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Liebe Gemeinde,  
 
als ich mir überlegt habe, welchen biblischen Text ich nehme für die Predigt 
über den gerechten Lohn, da fiel mir zunächst die Geschichte von den 
Arbeitern im Weinberg ein. Sie kennen vielleicht diese Geschichte. Ich will sie 
ihnen noch einmal erzählen. Der Weinbergbesitzer braucht Arbeiter, um seinen 
Weinberg ernten zu lassen. Am Anfang denkt er noch, er kommt mit wenig 
Arbeitern aus – klar, so gering die Personalkosten sind, so größer ist nachher 
der Gewinn. Eine ökon. Realität, die damals nicht anders war als heute. Aber 
der Weinbergbesitzer merkt im Laufe des Tages, dass er doch mehr Arbeiter 
braucht. Die Arbeitslosigkeit scheint groß gewesen sein in diesen Tagen – viele 
Männer stehen auf dem Marktplatz und warten darauf, das jemand kommt, 
um ihnen Arbeit zu geben. 
Diese Situation habe ich neulich übrigens auch in München erlebt. Ich wurde 
von einem engagierten Gewerkschaftler zu einem Platz geführt. Da standen 
einige Männer rum, die meisten kamen aus Bulgarien. Sie warteten, ob heute 
noch jemand von einem Bauunternehmen oder von einer Leasingfirma oder 
Paketdienst kommt, um einige Stunden Arbeit an zu bieten. Ungeschützt von 
Arbeitsrecht, von Mitbestimmung sind diese Männer ganz dem good will der 
Bauunternehmen – subunternehmen – oder DL-UN – ausgeliefert: welcher 
Lohn gezahlt wird… ob sie den abends ausgezahlt bekommen, oder ob sie 
überhaupt ihren Lohn bekommen . Auf der verzweifelten Suche nach bezahlter 
Arbeit ist diese unwürdige Form der Arbeit scheinbar besser als nichts. Die 
Armut in Bulgarien treibt die Männer her Aber in den Gesichtern sieht man, 
wie hart sie sich machen müssen. Sich so zu verkaufen als Tagelöhner nimmt 
auch viel von ihrer Würde, die früher selbstverständlich für sie war–als Bauern 
mit einer kl. Landwirtschaft, als Gastronomen einer kleinen Kneipe, als 
Mitarbeiter eines kl. UN. Aber in Bulgarien funktioniert die Wirtschaft nicht 
mehr so, dass dort viele eine Arbeit finden können. 
Auf der Suche nach Arbeit die Würde zu verlieren… sich selbst zu  verkaufen, 
um Geld zu verdienen für die Familie zuhause… Noch viel krasser erleben das 
die Frauen auf dem größten Straßenstrich Europas – an der Straße zwischen 
Sachsen und Tschechien. 
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Aber zurück zur biblischen Geschichte. 
Die Arbeiter sind froh, Arbeit zu bekommen – und sei es nur ein paar Stunden. 
Mit den Arbeitern der ersten Stunde hatte der Weinbergbesitzer noch 
Lohnverhandlung geführt: sie waren übereingekommen, dass er einen 
Silbergroschen als Tageslohn zahlt für  einenTag Arbeit – immerhin 12 
Stunden!. Aber das ist ok – ein gerechter Lohn…, der ausreicht, um eine 
Familie zu ernähren… wieder für ein paar Tage…  
Schon mal eine gute Definition: ein gerechter Lohn ist der, von dem ich auch 
leben kann! 
Also – der Lohn für die 12 Stunden war ok. 
Der Weinbergbesitzer lässt seinen Verwalter am Abend die Löhne auszahlen. 
Sie kennen die Pointe: 
Diejenigen, die als letztes in den Weinberg zum arbeiten geholt wurden, 
bekamen als erstes ihren Lohn – und waren absolut überrascht, dass sie einen 
ganzen Silbergroschen bekamen – also den Tageslohn!!! 
Die anderen, die hinten in der Reihe standen, rechneten sich das schon mal 
aus: wenn es für nur eine Stunde schon einen Silbergroschen gab – ja dann 
gab es ja für die , die 12 Stunden gearbeitet hatten,  12 mal so viel  wow – 12 
Silbergroschen für einen Tag Arbeit! 
Aber… die Gesichter wurden länger und erst das Unverständnis und dann die 
Wut größer als sie merkten, dass alle Arbeiter einen Silbergroschen bekamen – 
ganz unabhängig, wie lange sie gearbeitet hatten! 
Ist das gerecht? 
Nein! Das ist total ungerecht! 
Schließlich wissen wir alle, dass wir nach Leistung bezahlt werden. 
Und wer viel leistet, der soll doch auch viel verdienen – oder? 
Leistung muss sich wieder lohnen… 
Diese Leistungsethik prägt uns doch bis heute! Und unser protestantische 
Leistungsethos unterstützt diese Haltung in gewisser Weise auch. 
Da wird dann von „ Leistungsträgern“ manchmal auch von „ 
Leistungsträgerinnen“ unserer Gesellschaft gesprochen, die ihr großes Gehalt 
verdienen – weil sie so viel leisten. 
Die Frage ist nur, welche Leistung in unserer Gesellschaft wie anerkannt ist. 
Die Leistung der Erzieherinnen, der Pflegekräfte scheint sehr viel geringer als 
notwendige gesellschaftsstützende Leistung anerkannt zu sein als Menschen – 
oft Männer – die in Unternehmen und in Banken „ mit Verantwortung“ 
arbeiten. Aber die Erzieherinnen tragen auch eine hohe Verantwortung – wie 
Kinder in ihren ersten Lebensjahren geprägt werden entscheidet später über ihr 
ganzes Leben; und welche menschliche und fachliche Begleitung kranke und 
alte Menschen erfahren macht viel aus für eine menschliche Gesellschaft. 
Gerechter Lohn? Für welche Leistung? 
„ Die letzten  haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleich 
gestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben.“ 
Dass macht die Wut der Männer aus – dass die Leistung nicht das 
Entscheidende ist  - dass der Weinbergbesitzer alle gleichgestellt hat! Das 
mögen wir nicht! Wozu soll ich mich denn da noch anstrengen, wenn nachher 
nicht meine Leistung zählt? Wenn ich gleichgestellt werde mit denen, die 
weniger leisten – und dann das gleiche verdienen? 
 
