
Eine Einladung
Was hat Luther mit Oikocredit zu tun? 
Zum 500. Gedenkjahr von Martin Luthers The-
senanschlag legen wir für Gottesdienst bzw. 
Andacht »Bausteine« und Texte vor, die von 
Martin Luther inspiriert sind. 

Der Reformator ist Kind seiner Zeit. Sein 
Leben war eine Suche nach dem gnädigen 
Gott. Ihn haben aber auch Not und Elend sei-
ner Mitmenschen bedrängt. Er wendet sich 
gegen Zinswucher und ungerechte Preise. Er 
setzt sich für kommunale Sozial-(Armen-)Kas-
sen ein – als Ersatz für das private Almosen-
geben und die klösterliche Armenfürsorge. Ihn 
entsetzt, dass nach der Missernte des Jahres 
1538 Getreidespekulanten die Ernte zurück-
halten, um die Preise in die Höhe zu trei-
ben. Dadurch entsteht die Gefahr einer Hun-
gersnot im Frühjahr 1539. In Eingaben an die 
Stadt Wittenberg und seinen Kurfürsten, in 
Predigten und Schriften macht Luther seiner 
Empörung Luft. Dass er in seiner Sprache ein 

Feuerkopf ist, davon künden die Zitate aus sei-
nen Schriften, die wir ausgewählt haben.

Was Luther zur Wirtschaft sagt, gehört 
zum »Kerngeschäft« der Theologie. Ökonomi-
sches Handeln braucht eine ethische Orientie-
rung. Die angebliche Eigendynamik der Wirt-
schaft muss gezähmt werden. Gewinnstreben 
ist sozialen Werten, dem Dienst am Nächsten, 
zu unterwerfen.

Aus solchen Einsichten ist dann viel später, 
vor über 40 Jahren, die Gründung von Oikocre-
dit durch den Ökumenischen Rat der Kirchen 
erfolgt. Martin Luther wäre daher heute wohl 
auch Mitglied bei Oikocredit. 

Darum schlagen wir vor, im Lutherjahr einen 
Gottesdienst oder eine Andacht mit dem 
Schwerpunkt: Luther und das liebe Geld zu 
gestalten. Diese »Bausteine« laden dazu ein, 
einzeln oder insgesamt oder auch kreativ ver-
ändert, genutzt zu werden.

Luther und das liebe Geld
Bausteine für einen  Gottesdienst 
im Reformationsjahr



 Gleichnisgeschichte zum 
gerechten Wirtschaften

Das Gleichnis von den »anvertrauten 
Zentnern«  handelt von ökonomischen 
Vorgängen: Es geht um »Vermögen«, um 
»Handel« und »Gewinn«. Es geht um ver-
nünftigen, sinnvollen Umgang mit Geld, 
mit Kapital und um gutes, erfolgreiches 
– oder eben auch um schlechtes, ertrag-
loses Wirtschaften. Es ist freilich üblich, 
das Gleichnis in  Predigt und Unterricht 
unökonomisch auszulegen. Da ist dann 
die Rede von »Gaben« und »Begabun-
gen« – vielleicht hat dazu das griechische 
Wort »talanton« beigetragen, dem das 
Wort »Talent« im Deutschen entspricht.

Es ist aber durchaus lohnend, das 
Gleichnis Jesu in ökonomischer Perspek-
tive zu lesen. 

Worum geht es? Es geht um einen 
Menschen, der mehr hat als er aktuell 
benötigt und der daher sein Vermögen 
anderen anvertraut, die selbst nicht über 
Kapital verfügen. Es geht um Menschen, 
die mit dem ihnen anvertrauten Kapital in 
unterschiedlicher Weise umgehen: pro-
duktiv die einen, unproduktiv der andere. 
In jedem Fall richtet sich der Blick darauf, 
wie in verantwortlicher Weise mit öko-
nomischen Mitteln, mit Geld umgegan-
gen werden kann. Und dabei geht es um 
diese Fragen:

n	 Gibt es Geld, über das ich verfüge, 
das ich aber aktuell nicht brauche?

n	 Wem vertraue ich das Geld, über 
das ich verfüge, an, solange ich 
es nicht selbst benötige?

n	 Wie und zu wessen Nutzen kann-
das Geld, das ich vorübergehend aus 
der Hand gebe, produktiv werden?

n	 Wie kann ich mit meinen ökonomi-
schen Mitteln, mit meinem Geld so 
umgehen, dass mein Nächster dadurch 
gewinnt – an Potential, an Würde?

