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Luther kommt zu Besuch 

Dialogpredigt mit Spielelementen  

 

Anmerkung: Die Utensilien für dieses Gespräch sind im Text unterstrichen. Da, wo ein fettgedrucktes 

Fragezeichen steht, kann man auf eine Antwort aus der Gemeinde hoffen, muss aber nicht. L=Luther, 

P=Pastor/in. 

Luther tritt auf, normal gekleidet und mit einem Koffer. Er schaut an sich runter, befühlt seine Ärmel, 

murmelt: „Erstaunlich, ganz erstaunlich, so weich. Ihr habt es ja gut, so schön weiche Kleidung, und 

so tolle Farben! Darf ich vorstellen, ich bin der Martin. Man hat mich hierher eingeladen, mich in eine 

Zeitmaschine gesteckt, und da bin ich. War schon merkwürdig, in einer Zeitmaschine zu sitzen. 

Während der Fahrt wurde mein Äußeres verändert. Und meine Reisetruhe hier sieht auch anders 

aus. Hoffentlich sind die Stücke, die ich euch zeigen will, unverändert geblieben. Nun, mal sehen.“  Er 

öffnet den Koffer:  „Alles gut, alles normal. Dann zeige ich euch gleich mal mein teuerstes Stück.“ Er 

holt einen Talar aus dem Koffer und hängt ihn lose um. „Seht, das teure Kleidungsstück durfte ich 

tragen, nachdem ich meine Doktorprüfung bestanden habe. Es zeigt, dass ich Doktor der Theologie 

bin.“ Seitenblick auf Pastor/in.  „Ach, das kennt ihr ja. Dann etwas Anderes.“ Er entnimmt einen 

Strick. „Das hier benutzt ihr nicht. Was ist das?      Das war keine Hundeleine, nein. Dieser Strick hat 

mir als Gürtel gedient, als ich Mönch war. Damals trug ich eine Kutte aus rauem Stoff. Der Strick hat 

die Kutte zusammengehalten. Damals waren wir stolz darauf, dass wir es fertigbrachten, so arm zu 

leben. Den ganzen Tag haben wir Mönche gebetet und uns mit den heiligen Schriften befasst. Unser 

Essen haben wir von der arbeitenden Bevölkerung erbettelt. Dabei dachten wir, dass Gott unser 

Leben besonders großartig findet, dass wir etwas Besseres sind. Was für ein schrecklicher Irrtum! 

Erst später habe ich erkannt, dass jeder, der einen anständigen Beruf ausübt, damit Gott dient, weil 

er durch verantwortliches Arbeiten und Wirtschaften seinen Mitmenschen dient. Wir Mönche 

dagegen hatten uns in unser Kloster zurückgezogen. Da konnten wir uns vor der Verantwortung für 

die Welt drücken. Wir waren religiöse Sonderlinge. Was hatten unsere Mitmenschen davon? Gar 

nichts.“ Er entnimmt eine fast verbrannte Papierrolle, also nur einen Reststreifen. „Was ist das wohl?     

Das habe ich aufgehoben, als der Papst mit meinen Lehren nicht einverstanden war. Er hat mir eine 

Schriftrolle zukommen lassen, in der er drohte, mich aus der Kirche zu werfen. Das habe ich einfach 

ignoriert. Zusammen mit meinen Studenten habe ich die Rolle verbrannt. Der Rest hier erinnert mich 

daran, wie schwer es damals war, sich gegen die eingefahrenen Traditionen und Auffassungen 

durchzusetzen.“ Er entnimmt ein Stück Schleier oder Tuch. „Das hier ratet ihr bestimmt?     Das habe 

ich von meiner Hochzeit aufgehoben, ein Stück von Käthes Hochzeitskleid. Das war auch so eine 

unnütze Idee, dass Priester, Nonnen und Mönche nicht heiraten durften. Ich war bereits 42, als ich 

meine Käthe geheiratet habe, und auch dann trafen wir noch auf viel Unverständnis. Aber unsere 

Ehe ist gut, unsere Familie mit Kindern gesegnet. Wir singen viel zusammen. Hier eine Saite von 

meiner Laute.“ Zeigt Saite hoch. Dann entnimmt er eine große Münze oder ähnliches. „Wofür habe 

ich das wohl aufgehoben?     Ihr denkt an den Spruch: Wenn das Geld im Kasten klingt … Von meinem 

Kampf gegen den Ablasshandel habt ihr gehört. Da bin ich sicher. Aber nein, das Geld hier habe ich 

aus einem anderen Grund mitgebracht. Jeder Mensch braucht Geld. Ich sehe es als eine gute Gabe 
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an. Aber es stecken auch viele Gefahren im Geldbesitz. Deshalb musste ich viel darüber nachdenken 

und Ratschläge geben.“ 

P: „Bisher wusste ich nur von deinen geistlichen Erkenntnissen, nämlich, dass wir mit unseren guten 

Taten Gott nicht näher kommen können, sondern dass Gott seine Liebe umsonst gibt. Aber dass du 

etwas zum Thema Geld gesagt haben könntest, darüber habe ich nie nachgedacht.“ 

L: „Selbstverständlich habe ich über Geld nachgedacht. Klar, mir geht es um die Erneuerung der 

