-
heiten, merke ich schnell:

Zuhören stellt vielfältige Anforderungen.

Liedruf: Herr, erbarme dich (GL 157)
Zuhören ist anspruchsvoll, kostet in hohem 
Maß Energie.

Zuhören ist anstrengend und für Fehlleistun-
gen anfällig.

Zuhören ist ein komplexer, zusammengesetz-
ter Prozess.

Ich muss mich auf das Tempo und die ge-
dankliche Welt des Sprechenden einstellen. 

(Quelle 2)

Liedruf: Herr, erbarme dich (GL 157)
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„Ich höre dir zu.“ Das ist eines von sieben 
Werken heutiger Barmherzigkeit, so Bischof 
Joachim Wanke. Eine oft gehörte und geäu-
ßerte Bitte lautet: „Hab doch einmal etwas 
Zeit für mich“; „Ich bin so allein!“; „Niemand 
hört mir zu!“ Die Hektik des modernen Le-
bens,	die	Ökonomisierung	von	Pflege	und	So-
zialleistungen zwingt zu möglichst schnellem 
und	effektivem	Handeln.	Es	fehlt	oft	–	gegen	
den	Willen	der	Hilfeleistenden	–	die	Zeit,	ei-
nem anderen einfach einmal zuzuhören. Zeit 
haben,	zuhören	können	–	ein	Werk	der	Barm-
herzigkeit, paradoxerweise gerade im Zeital-
ter technisch perfekter, hochmoderner Kom-
munikation so dringlich wie nie zuvor! 

(Quelle 3)

Liedruf: Herr, erbarme dich (GL 157)

Keiner hat Zeit. Wenigstens nicht für mich. 
Überall suche ich ein Ohr.

Und	 finde	 doch	 nur	 einen	Mund.	 Einen	 der	
selber erzählen möchte und nicht zuhören.

Keiner hat Zeit. Einer hat Ewigkeit. Gott. Der 
schaut nie auf die Uhr.

Ist nie mit seinen Gedanken woanders. Hängt 
nie noch dem letzten Gespräch nach.

Hat nie ein „Der Nächste bitte“ auf den Lip-
pen. Ist Tag und Nacht zu sprechen.

Von jedem Punkt des Universums aus. Er ist 
da. Ist jetzt da. Ist jetzt für dich da.

Wo?	Da,	wo	 du	 bist.	 Sprich	 ihn	 an.	Gott	 ist	
immer nur ein Gebet weit von dir entfernt. 

(Quelle 4)

Gebet
Wir wollen beten:

Herr, unser Gott.

Wir bekennen Dir unsere Schuld.

Wir haben weggehört und uns taub gestellt,

wo Du uns durch Menschen gerufen hast.

Wir waren stumm,

wo wir für Dich das Wort hätten ergreifen 
müssen.

Wir haben unsere Hände in den Schoß ge-
legt,

wo wir in Deinem Auftrag hätten zupacken 
müssen.

Im Namen Jesu Christi, Deines Sohnes, bit-
ten wir Dich:

Vergib uns!

Öffne	unsere	Ohren,	damit	wir	richtig	hören.

Öffne	 unsere	 Münder,	 damit	 wir	 wahrhaftig	
reden.

Setz uns in Bewegung, hin zu Dir.

Amen.

(Quelle 5)

Lesung vom Caritas-Sonntag
Am 8,4-7

Lied: Liebster Jesus, wir sind hier (GL 149)
Evangelium vom Caritas-Sonntag 
Lk 16,1-13

Kurzmeditation
Es ist eine hohe Kunst, anderen aktiv, empa-
thisch und wohlwollend zuzuhören.

So oft geschieht es, dass jemand die Tages-
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ordnung für eine Sitzung anschaut

und sich vor Beginn noch schnell überlegt, 
was er denn zu den einzelnen TOPs

sagen möchte. Das spontane Anliegen ist, 
dass die eigene Meinung nicht zu kurz

kommt. Das Grundgesetz… lautet jedoch: 
Hören! Hören! Hören!

Es ist jene Haltung, mit der Glauben über-
haupt wachsen kann.

„Der Glaube kommt vom Hören.“ (Röm 10,17)

(Quelle 6)

Fürbitten
Lasst uns beten zu Jesus Christus:

Um	sein	offenes	Ohr	für	unsere	Anliegen.

Christus, höre uns…

Lasst uns beten für uns alle,

denn es fällt uns manchmal schwer, einander 
zuzuhören.

Christus, höre uns…

Lasst uns beten für diejenigen,

denen niemand mehr zuhören will.

Christus, höre uns…

Lasst uns beten für die Stummgemachten,

die Sprachlosen,

für die Armen, Kleinen und Verachteten.

Christus, höre uns…

Lasst uns beten für alle, die vor Krieg, Verfol-
gung

oder wegen fehlender Lebensgrundlagen

zu	uns	geflüchtet	sind:

denen es oftmals an Sprache und an Men-
schen mangelt,

die ihnen zuhören.

Christus, höre uns…

Vaterunser
Miteinander beten wir mit den Worten, die Je-
sus uns gelehrt hat:

Vater unser im Himmel …

Gebet zum Schluss
Von Tag zu Tag

ist mein Leben erfüllt

von deinem Anruf

an mich.

Lass mich hellhörig werden

für deine Stimme,

dass sie nicht untergehe

im Lärm des Nichtigen.

Das Vernommene

und dennoch Niegehörte

lass mir zu Ohren dringen.

Ein waches Herz gib mir, 

das Ewiges

im Zeitlichen gewahrt.

Was du mir dartust, Gott,

behüte es in mir.

Nicht lass es anheimfallen

der Vergessenheit,

sondern heranreifen

zur Antwort,

die ich dir gebe

mit meinem Tun und Lassen,

mit meinem ganzen Sein. 

(Quelle 7)
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Segen
So segne uns Gott: du Vater, Sohn und Heili-
ger Geist. Amen.

Lied: Ich bin da, mein Gott (nach der Melodie 
„Kumbaja“) 

(Quelle 8)

Ich bin da, mein Gott, für Dein Wort          (3 mal)

      Mein Gott, ich bin da

Ich bin da, mein Gott, wenn Du rufst         (3 mal)

      Mein Gott, ich bin da

Ich bin da, mein Gott, für Dein Reich        (3 mal)

      Mein Gott, ich bin da

Ich bin da, mein Gott, Menschen schrein  (3 mal)

      Mein Gott, ich bin da

Ich bin Da, mein Gott, da vor Dir               (3 mal)

      Mein Gott, ich bin da

Quellen:
1)	Michael	Graff:	Ich	möchte	glauben,	Herder,	

1984.

2) Vgl. Margarete Imhof: UGB-Forum 6/09, 
www.ugb.de/gesundheitsfoerderung.

3) Bischof Joachim Wanke. Aus seiner Pre-
digt	 zur	 Eröffnung	 des	 Elisabeth-Jahres	
2006, www.bistum-erfurt.de.

4) Jürgen Werth auf www.gott.net

5) Peter Böhlemann, in: http://www.predigten.
uni-goettingen.de/archiv-5/030907-6.html.

6) Franz Meures: Was ist ein geistlicher Pro-
zess?,	 in:	 GPS	 –	Geistliche	 Prozesse	 in	
Systemen, Institut für Pastorale Bildung 
(Hg.), Freiburg 2017.

7) Antje S. Naegeli: Die Nacht ist voller Ster-
ne, Freiburg ²2016.

8) Anton Rotzetter: Gott, der mich atmen lässt. 
Gebete, Freiburg 2016.