Das Gleichnis kann gelesen werden 
als Einladung zur Dankbarkeit: Mir ist 
viel, wahrscheinlich mehr als ich aktuell 
benötige, anvertraut. Und es kann ver-
standen werden als Anleitung zu verant-
wortlich-kreativem Umgang mit meinen 
wirtschaftlichen Möglichkeiten zuguns-
ten derer, die nicht über das verfügen, 
was sie für die Entfaltung ihrer eigenen 
Möglichkeiten benötigen würden. Das 
Gleichnis kann auch gelesen werden als 
Anfrage an einen nur an eigenem ökono-
mischem Gewinn orientierten Umgang 
mit den eigenen Ressourcen, als Kritik an 
Gedankenlosigkeit und Gleichgültigkeit 
im Blick auf die Wirkungen des eigenen 
wirtschaftlichen Handelns.

Das Gleichnis kann anregen, sich selbst 
wiederzufinden: 
n	 in dem Mann, der seine  Zentner 

aus der Hand gibt; 
n	 in den Knechten, denen etwas 

anvertraut ist, womit sie 
 produktiv werden können, 

n	 in dem Knecht, der das 
 Anvertraute nicht nutzt.

Eine Predigt, die das Gleichnis in die-
sem Sinne versteht und auslegt, ist zu 
finden unter diesem Link hhttps://nie-
dersachsen-bremen.oikocredit.de/ueber-
uns/publikationen bzw. in dem Buch 
»Versuchung und Chance« von Gebhard 
Böhm, erschienen im Fromm-Verlag 2016, 
Seite 103 ff.

Gedanken zum Text Matthäus 25, 14 ff Begrüßung und 
Eingangsvotum
Wir feiern Gottesdienst in Namen  Gottes, 
des Vaters, der gerecht und gütig ist,

im Namen Jesu Christi, 
der uns den Weg des Lebens weist,

im Namen des Heiligen Geistes, 
der uns aufbrechen lässt  
und uns beflügelt mit seiner Kraft. 

(vgl. Oekumenische  Gottesdienstbausteine 
Faire Woche 2016)

Gebet
Vater im Himmel, wir kommen aus 
unserem Alltag und bringen mit, 
was dieses Leben ausmacht:

unsere Freude und unsere Sorge, 
unseren Stolz und unsere Scham.

Du kennst uns besser als wir uns kennen. 
Du lädst uns ein, weil Du uns nicht 
uns selbst überlassen willst.

Du rufst uns vor Dein  Angesicht 
und unter Dein Wort. 
Du holst uns in Deine Nähe.

Du willst uns zu den Menschen 
um uns her führen. 
Mache Du unsere Ohren bereit 
und unsere Herzen weit.

Durch Jesus Christus. Amen.

Psalmlesung 
im Wechsel
Psalm 37 im Evangelischen Gesang-
buch (EG) 720 oder 
Psalm 46 im Evangelischen 
Gesangbuch (EG) 725



Luther kommt 
zu Besuch
Dialogpredigt mit Spielelementen

Hier kommt Luther persönlich mittels einer Zeit-
maschine in den Gottesdienst. Man braucht aber 
keine Verkleidung, da die Zeitmaschine sein  Äußeres 
unserer Mode angepasst hat.

Luther zeigt nach und nach verschiedene Gegen-
stände, die ihn an Stationen aus seinem Leben erin-
nern. Aus einem  religiösen Sonderling im Kloster 
wurde er zu einem  Menschen, der mitten im Leben 
steht, und der lehrt, dass ein Christ seinen Alltag 
verantwortlich gestalten muss. Als  letztes zeigt er 
eine Münze, weil der Umgang mit Geld unbedingt 
zum Alltag gehört.

Auf einen Einwand des Pastors/der Pastorin hin 
macht er deutlich, dass der Glaube im Mittelpunkt 
steht. Aber aus dem Glauben heraus muss der neue 
Einsatz für den Alltag erfolgen. Dann wettert Luther 
über Wucherzinsen, was zu einem Dialog über sinn-
vollen und erlaubten, bzw. unerlaubten Geldverleih 
führt.