Kirche, um den Glauben. Der Glaube ist der Kern, auf den kommt alles an. Der Glaube an Gottes 

Liebe macht uns froh und frei, sorglos und mutig. Das hilft uns, nicht ständig um uns selbst zu 

kreisen. Wir werden frei, unseren Mitmenschen zu dienen. Unser Glaube will wirken bis in die Ränder 

des Alltags, er will das Leben gestalten und unsern Umgang mit den Mitmenschen bestimmen. Das ist 

mir total wichtig, dass wir unseren Alltag verantwortlich leben. Selbstverständlich gehört der 

Umgang mit Geld dazu. Aus der Bibel entnehme ich, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen wie 

uns selbst. Da kann ich doch z.B. nicht zulassen, dass reiche Arbeitgeber ihre Angestellten schlecht 

bezahlen. Oder dass Kaufleute die Käufer mit überhöhten Preisen übers Ohr hauen. Und dann erst 

die Fugger. Kennt ihr die Fugger noch? Diese Kaufmannsfamilie ist berühmt, weil sie so reich ist. Die 

Fugger nutzen die Leute schamlos aus. Sie verleihen Geld und nehmen maßlos hohe Zinsen. So 

werden sie immer noch reicher. Die faulen Säcke. Sie lassen praktisch die armen Leute für sich 

arbeiten. Hohe Zinsen sind vom Teufel. Gegen diesen Wucher muss ich einfach das Maul aufmachen, 

und habe es auch mehrfach in meinen Schriften getan.“ 

P: Aber Geld verleihen kann doch auch gut sein. Zum Beispiel ist da ein Bauer, dem sein Ochse 

gestorben ist. Soll er nun den Pflug mit der Hand ziehen? Er braucht einen Kredit, um einen neuen 

Ochsen zu kaufen. Nach der Ernte kann er den Kredit zurückzahlen.“ 

L: Da hast du Recht. Ich bin auch nicht gegen jeden Kredit. Mir geht es um zu hohe Zinsen. Wenn ich 

jemand Geld leihe und der kann dadurch mehr produzieren oder mehr ernten und kann alles gut 

verkaufen, dann macht er einen Gewinn. Er zahlt mir mein Geld zurück und hat immer noch einen 

Gewinn, sagen wir 10% . In dem Fall darf ich ruhig 5% Zinsen nehmen. Dann teilen wir uns also seinen 

Gewinn. Hier handelt es sich um ein produktives Darlehen. Bei dem kann man mal mehr, mal weniger 

Zinsen verlangen.  

Wenn es sich aber um ein Konsum-Darlehen handelt, das geliehene Geld also für den 

Lebensunterhalt verbraucht wird, dann sind Zinsen unangebracht. Manche Arme leihen sich Geld, 

weil sie es bitter nötig haben. Sie mögen aber nicht betteln. Das ist zu demütigend. Es ist richtig, 

ihnen Geld zu leihen. Man muss aber damit rechnen, dass sie es nie zurückzahlen können, und muss 

bereit sein, ihnen das Geld zu schenken.   

Und noch etwas: Es kann sein, dass der Bauer aus eurem Beispiel mit dem neuen Ochsen fleißig 

arbeitet. Aber kurz bevor er die Ernte einfährt, macht ein Unwetter alles kaputt. Dann kann ich doch 

nicht sagen: Ich will mein Geld zurück, ich will Zinsen. Dann muss ich doch geduldig ein Jahr länger 

auf mein Geld warten. In allen meinen Aussagen zum Thema Geld geht es im Grunde darum, dass 

man den ärmeren Menschen nicht ausnutzen darf, dass sich keiner an der Armut eines anderen 

bereichern darf. Im Gegenteil, wir müssen den Armen helfen, dass sie von ihrer Hände Arbeit leben 

können.  
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P: stellt sich mit Oikocredit-Flyer zu Martin „Sag mal, Martin, wie findest du das: Wir haben eine 

Einrichtung, bei der kann man Geld anlegen. Das Geld können sich dann Leute leihen, die gute Ideen 

haben, wie sie sich eine Existenz aufbauen können. Diese Leute bekommen von den großen Banken 

kein Geld, denn die interessieren sich nur für reichere Kunden. Wie das Geld von uns zu diesen 

Menschen kommt, erkläre ich dir jetzt nicht. Das ist komplizierter als bei euch. Wichtig ist, dass sie 

etwas aus dem Geld machen. Zum Beispiel kauft sich eine Frau einen größeren Backofen, so dass sie 

viel Brot backen und verkaufen kann. Landwirte verbessern ihre Ernten durch unsere Kredite. 

Handwerker können mit einem Kredit mehr produzieren. Wir geben auch Kredite an Gruppen. Da 

waren z.B. Frauen, die ihre Waren an den Straßenrändern verkauft haben. Sie haben sich zusammen 

getan und von einem Gemeinschaftskredit eine Markthalle gebaut. Sie können jetzt bei jedem 

Wetter ihre Waren anbieten. Sie haben dort auch Platz für ihre Kinder und Räume für Beratung und 

für Fortbildung… Was uns Anleger betrifft, so haben wir festgelegt, dass wir nie mehr als 2% dabei 

gewinnen wollen.  

