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Kyrie
us Christus, wir
w neigen dazu, uns mitt anderen zu vergleichen und fühlen uns oft unge
erecht
Herr Jesu
behandeelt. Herr, erb
barme dich.
hen in unsereer friedlosen
n Welt die Veersöhnung, die
d du allein uns
u schenke n kannst. Ch
hristus,
Wir such
erbarmee dich.
ourcen unserer Erde rückksichtlos ausggebeutet und
d müssen ess neu lernen, nicht
Wir habeen die Resso
auf Kosten nachfolgeender Generrationen zu leeben. Herr, erbarme
e
dich
h.

Lesung: Mt 6,19‐20
hnen, dass M
Motten und Rost
R sie
„Sammeelt keine Schäätze hier auff der Erde! D enn ihr müsst damit rech
zerfresseen oder Einb
brecher sie sttehlen. Samm
melt lieber Schätze bei Gott. Dort weerden sie nich
ht von
Motten und Rost zerrfressen und können aucch nicht von Einbrechern gestohlen w
werden. Denn
n euer
hr eure Schättze habt.“
Herz wirrd immer dorrt sein, wo ih

W
des hl. Antonius (SSermo vom 9. Sonntag nach
n
Pfingsteen)
Als zweite Lesung: Worte
hen dieser Welt
W raffen ih
hren Besitz ddurch Täusch
hung zusamm
men. So entstteht eine ungerechte
Die Reich
Verteilun
ng der Güterr. Die Reichen haben keinne besseren Freunde als die Armen, nur wissen sie
s das
oft nichtt. Die ausgestreckten Hän
nde der Arm
men sind das Wertdepot Christi!
C
Der hl. G
Gregor formu
uliert es so: Damit
D
die Reeichen nach ihrem Tode überhaupt
ü
nooch etwas in
n Händen
halten, w
wird ihnen vo
or ihrem Tod
de gesagt, in wessen Hän
nde sie ihren Reichtum leegen sollen.
Du Reich
her, gib Chrisstus etwas vo
on dem, wass er dir gegeb
ben hat. Er war
w dir gegennüber großzü
ügig.
Versuchee ihn dir zum
m Schuldner zu machen. Dann wird er dir reichlich
h mit Zinsen zurückerstatten.
Du reicher Mensch, ich
i bitte dich
h, strecke deeine dürre Haand aus zu de
en Armen. W
War deine Ha
and in
ihrem Geeiz bisher dü
ürr, so wird sie nun blüheend wegen der Almosen.
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Antonius‐Predigt
nkrise unsere
er Tage habeen dazu gefüh
hrt, dass
„Geld regiert die Weelt“. Der Börssencrash undd die Banken
die Bund
desregierungg ein Konjunkkturpaket zuusammenschnüren musstte mit einem
m Geldbetragg in
schwindelerregendeer Milliardenh
höhe, die wi r uns so nich
ht mehr vorsttellen könneen und bei de
er jeder
nwert mehr ggedeckt sein kann. Nun versucht
v
mann in einem
weiß, daass sie mit keeinem Gegen
sogenan
nnten Sparpaaket gerade im Sozialsekttor zu kürzen
n und finanziell einzusparren. Am härttesten
trifft es d
die Armen, die
d sich ohne
ehin nicht weehren können. Warum, so fragt man sich allgeme
ein,
werden die Reichen nicht stärker in die Pflichht genomme
en? Unsere Umbruchszeit
U
t ist darin de
en
Umständ
den, in denen der hl. Anttonius gelebtt und gepred
digt hat, gar nicht so unä hnlich. Damals war
Geld als allgemeiness Zahlungsmittel erst im EEntstehen, keiner kannte
e daher seinee Faszination
n und
d
dessen Risiken undd Nebenwirku
ungen.
Macht, ggeschweige denn
Die weltweite Wirtscchafts‐ und Finanzkrise
F
uunserer Tage hat unser Vertrauen in BBanken, Politik und
blich in Ame rika. Da wurden
Wirtschaaft jedenfallss zutiefst erschüttert. An gefangen haat alles angeb
Kredite ü
über Kredite gegeben. Ke
ein Mensch hhat nachgefrragt, ob hinte
er diesen Kreediten auch reale
Werte sttanden. Dann wurden die
ese Kredite w
weiterverkau
uft und verm
mischt mit gu ten Angebotten und
wieder w
weiterverkau
uft. Letzten Endes
E
wusstee keiner meh
hr so genau, was er kauftte und verkaufte und
ob überh
haupt noch ein
e Wert dah
hinter stand. Und alle haben bei diese
en Spekulati onen mitgem
macht,
haben ih
hr Geld mit hohen
h
Zinsen
n angelegt. Ess war so verlockend, schnell und scheeinbar ohne Mühe
und Risikko Geld zu veerdienen.