Der Pastor/die Pastorin berichtet nun Luther 
etwas über Oikocredit. Luther gefällt das, zumal er 
seinerseits vom Gemeindekasten berichten kann, 
aus dem es Spenden für alte und Schwache gibt, 
aber auch Kredite für Leute, die dadurch in Arbeit 
kommen.

Nach Luthers Abreise sollten Bibelzitate, (evtl. 
auch  Lutherzitate) zum stillen und lauten Lesen fol-
gen, da die Predigt ja ohne einleitenden Bibeltext 
beginnt. 

Anspiel als  Einführung 
in Luthers Denken

Als Einführung in Luthers Gedanken zum Geld eignet 
sich ein Dialog zweier Nachbarinnen, die über einen 
unfairen Preis ins Gespräch kommen. Sie reden 
über die Tricks der Geschäftsleute und was Luther 
in der Predigt dazu gesagt hat. Die eine hat auch 
schon über die Wucherzinsen der Fugger gehört, die 
andere kennt Luthers Erklärung zum 7. Gebot. Es 
klingt auch an, dass der liebevolle Umgang mit dem 
Nächsten eine Antwort auf Gottes Liebe ist.

Anspiel: Oikocredit erklärt

Sieben Personen  erläutern  Oikocredit im 
Gespräch.

Glaubensbekenntnis 
Wir glauben an Gott, den Schöpfer der Welt,  
und an Jesus Christus, den Erlöser alles Erschaffenen,  
und an den Heiligen Geist,  
durch den wir Gottes Gaben erkennen. 

Wir bekennen, diese Gaben oft missbraucht zu haben,  
und bereuen unsere Schuld. 

Wir bezeugen,  
dass die natürliche Welt Gottes Schöpfungswerk ist. 

Wir wollen sie schützen und verantwortungsvoll nutzen. 

Wir nehmen dankbar  
die Möglichkeiten menschlicher Gemeinschaft an. 

Wir setzen uns ein für das Recht jedes Einzelnen  
auf sinnvolle Entfaltung in der Gesellschaft. 

Wir stehen ein für das Recht  
und die Pflicht aller Menschen,  
zum Wohl des Einzelnen  
und der Gesellschaft beizutragen. 

Wir stehen ein für die Überwindung  
von Ungerechtigkeit und Not. 

Wir verpflichten uns zur Mitarbeit  
am weltweiten Frieden  
und treten ein für Recht und Gerechtigkeit  
unter den Nationen. 

Wir sind bereit,  
mit den Benachteiligten  
unsere Lebensmöglichkeiten zu teilen. 

Wir sehen darin eine Antwort auf Gottes Liebe.  
Gottes Wort ist für uns  Maßstab jetzt und in der Zukunft. 

Wir glauben  
an den gegenwärtigen und endgültigen Sieg 
 Gottes. Wir nehmen seinen Auftrag an, das 
Evangelium in unserer Welt zu leben.

Amen

Nach dem sozialen Bekenntnis der 
 Ev.-Methodistischen Kirche

Dialogpredigt und 
Texte können Sie als 
Link herunterladen:
https://www.niedersach-
sen-bremen.oikocredit.de/
ueber-uns/publikationen



Vorschläge zur Liederauswahl
 1. Ich steh an deiner Krippe hier, 

o Jesu du mein Leben.  
Was habe ich, was bring ich 
dir, das du mir hast gegeben?  
Mein Geist so wirr, mein Mut 
so klein, mein Herz ein schwe-
rer Wackerstein  
Wird dir nicht mehr gefallen.

2. Mein schwacher Sinn 
hat sich beschränkt aufs 
liebe Geldverdienen. 
Das Leben, das du 
mir geschenkt,  
besteht nun aus Terminen.  
Es fehlt ihm Leichtigkeit 
und Schwung. Und trotz 
Lebensversicherung ist es 
geplagt von Ängsten.

3. Ich sehe dich mit Zweifeln an 
und will mich von dir wenden. 
Das Geld, das ich dir geben 
kann, klebt fest an meinen 
Händen. ’ne kleine Spende 
bring ich dir, dann ist´s 
Gewissen still in mir und 
ich kann besser schlafen.

