
 
 
Gespräch zweier Nachbarinnen 
 
X: Guten Tag, Leni,  ich komm grad vom Markt. Weißt du noch, gestern hast du Birnen 
gekauft. Die waren günstig. Heute wollte ich welche kaufen, und jetzt sind die doppelt so 
teuer. Ist das nicht unverschämt! 
L: Ja, eine Frechheit. Aber wie kommt das? 
X: Ein Großbauer hat alle Birnen aus der Umgebung aufgekauft für den Preis von gestern. 
Und weil ihm jetzt alle Birnen gehören, konnte er einen neuen Preis ganz willkürlich 
festsetzen. Und wir sind nun die Blöden, die bezahlen müssen. 
L: Am Sonntag in der Predigt hat Dr. Luther kritisiert, wie manche Reiche die Armen 
ausnutzen. Er hat Beispiele genannt, wie die Kaufleute andere austricksen. Aber das 
Wichtigste, was er uns mit auf den Weg gegeben hat, war, dass ein Christ ein Herz für die 
Armen haben muss. Die Armen darf man nicht ausnutzen oder beschämen. Am besten, 
man hilft ihnen, Arbeit zu finden, von der sie leben können. 
X: Mein Hubert hat eine Schrift von Dr. Luther gelesen. In der wettert er gegen eine reiche 
Kaufmannsfamilie aus Augsburg, die Fugger. Die verleihen Geld und nehmen dann hohe 
Zinsen. Dadurch werden sie immer noch reicher. Luther nennt das Teufelswerk. 
L: Da fällt mir noch etwas in dem Zusammenhang ein. Mein Lothar ist jetzt Konfirmand. Er 
hat zu Hause eine Erklärung zum 7. Gebot gelernt. Die hat er ganz oft laut wiederholt. Ich 
denk, das krieg ich zusammen:  Du sollst nicht stehlen. Was ist das? Wir sollen Gott 
fürchten    äh   Gott fürchten  und lieben, dass wir unseres Nächsten Gut und Geld nicht 
nehmen, noch mit falscher Ware    äh    falscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern 
ihm sein Gut und Nahrung  helfen bessern und behüten. 
X: Genau, faule Tricks sind genauso schlecht wie stehlen. Im Gegenteil, wir sollen unserm 
Nächsten zu Nahrung und Gut helfen.   Aber sagt Luther nicht damit, dass wir doch wieder 
das Himmelreich mit guten Taten verdienen sollen? 
L: Nein, Gottes Liebe zu uns ist gratis. Aber weil Gott uns so liebt, sollen wir in allem, was 
wir tun, mit Liebe unsererseits reagieren. Wir lieben Gott, indem wir unseren Nächsten 
lieben. 
X: Das hast du schön gesagt. Aber jetzt muss ich weiter. Mach´s gut, Leni. 
L: Mach´s gut! 
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