Die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg unterbricht diese 
Leistungsethik, dieses Denken, dass Menschen nur das bezahlt bekommen, was 
sie erarbeitet, geleistet haben. 
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Der Weinbergbesitzer argumentiert ganz anders. 
Der Lohn ist nicht ungerecht. 
Die Arbeiter der ersten Stunde bekommen den Lohn, den sie gemeinsam 
ausgehandelt haben. Also – keine Lohndrückerei, keine Unterschlagung des 
Lohnes… 
Aber – es stimmt. Er hat die Arbeiter gleichgestellt… In ihrer Bedürftigkeit, in 
ihrer existentiellen Not, Geld zu verdienen, um die Familie ernähren zu können. 
Jeder braucht einen Silbergroschen – denn jeder hat die gleichen materiellen 
Nöte. 
 
Eine wunderbare Geschichte über den gerechten Lohn… und manche verstehen 
diese Geschichte auch als ein biblisches Argument für die Einführung eines 
Grundeinkommens… oder für den gesetzlichen Mindestlohn. 
 
Gott selbst handelt wie ein Weinbergbesitzer, der sieht, was Menschen 
brauchen – welcher Lohn notwendig ist für eine Absicherung der eigenen 
materiellen Bedürfnisse… 
„ Das Himmelreich gleicht einem Hausherr, der früh am morgen ausging, um 
Arbeiter für seinen Weinberg ein zu stellen…“ 
 
Beim Nachdenken über den gerechten Lohn und was die Bibel dazu zu sagen 
hat habe ich  gemerkt, dass ich als Predigttext doch noch einen anderen Text 
wähle – denn das Thema „ Gerechter Lohn“ ist noch umfassender. 
 