4. Ich lieg in tiefer Todesnacht, 
kein Traum will mehr gelingen. 
Hab Tür und Fenster zuge-
macht. Der Mund mag nicht 
mehr singen.  
Oh Gott des Lebens, hol 
mich raus! Brich ein in die-
ses tote Haus und mach 
es hell darinnen.

Bibeltexte 
zur Auswahl: 
Prediger 5,9-19 (Nichtigkeit  
des Reichtums) 
Sprüche 19,17: Wer sich des 
Armen erbarmt, der leiht dem 
HERRN, und der wird ihm vergel-
ten, was er Gutes getan hat.
Lukasevangelium 6, 33-36: Vom 
Umgang mit dem Nächsten. 
Matthäusevangelium 25, 14-30: 
Von den anvertrauten Talenten. 

EG 221: Das sollt ihr, Jesu 
 Jünger, nie vergessen

EG 395: Vertraut den neuen Wegen

EG 419: Hilf Herr meines Lebens

EG 425: Gib uns Frieden jeden 
Tag, lass uns nicht allein

EG 428: Komm in unsre stolze Welt

EG 432: Gott gab uns Atem

EG 494: In Gottes Namen 
fang ich an

EG 495: O Gott, du  frommer 
Gott v. 1.2.5.

EG 604 Nieders./Bremen: 
Wo ein Mensch Vertrauen gibt

Fürbittengebet
Herr, unser Gott,lass uns entdecken, 
dass wir Grund haben zum Dank 
und zur Freude, 
viel mehr als zu Unmut und Verzagen.

Über jedem von uns steht die Zusage 
 deiner Treue, 
du hast uns in der Taufe  angesprochen 
und als Menschen  deines 
 Wohlgefallens angenommen.

Du bist ein Vater für alle Menschen.

Lass uns in Liebe, Gerechtigkeit und 
 Frieden als deine Kinder zusammenleben.

Du schenkst uns das Leben und volle 
Genüge und du mutest uns zu, dass wir 
teilen und etwas übrighaben 
für die, die sonst nicht leben können.

So bitten wir dich: überlasse uns nicht 
der Enge unseres Herzens, 
sondern ziehe uns hinein 
in den weiten Raum 
deiner Gerechtigkeit und Liebe. Amen.

(Text: Gerhard Schöne 1990, Melodie: EG 37 Ich steh an  deiner Krippen hier)



Martin Luther zu den Themen 
Geld und gerechtes Wirtschaften

Ein Christ lebt nicht in sich selbst, sondern in Chris-
tus und in seinem Nächsten, oder er ist kein Christ. 
In Christus lebt er durch den  Glauben, im Nächs-
ten durch die Liebe. Durch den Gla  uben wird er 
aufwärts und über sich geführt zu Gott, durch die 
Liebe wiederum sinkt er herab unter sich zum 
Nächsten und bleibt doch immer in Gott und seiner 
Liebe.  
(Von der Freiheit eines Christenmenschen,1520)

Es ist mancher, der meint, er habe Gott und an allem 
genug, wenn er Geld und Gut hat, er verlässt und 
brüstet sich darauf so steif und sicher, dass er auf 
niemand etwas gibt. Siehe, dieser hat auch einen 
Gott, der heißt Mammon, das ist Geld und Gut, dar-
auf er all sein Herz setzt,  welches auch der allerge-
wöhnlichste Abgott ist auf Erden. Wer Geld und Gut 
hat, der weiß sich sicher, ist fröhlich und unerschro-
cken, als sitze er mitten im Paradies; und wiederum, 
wer keines hat, der verzweifelt und verzagt, als wisse 
er von keinem Gott. Es klebt und hängt der menschli-
chen Natur an bis in die Grube.  
(Gr. Katechismus 1. Gebot, 1529)

»Worin dienst du Gott? Das heißt Gott dienen: sein 
Gebot zu halten, so dass man niemandem etwas 
stiehlt oder nimmt, niemanden übervorteilt und der-
gleichen, sondern gibt und leiht den Bedürftigen.« 
(Sermon vom Wucher, 1519) 