L: „Klingt toll. Ich denke, da würde ich mitmachen. Ich vermute, dass das bei euch auch nicht ganz 

ohne Risiko geht. Aber das ist eines Christen würdig. Wir verlassen uns ja nicht auf Mammon, den 

Gott des Geldes, sondern auf unsern Vater im Himmel, der für uns sorgt. Da brauchen wir nicht 

ängstlich zu reagieren, wenn wir mal etwas Geld verlieren.“ 

P: Also bei uns hat bisher noch jeder Anleger, der sein Geld zurückhaben wollte, es auch zurück 

bekommen. Du hast aber Recht, die Sache ist nicht ohne Risiko. 

L: Wir haben übrigens in unseren Gemeinden etwas Ähnliches. Wir legen Geld in einen großen 

Kasten. Daraus bekommen Alte und Schwache, die nicht arbeiten können, Geld geschenkt. Na klar. 

Aber Menschen, die arbeitsfähig sind, bekommen aus dem Kasten Geld geliehen. Wir unterstützen 

keine Faulpelze, sondern wir leihen Geld an Leute, die arbeiten wollen, die zum Beispiel Geld für 

Handwerkzeug brauchen, damit sie ihre Arbeit starten können. 

P: Die Idee hattet ihr auch schon, toll! Bei uns sind das verschiedene Töpfe, einige dienen zum Geld 

verschenken. Andere zum Geld verleihen. Der Topf zum Geld verleihen, der vor gut 40 Jahren von der 

Kirche eingerichtet wurde, heißt Oikocredit.“ 

L: „Oikos, das griechische Wort für Haus. Klingt gut. Durch Kredit kommt Geld ins Haus. Wenn 

jemand durch Kredite arbeiten und sich eine Existenz aufbauen kann, hat sein ganzes Haus etwas 

davon.“  

P: „Du denkst bei Oikos nur an die Familie eines Hauses, wir denken dabei an die weite Welt als Haus 

für alle Menschen.“ Man hört eine Tute.  

L: „O das Zeichen. Ich muss zurück in die Zeitmaschine.“  Er wirft den Talar in den Koffer.  

P: schüttelt Martin die Hand „Danke für deinen Besuch, lieber Martin. War schön, dass du uns 

besucht hast.“ Erneutes Tuten. „Hier, nimm einen Oikocredit-Flyer mit. Gott segne deine Heimreise.“  

L: „Gott befohlen, ihr Lieben. Ich muss rennen.“ Martin winkt mit dem Flyer und verschwindet 

schnell. 
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Anmerkungen 

 Zu einer Predigt gehört ein Bibeltext. In diesem Fall wäre es gut, wenn einige Bibelworte 

anschließend zitiert werden. Die könnte man auf vorbereiteten Zetteln einzeln 

Gottesdienstbesuchern am Eingang geben. Oder man könnte Blätter mit Bibel- und Lutherzitaten an 

alle verteilen und eine stille Zeit zum Lesen einplanen. Im zweiten Fall können einige laut lesen, was 

ihnen von den Worten am besten gefallen hat.   Hier folgt eine Auswahl: 

3.Mose 19, Vers 13 Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn 

nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. 

3.Mose 19, Vers 18b Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der Herr. 

5.Mose 15, Verse 7.8 Wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt in deinem Lande, das der Herr, 

dein Gott, dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber 

deinem armen Bruder, sondern du sollst sie ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. 

Psalm 37, Verse 25.26 Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen 

gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Er ist allezeit barmherzig und leiht gerne, und sein Geschlecht wird 

zum Segen sein. 

Psalm 74, Vers 21a Lass den Geringen nicht beschämt davongehen! 

Psalm 112, Vers 5 Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht und das Seine tut, wie es recht ist. 

Sprüche 11, Verse 24.25 Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr; ein anderer kargt, wo er nicht soll, und 

wird doch ärmer. Wer reichlich gibt, wird gelabt, und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. 

Sprüche14, Vers 31 Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer; aber wer sich des Armen erbarmt, 

der ehrt Gott. 

Sprüche 20, Vers 23 Zweierlei Gewicht ist dem Herrn ein Gräuel, und eine falsche Waage ist nicht gut. 

Matthäus 6, Vers 31.32 Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir 

trinken? Womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater 

weiß, dass ihr all dessen bedürft. 

Lukas 6, Vers 31 Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch! 

 Lukas 6, Vers 35b Tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft! 

Lukas 12, Vers 15 Seht zu und hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. 

2.Korinther 9, Vers 8 Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen 

allezeit volle Genüge habt und ihr noch reich seid zu jedem guten Werk. 

Jakobus 2, Vers 18 Aber es könnte jemand sagen: Du hast Glauben, und ich habe Werke. Zeige mir deinen 

Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken.  

Dagmar Ravenschlag                                               

 