Ich habe den biblischen Text in Lk 4,14 – 21 
gewählt, in dem Jesus seine „ Antrittspredigt“ hält. Er erzählt den Menschen in 
der Synagoge in Nazareth, zu welchem Auftrag ihn Gott berufen hat. 
Was es bedeutet, wenn Gott ganz Mensch wird in Jesus – eben auch in seinem 
Verhalten verschiedenen Menschen gegenüber… 
Vorausgegangen ist die Versuchungsgeschichte – die Versuchungen, denen 
Jesus – wie jeder Mensch – ausgesetzt war: der Versuchung der Macht, der 
Versuchung des Geldes, der Versuchung der Verantwortungslosigkeit…und 
denen er im Vertrauen auf den gegenwärtigen und lebendigen Gott 
widerstanden hatte. 
 
„ Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa, und die Kunde 
von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. 
Und er lehrte sie in den Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. 
Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. 
Und er ging seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf 
wollte lesen. 
( Wie in jedem Synagogengottesdienst heute noch… wer Bar Mitzwa hat darf 
aus der Tora und den Propheten lesen…. Genauer nachschauen…) 
 
Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. 
Und als er das Buch auftat, fand (! – er hat also gesucht?) er die Stelle, wo 
geschrieben steht: 
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„Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat ( Taufe!): 
zu verkündigen das Evangelium den Armen; 
er hat mich gesandt den Gefangenen, dass sie frei sein sollen ( gefangen auch 
von eigenen Ansprüchen… von der Sucht nach immer mehr… 
und den Blinden, dass sie sehen sollen ( einen Durchblick 
bekommen!!Auswirkungen der politischen und ökonom. Entscheidungen auf 
die Arbeitsbedingungen… ) 
und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen 
( befreit von dem, was sie quält, was sie unfrei macht: Mobbing… Ängste ( 
siehe Referat Burnout…) … Unsicherheiten…) 
zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn.“ 
 
(Zitate aus Jes. 61,1.2. – Jes. 42,7,…). 
 
Und als der das Buch zutat – die Schriftrolle zurückgab???????? – gab er es 
dem Synagogendiener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen 
auf ihn.  
Und er fing an zu ihnen zu reden: „ Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor 
euren Ohren.“ 
 
Warum ist das ein biblischer Text, der uns etwas zum gerechten Lohn sagen 
kann? 
Meiner Meinung nach deswegen, weil die Frage nach dem gerechten Lohn 
nicht nur eine Frage des Geldes ist – wie viel ist notwendig für eine materielle 
Absicherung eines guten Lebens – sondern weil es ein umfassendes Thema des 
ganzen Lebens ist. 
 
Mit alldem, was Jesus mit leidenschaftlichem prophetischen Engagement sagt, 
sieht er die Menschen vor seinem inneren Auge, die von einem erfüllten Leben 
ausgegrenzt sind. 
Die Armen – sie können an der Gesellschaft, an gesellschaftlichen Angeboten 
oft nicht teilnehmen, weil ihnen das Geld fehlt – für die Kultur, für Bildung, für 
Mobilität… 
Und irgendwann ist diese Ausgrenzung dann ganz verinnerlicht – das eigene 
Selbstbewusstsein wird immer ärmer… immer weniger… 
(wie ich neulich in einem Gespräch mit bekommen habe. Da wurden 
arbeitslose Frauen eingeladen in ein Kirchenkonzert. Nein, sie könnten nicht 
kommen, sie hätten kein Geld. Sie bräuchten kein Geld, wurde ihnen gesagt, 
der Eintritt sei frei. Gut – aber sie könnten trotzdem nicht kommen – sie 
gehörten einfach nicht dazu…)  
 