Nach dieser Regel muss alles Gute, was wir von Gott 
haben, von einem zum anderen fließen und gemein-
sam werden, dass ein jeder sichseines Nächsten 
annehme und sich ihm gegenüber so verhalte, als 
wäre er selber an dessen Stelle. Von Christus, der 
sich unser so angenommen hat und für uns gelebt 
hat, als wenn er selbst wäre, was wir sind, floss und 
fließt es zu uns. Von uns fließt es zu jenen, die es 
nötig haben. (WA 7,69 nach der Übertragung von 
Horst Beintker)

Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unse-
res Nächsten Geld oder Gut nicht nehmen noch mit 
falscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern 
ihm sein Gut und Nahrung helfen bessern und behü-
ten. (Kl. Katechismus 7. Gebot, 1529) 

Darum wisse ein jeder, dass er schuldig ist bei Got-
tes Ungnade, nicht allein seinem Nächsten kei-
nen Schaden zu tun noch seinen Vorteil zu entwen-
den noch im Kauf oder irgendeinem Handel allerlei 
Untreue oder Tücke zu beweisen, sondern auch sein 
Gut treulich zu verwahren, ihm Nutzen zu verschaf-
fen und ihn zu fördern.  
(Gr. Katechismus 7. Gebot, 1529) 

Man kann nicht leugnen, dass Kaufen und Verkau-
fen eine nötige Sache ist, deren man nicht gut ent-
behren kann und die man christlich wohl auf sich neh-
men kann, insbes. in den Angelegenheiten, die der Not 
und Ehre dienen. … So haben auch die Patriarchen – 
d.i. Abraham, Isaak und Jakob – verkauft und gekauft, 
Vieh, Wolle, Getreide, Butter, Milch und andere Güter. 
Es sind Gottes Gaben, die er aus der Erde gibt und unter 
die Menschen teilt.  
(Von Kaufshandlung und Wucher, 1524) 

Viele machen aus dem offenen, freien Markt nichts 
als einen Schindanger und Raubhaus, wo man täg-
lich die Armen übervorteilt, neue Beschwerung und 
Teuerung macht und jeder die Möglichkeiten des 
Marktes nützt nach seinem Mutwillen, als habe er 
gut Fug und Recht, das Seine so teuer herzugeben 
wie ihm gelüstet, und niemand soll ihm dabei drein 
reden. (Gr. Katechismus 7. Gebot, 1529) 

Die folgenden Lutherzitate können zu Beginn auf vorberei-
teten Zetteln einzeln an einige Gottesdienst besucher ver-
teilt werden, die dann diese Zitate  verlesen. Oder es wer-
den Blätter mit diesen Luther zitaten an alle gegeben, die 
in einer Stillephase ge lesen werden, worauf einige laut 
lesen können, was ihnen von den Worten besonders wich-
tig erscheint. 
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Sendung und Segen
Geht im Frieden und in 
der Gnade Gottes.
Möge Gott uns immer wie-
der neue  Möglichkeiten und 
Perspektiven eröffnen,
Möge das Angesicht Christi uns in 
unseren Nächsten deutlich werden,
Und möge uns der Geist zum 
Fest einer  erneuerten Gemein-
schaft führen. Amen

Gerechter Gott, führe uns 
vom Tod zum Leben, von der 
Unwahrheit zur Wahrheit.
Führe uns von der Verzweiflung 

zur  Hoffnung, von der Angst 
zum Vertrauen.
Führe uns vom Hass zur Liebe, 
vom Krieg zum Frieden.
Lass Frieden erfüllen unser Herz 
und unsere Welt . Amen

Der Segen des Gottes von Sarah 
und Abraham, der Segen des Soh-
nes, von Maria geboren,
der Segen des Heiligen Geis-
tes, die über uns wacht, sei 
mit euch allen. Amen
(nach Sinfonia Oecumenica)

Vaterunser
Die Texte zwischen den Bitten 
werden von einzelnen gesprochen.

Alle: Vater unser im Himmel
Du bist da. Das ist gut. Wir begreifen 
dich nicht. Trotzdem dürfen wir uns 
auf deine Liebe verlassen. Danke.