Die Gefangenen – gefangen auch von eigenen Ansprüchen… von der Sucht, 
der Gier nach immer mehr…und wir werden sehen, wie sehr auch diese Gier 
ausgrenzen kann… 
die Blinden – nicht nur, weil sie als Schwerbehinderte nur nicht leicht   Arbeit 
bekommen… - sondern weil es auch hier verschiedene Formen der Blindheit 
gibt… 
und wie notwendig es ist, wieder einen  Durchblick zu bekommen!! Um 
Auswirkungen der politischen und ökonom. Entscheidungen auf die 
Arbeitsbedingungen wahr zu nehmen…  
und den Zerschlagenen, die in ihrem Gemüt, in ihrer Seele so bedrückt, so 
ausgelaugt, so fertig sind – und wir werden fragen müssen, welchen Anteil 
daran Arbeitsbedingungen haben, die man heutzutage „prekär“ nennt - was sie 
quält, was sie unfrei macht in unwürdigen Arbeitsbedingungen:  
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Mobbing… Ängste … Unsicherheiten…psychische Erkrankungen. 
  
Fangen wir bei den Armen an… 
Wir erleben in unserer Gesellschaft gerade eine wichtige Diskussion darüber, 
welche gesellschaftliche Auswirkungen es hat, wenn die Spreizung zwischen 
Armut und Reichtum, die Spreizung zwischen sehr armen und sehr reichen 
Menschen immer mehr zunimmt. 
Der neue Armut- und Reichtumsbericht, den das Arbeits – und 
Sozialministerium verfasst hat und das dem Wirtschaftsministerium mit 
manchen Aussagen nicht besonders gut gefallen hat, hat ja Zahlen 
veröffentlicht, die einen nicht nur aufhorchen, sondern auch aufschrecken 
lassen. 
Die oberen 10 % der Bevölkerung ,die zu den Reichen gehören, gehört 60 % 
des Vermögens…das sind 9 Billionen €… - eine Zahl mit 12 Nullen. Der Etat 
des Sozialministeriums beträgt 143 Milliarden…(???????)…ca. ein vierzigstes 
davon… 
den unteren 50% der Bevölkerung gehört 1 % des Vermögens. 
Wodurch kommt diese massive Ungleichheit? 
 
Es hat viel mit dem Thema „Gerechter Lohn“ zu tun. 
 
Denn in vielen Arbeitsbereichen wird kein gerechter Lohn mehr bezahlt. 
Entweder ist der Lohn viel zu niedrig – oder er ist viel zu hoch. Beides ist 
ungerecht. 
 
Der Niedriglohnsektor ist unwahrscheinlich angestiegen in den letzten Jahren 
seit 2005. 
Fast ein Viertel aller erwerbstätigen Menschen in Deutschland – also ca. 10 
Millionen - arbeiten inzwischen im Niedriglohn – das heißt mit ihrem Lohn an 
der Armutsgrenze. Dazu gehören alle Löhne unter 8.- pro Stunde. Und es gibt 
in der Gastronomie, im Handel, in der Baubranche, in privaten Postdiensten  
Löhne, die zwischen 3. – bis 5.- zählen. Über eine Million erwerbstätiger 
Menschen muss zusätzlich zur Arbeit noch zum Jobcenter gehen, um 
Wohngeld, oder ein Anteil an Hartz IV zu beantragen – die sogenannten „ 
Aufstocker“. Das ist besonders entwürdigend: trotz der eigenen Arbeit, die viel 
an Energie, an Leistung, an Engagement abverlangt, so arm zu sein, dass das 
Geld nicht reicht für eine Absicherung der einfachen Bedürfnisse.  
Das empfinde ich als einen Skandal – arm trotz Arbeit zu sein. 
 
Jedes Jahr gibt es am 7. Oktober europaweit den Tag der prekären Arbeit. 
Prekär – das bedeutet: ungeschützt, unsicher, auch heikel, unwürdig…- und ist 
immer mit einem zu geringen Lohn verbunden. 
Menschen arbeiten in prekären Beschäftigungsverhältnissen: in Zeitarbeit, 
Teilzeit und Befristung wider Willen, in Mini-Jobs, in Praktika und Solo-
Selbständigkeit. 
 
Die prekäre Arbeit ist verbunden mit Sinnverlust, Anerkennungsdefiziten und 
Planungsunsicherheiten. Die Menschen erleben eine Mischung aus 
Verunsicherung, Wut, Scham und Resignation – denn ihre Leistung, ihr 
Engagement wird nicht anerkannt. 
 
Viele mobilisieren täglich alle Energie an ihrem Arbeitsplatz in der Hoffnung, 
vielleicht doch unbefristet übernommen zu werden – und sind dann umso 
enttäuschter, wenn es wieder nicht geklappt hat.  
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Nur 7% der Zeitarbeiter z.B. werden unbefristet übernommen. 
Die große Angst deckt die  Wut und Enttäuschung oft zu, die Angst, dass es 
immer mehr bergab geht – von prekären Job zu prekären Job… mit immer 
weniger Lohn…und dann gehört man plötzlich selber zu den sogenannten „ 
Überflüssigen“ in unserer Gesellschaft. 
Und das Schlimme – diese äußere Zuschreibung durch die Gesellschaft wird 
dann mehr und mehr Teil des eigenen Selbstbewusstseins – wie viel bist du 
überhaupt wert, wenn du so wenig verdienst? 
 
Auch Menschen, die sich eigentlich zum Mittelstand dazu gehörig fühlen wg 
ihrer Ausbildung kann es treffen – wenn der Abschluss nicht gut genug ist, 
oder wenn es – wie im wissenschaftlichen Bereich – nur befristete 
Anstellungen gibt – und plötzlich ist man zu alt für die nächste befristete 
Anstellung… 
Eine Grundschullehrerin z.B., die seit  5 Jahren als Krankheitsvertretung 
arbeitet und keine Festanstellung bekommt berichtet über die Auswirkung auf 
ihr Leben. 
„ Ich fange manchmal mitten im Schuljahr an – und bin dann mal 7 Wochen 
an einer Schule, mal ein paar Monate…, mal 50%, mal 70%... und dann geht 
der nächste Vertrag erst nach den Sommerferien wieder weiter. Zwischendrin 
bin ich arbeitslos. Mich bedrückt, dass ich keine zukunftsorientierte 
Lebensplanung machen kann. Ich kann für mein Privatleben nicht planen und 
ich fühle mich an den Schulen auch nicht als vollwertige Kollegin. Ich bin jetzt 
dreissig – und wenn ich eine Familie gründen will, will ich doch Sicherheit für 
uns haben. Ich kann aber kein Kind bekommen, wenn ich keine sichere 
Beschäftigung habe.“ 
Prekäre Arbeit heißt für viele prekäres Leben – unsicher, ungeschützt, nicht 
planbar… 
 
Das wenige Geld und die ständige Unsicherheit – ob und wo ich Arbeit 
bekomme, beschäftigt sehr viele ZeitarbeitnehmerInnen – und dass die frühere 
Arbeit oft entwertet wird. Ich habe einen jungen Maurer kennen gelernt – 
Mitte Zwanzig – der mir frustriert erzählte: „ Ich habe früher auf dem Bau 
gearbeitet – guter Stundenlohn! 18.-€! Dann ist die Baufirma insolvent 
gegangen – und ich habe nur noch bei einer Zeitfirma einen Job gefunden. 
Und da verdiene ich jetzt 10.-!!!“ Er war selbst ganz fassungslos und 
wiederholte das immer noch mal. „ Zehn Euro! Dabei mache ich dieselbe Arbeit 
wie früher – und die Kumpels auf dem Bau, die bei einem Bauunternehmen 
fest angestellt sind, die bekommen für die gleiche Arbeit weiterhin ihre  18.- 
und viel mehr!“ 
 
Eine Verkäuferin –Alleinerziehend mit 3 Kindern – arbeitet 20 Stunden – und 
würde gerne mehr arbeiten. Sie verdient 850.- Netto ! – und braucht deshalb 
noch Geld vom Jobcenter. Auf ihre Anfrage, ob sie denn nicht mehr arbeiten 
könne, wurde ihr gesagt: Mehrarbeit bekommen nur die befristeten 
Aushilfskräfte – die sind noch billiger als sie…. 
 