Alle: Geheiligt werde dein Name
Menschen missbrauchen deinen 
Namen, um ihre Hassparolen zu 
bekräftigen und für ihre egoistischen 
Wünsche. Aber du bist nicht dazu 
da, unsere Wünsche zu befriedigen. 
Wichtig ist dein Auftrag an uns.

Alle: Dein Reich komme
Dein Reich entfaltet sich schon 
unter uns, dafür danken wir. 
Wir dürfen Schritt für Schritt an 
deinem Reich mitarbeiten. Dafür 
erbitten wir Kraft und Mut.

Alle: Dein Wille geschehe wie 
im Himmel so auf Erden
Du willst, dass wir unsere 
Mitmenschen lieben wie uns 
selbst. Öffne unsere Augen für 
die Möglichkeiten, Liebe zu 
verwirklichen. Das verlangt viele 
einzelne Entscheidungen.

Alle: Unser tägliches 
Brot gib uns heute
Deine Erde enthält genug Reichtum 
für alle. Wir müssen uns nicht 
sorgen. Hab Dank dafür. Aber lass 
uns deine Güter gerechter verteilen. 

Alle: Und vergib uns unsre Schuld
Wir haben zu wenig getan, dass 
alle satt werden. Wir ereifern 
uns über Kleinigkeiten. Wir 
vertrauen dir zu wenig.

Alle: Wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern
Wir wollen auf Menschen zugehen, 
die etwas gegen uns haben, die 
den Hass predigen. Wir wollen den 
ersten Schritt in Richtung Versöhnung 
gehen. Die anderen Menschen sind 
genauso liebebedürftig wie wir.

Alle: Und führe uns nicht 
in Versuchung
In manchen Ländern werden 
Christen verfolgt. Bei uns 
werden Christen belächelt. 
Wir möchten dir treu bleiben. 
Dazu brauchen wir Souveränität 
und Humor und Vertrauen.

Alle: Sondern erlöse uns 
von dem Bösen
Vieles bestimmt unsern Alltag, 
das niemandem nützt. Lenke 
unsern Blick auf Ideen, die das 
Leben für alle verbessern.

Alle: Denn dein ist das 
Reich und die Kraft
Deine Macht allein gilt. Macht, die 
nur angemaßt ist, wird vergehen.

Alle: Und die die Herrlichkeit 
in Ewigkeit
Dir allein die Ehre. Amen

Oikocredit
Heute investieren weltweit 53.000 
Menschen, Kirchen, kirchliche 
und andere Institutionen bei 
Oikocredit. Wie Martin Luther 
lehnt Oikocredit Wucherzinsen ab 
und arbeitet für gerechte Preise. 
Die Anleger investieren nicht in 
Rüstungsfirmen oder in Raubbau an 
der Umwelt. Sie setzen sich ein für 
eine solidarische Welt, eine Welt, 
in der alle Menschen ein Gastrecht 
haben und gut leben können. 
 
Literaturhinweise
Gebhard Böhm: Versuchung und 
Chance – Der Glaube und das 
Geld 2016 (Fromm-Verlag)
Ulrich Duchrow u.a.: Die Reformation 
radikalisieren 5 Bände Lit-Verlag, 
insbes.: Politik und Ökonomie der 
Befreiung (Bd 3) 2015 (Lit-Verlag)
Nils Ole Oermann: Anständig 
Geld verdienen, Protestantische 
Wirtschaftsethik unter den 
Bedingungen globaler Märkte, 
2014 (Herder Freiburg)
Hans Jürgen Prien: Luthers 
Wirtschaftsethik 2. Aufl. 2012 
Nürnberg (mabase-Verlag)

Mitarbeit
Gebhard Böhm, Arnold Kiel, Dagmar 
Ravenschlag, Wilfried Steen

Verantwortlich
Wilfried Steen, Oikocredit-
Förderkreis Niedersachsen-Bremen
www.oikocredit.de
und: www.niedersachsen-
bremen.oikocredit.de

Rückmeldung erwünscht!

Die Gottesdienstbausteine dieser Bro-
schüre sind frei verwendbar. Wir freuen 
uns jedoch, wenn Sie Ihren regionalen 
Oikocredit-Förderkreis informieren. Auf 
Wunsch senden wir Ihnen auch weite-
res Informationsmaterial zu, das Sie ver-
teilen oder auslegen können.