 
Mir ist dazu der Einwurf bei Jakobus eingefallen: 
„ Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Feld bestellen, eure Häuser bauen, den 
ihr ihnen vorenthalten habt, schreit zum Himmel und das Rufen der Schnitter 
ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoths.“ Übrigens haben die 
schlechten Arbeitsbedingungen damals in Ägypten den Ausschlag gegeben für 
Gott, sein Volk zu befreien. 
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„Ich habe das Elend meines Volkes (in Ägypten) gesehen und ihr Geschrei über 
ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin 
herniedergefahren, dass ich sie errette aus Sklaverei und sie herausführe aus 
diesem Lande in ein gutes und weites Land, in dem Milch und Honig fließt…“ ( 
2. Mos 3,7). Es geht biblisch immer wieder sehr konkret um den 
Zusammenhang von Arbeitsbedingungen und Gottes Gerechtigkeit – es 
braucht einen Exodus aus den prekären Arbeitsbedingungen eines ungerechten 
Lohns.  
 
Die Frage nach dem gerechten Lohn wird in unserer Zeit immer drängender – 
weil es um Menschlichkeit in der Arbeit geht. Der Mensch soll in der Arbeit 
mehr Mensch werden können – nicht seine Würde verlieren… 
Und weil die Armut in unserer Gesellschaft immer mehr zunimmt – und immer 
mehr Menschen Angst haben vor einem Leben in Armut in ihrer Rente. 
 
Ungerechte Löhne gibt es übrigens  auch auf der anderen Seite der Lohnskala. 
Selbst in Krisenzeiten wurden Manager der großen Banken und UN weiterhin 
Boni ausgezahlt – in Millionenhöhe – weil das der Vertrag so vorgab – und die 
Einzelnen das Gefühl hatten, dass das auch gerecht wäre – laut Vertrag. 
 
Wir brauchen ein neues Nachdenken über die Gerechtigkeit von Löhnen – 
vielleicht ist es besser zu sagen über die Angemessenheit von Löhnen. Denn 
Löhne sind dazu da, das Leben gestalten zu können, nicht, um immer mehr 
Reichtum zu sammeln. 
 
Es gibt immer mehr kleine Familienunternehmen oder auch Genossenschaften, 
die sich mit diesem Thema auseinander setzen. Ja, es gibt verschiedene 
Aufgaben in einem UN, es gibt verschiedene Qualifikationen, verschiedene 
Ausbildungen – aber es gibt auch Berufserfahrungen, es gibt soziale 
Kompetenz – ganz unabhängig von der Ausbildung – und es gibt bei allen die 
gleiche Herausforderung, mit ihrer Arbeit so viel zu verdienen, dass ein Leben 
möglich ist, in dem der materiellen Bedarf ( Wohnung, Bildung, Essen und 
Trinken, Mobilität, Kleidung, Gesundheit, 1 Urlaub ) abgedeckt ist. 
Dann braucht es keine Lohnspreizung geben, die das 400 fache übersteigt (!) – 
der frühere EKD-Vorsitzende Wolfgang Huber hat dazu gesagt, dass solche 
Löhne einfach unethisch seien, weil niemand 400 mal soviel leisten kann wie 
ein anderer im UN – sondern dann genügt eine Lohnspreizung von vielleicht 
10. Das beste Gehalt wäre dann 10 mal soviel wie das geringste Gehalt: also 
1500 .- für die einen, 15 000. – für andere… 
Das müsste doch genügen! 
 
Wir leben aber in einer Zeit, in der gar nicht mehr gefragt wird, was brauche 
ich denn wirklich, um ein gutes Leben führen zu können, sondern : was 
bekommt der andere? 
Der Neid  - das ist so eine Art der Gefangenschaft, von der Jesus befreien will 
– und manchmal geschieht diese Befreiung auch auf schmerzliche Art… 
So wie das ein Investmentbanker erzählt, den ich auf einer Burnout-Tagung in 
der Evang. Akademie Bad Boll getroffen habe. 
 „ Ich habe viel gearbeitet, ja, ich habe oft meinen Freunden gesagt, ich habe 
keine Zeit mit euch was zu unternehmen… ich muss jederzeit für meine Bank – 
für das Investmentbanking da sein – und dann bekam ich am Jahresende zu 
meinem guten Gehalt noch ein paar Millionen oben drauf – und habe mich 
gefragt „ Für was eigentlich? Nur, weil du viele Zahlen hin und her geschoben 
hast?“  
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Mir kam das total irreal vor. Aber dann habe ich gehört, dass Kollegen in einer 
anderen Bank noch mehr Millionen Boni bekommen haben – und das hat 
meinen Neid geweckt. Vollkommen blödsinnig – ich hatte total Probleme, wie 
ich das viele Geld gut anlegen sollte… aber der Neid hat mich dazu getrieben, 
noch mehr zu arbeiten. 
Irgendwann habe ich gemerkt – oh, mich ruft ja niemand mehr an – meine 
Freunde rechnen gar nicht mehr damit, dass ich mir Zeit für sie nehme – aber 
da war es fast schon zu spät – ich war mitten in der Suchtspirale – immer 
mehr Arbeiten um immer mehr Anerkennung, mehr Boni zu bekommen – das 
Geld hatte total den realen Wert für mich verloren – das war wie 
Spielgeld…Dass mit diesem Spekulieren menschliche Existenzen, ganze Länder 
zerstört werden, dass habe ich mir nie klar gemacht – die hatte ich nicht im 
Blick.“ 
Dieser Investmentbanker hat die Entwertung des eigenen und des sozialen 
Lebens  erlebt – er hat alles der materiellen Anerkennung geopfert und hat 
sehr schmerzhaft diese Doppelbödigkeit – alles der Geldvermehrung zu opfern 
und gleichzeitig gar kein Gespür mehr zu haben für die Realität – die 
unendliche Vermehrung der Geldwerte und die totale Zerstörung der sozialen 
und damit auch ethischen Werte. Das war kein gerechter Lohn, den er 
bekommen hatte – er hat das selber gespürt, wie da nicht mehr seine Leistung, 
sondern sein Marktwert bezahlt wurde. Eine Geschichte über einen 
ungerechten Lohn…- und gleichzeitig eine heftige, aber nicht einmalige 
Geschichte über die Blindheit gegenüber den eigenen Bedürfnissen, gegenüber 
den Folgen dieser grenzenlosen Jagd nach immer mehr.  
 
Zu dieser Blindheit, von der Jesus befreien will gehört in unserer Zeit auch die 
fehlende Durchsicht für die Zusammenhänge. 
Auf der Jagd nach immer billigeren Produkten vergesse ich ganz, unter 
welchen Bedingungen die Hosen und T-Shirts, der Kaffee und die Möbel etc 
produziert werden – unter welchen Bedingungen Menschen arbeiten bei 
amazon und anderen Versanddiensten… 
Da haben wir als Kirche  - in der Nachfolge Jesu – einen wichtigen Auftrag – 
und nehmen ihn ja auch mehr und mehr an: uns dafür ein zu setzen, dass es 
eine Transparenz geben muss, wie die Preise zustande kommen – und dass wir 
als Kirche, als Gemeinden, als Christen die Waren kaufen, die ökofair und 
sozialfair produziert wurden. Ein gerechter Lohn hat dann auch seinen 
gerechten Preis… 
Wir als Konsumenten sind mit beteiligt und verantwortlich, ob gerechte Löhne 
bezahlt werden. 
Im Engagement der EineWeltLäden weisen Christen beider Konfessionen ja 
schon lange auf den Zusammenhang hin –  gute Waren brauchen faire Löhne 
und faire Preise:  Gerechtigkeit muss uns etwas wert sein. 
 
Dass das aber noch kein Normalfall ist – leider auch nicht in der Kirche – ist 
ein Hinweis auf unsere manchmal gespaltene Persönlichkeit: wir fordern für 
uns gerechte Löhne – und suchen gleichzeitig, wie wir möglichst günstig 
einkaufen können. Wer zu wenig verdient kann nur billig einkaufen – aber wer 
ausreichend verdient hat die Aufgabe, verantwortlich mit seinem Geld um zu 
gehen. 
 
In seiner Predigt in der Synagoge in Nazareth erzählt Jesus, zu welchen 
Menschen er von Gott gewiesen wurde – um die umfassend und ganzheitlich 
befreiende Nachricht vom Evangelium zu verkündigen und wirksam werden zu 
lassen. 
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Den Armen, denjenigen, die in innerer oder äußerer Gefangenschaft leben, 
denjenigen, denen der Durchblick fehlt – und denjenigen, die durch ihre 
Arbeitsbedingungen, durch zu hohe Belastungen, durch Entwertung und 
zehrende Trauer seelisch krank geworden sind – den Zerschlagenen. 
Mit seinen Worten in seiner Predigt öffnet uns Jesus die Augen, um die 
Realität der Menschen um uns herum wahr zu nehmen  und um befreiend an 
gerechten Strukturen mit zu arbeiten. Gemeinsam zu entwickeln, welche 
Veränderungen es braucht, damit Menschen in ihrem Leben und  in ihrer 
Arbeit – die verheißene Fülle des Lebens erfahren können. 
 
Dazu braucht es gemeinsame Zeit zum Nachdenken. 
 
Heute ist der 3. März – der Tag des Sonntags. Jedes Jahr wird er gefeiert. 
Heute klingt das seltsam – weil ja heute Sonntag ist. Am 3. März 321 hat 
damals Kaiser Konstantin den Sonntag zu einem Feiertag bestimmt – als Tag 
der Ruhe…wie es in der Bibel steht. Und diesen Tag brauchen wir in unserer 
beschleunigten Zeit ganz besonders als gemeinsame Zeit – um Gottesdienst zu 
feiern und um miteinander im Gespräch zu sein – auch darüber, wie wir als 
Kirche Wege finden, um mitten in den Strukturen unserer Gesellschaft in der 
Nachfolge Jesu befreiend wirken zu können: um uns z.B. für gerechte Löhne 
ein zu setzen oder uns zu beteiligen an solchen Aktionen wie umfairteilen - 
mit Steuern Gerechtigkeit schaffen… 
 
Wir brauchen den Sonntag, um uns daran zu erinnern, dass wir in der 
befreienden Tradition der Bibel verwurzelt sind. 
Die Hoffnung auf Veränderung darf nicht aufhören! Wir dürfen uns den 
Glaubensoptimismus nicht nehmen lassen – denn das ist eine Kraft zur 
Veränderung! 
 
Yo tengo fe, que todo cambiara…heißt dieses lat.amerikanische Lied, das wir 
gleich miteinander singen wollen: 
Ich glaube fest, dass alles anders wird, dass uns die Liebe immer weiter führt. 
Ich glaube fest an eine neue Sicht, wenn bald im klaren Licht ein 
hoffnungsvoller Tag anbricht. … Ich glaube fest. Ein neues Lied stimmt an, ein 
Liebeslied, das jeder singen kann. Ich glaube fest, das Ziel ist nicht mehr weit – 
ich hoffe auf die Zeit voll Frieden und Gerechtigkeit. 
 
Amen 
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