Geld verrdienen und haben zu wo
ollen, ist an ssich nicht verrwerflich. Ab
ber dahinter steckt eine
krankhaffte Sehnsuch
ht, nämlich der
d große innnere Antreiber bei uns Menschen:
M
diee Angst, zu kurz
k zu
kommen
n und zu wen
nig zu haben. Es ist die A ngst, nicht anerkannt zu sein. Es ist ddie Angst zu
versagen
n. Es ist die Angst,
A
nicht mehr
m
gehörtt zu werden. Die Angst ins Abseits zu geraten. Die
e Angst,
dass ein anderer odeer eine andere besser ist als ich. Die Angst,
A
nicht beachtet zu werden. Die
e
Finanzkrrise ist eigenttlich eine Vertrauenskrisse.
Ich versttehe die mom
mentane Krisse als Chancee, wieder ne
eu zu fragen: Was zählt e igentlich im Leben?
„Sammeelt keine Schäätze hier auff der Erde! D enn ihr müsst damit rech
hnen, dass M
Motten und Rost
R sie
zerfresseen oder Einb
brecher sie sttehlen. Samm
melt lieber Schätze bei Gott. Dort weerden sie nich
ht von
Motten und Rost zerrfressen und können aucch nicht von Einbrechern gestohlen w
werden. Denn
n euer
hr eure Schättze habt.“ (M
Mt 6,19‐20)
Herz wirrd immer dorrt sein, wo ih
Aus der Sicht von Jessus enthält das
d Geld ein ggroßes Gefahrenpotenzial für uns M enschen. Da
arum hat
mmer wiederr ermahnt un
nd auch gew
warnt vor dem
m Götzen. „M
Mammon“ koommt aus de
em
er uns im
Aramäischen, der Sp
prache Jesu, und heißt: „ddas, worauf man vertrau
ut“. Es handeelt sich ursprünglich
um einen Dämon, deer den Menschen zum Geeiz verführt. Übertragen könnte mann sagen, dasss der
Reichtum
m ein Götze ist, auf den viele
v
vertrauuen. Aus bibliischer Sicht ist Geld also nicht einfach ein
neutralees Zahlungsm
mittel, um etw
was zu kaufeen, sondern es
e hat einen persönliche n, spirituelle
en
Charakteer, es ist einee Macht, die uns im inne rsten Herzen
n beherrsche
en will.
Eine russsische Legen
nde beschreib
bt das sehr aanschaulich: Ein reicher Geizhals
G
hattte sein Leben
n nach
dem Gru
undsatz geführt: „Geld istt alles“ und ddachte, dasss es in der Ew
wigkeit auch so sein werd
de,
darum b
befahl er sein
nen Kindern, einen Beuteel voll Geld in
n den Sarg zu
u legen. Als eer in den Him
mmel
kam, sah
h er ein Buffeet voll feinster Speisen. „„Wie gut, dasss ich Geld mitnahm“,
m
daachte er und fragte:
„Was ko
ostet diese Saardine?“ „Ein
nen Cent.“ „U
Und diese Paastete?“ „Auch einen Cennt“. ‐ „Billig““, dachte
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der Reiche und wählte sich eine ganze Plattee schönster Speisen
S
aus. Als er bezah len wollte, sah der
Wie ich sehe, hast du dortt unten auf dder Erde wen
nig
Verkäufeer das Geldsttück aufmerksam an: „W
gelernt. Wir nehmen
n nicht das Geld an, welcches du besittzt, sondern das
d du verscchenkt hast. Denke
ann einmal eeinem Bettler eine milde Gabe gegeb en?“ Der Reiche
nach, vieelleicht hast du irgendwa
senkte d
die Augen und dachte nacch. Nie hattee er auch nurr eine Münze
e verschenktt! Und man führte
f
ihn aus d
dem Himmell hinaus und brachte ihn in die Hölle..
„Wo dein Schatz ist, da ist auch dein
d Herz“, ssagt Jesus in der Bergpredigt. Die Fragge stellt sich
h uns
wieder: Wo isst unser Scha
atz? Was ist uns das Wichtigste? An was
w hänge icch mein Herzz? Werde
immer w
ich von m
meinem Geld
d oder Besitzz beherrscht ? Habe ich Angst,
A
es zu verlieren?
v
W
Wenn wir Gottt und
seiner Saache den erssten Platz geben, dann w
wird er uns au
uch helfen, mit
m unserem Geld und Be
esitz
verantwortlich umzu
ugehen.
„Wo dein Schatz ist, da ist auch dein
d Herz“ – über diese Bibelstelle
B
so
oll der hl. Anttonius einma
al
anlässlicch einer Beerrdigung gesp
prochen habeen, so die Leggende:
„In der TToskana begiing man einm
mal mit großßer Feierlichkkeit das Begräbnis eines ssehr reichen
Mannes. Bei dieser Beerdigung
B
war
w der hl. A
Antonius dabe
ei, der über das Bibelwo rt predigte: „Wo
„
hatz ist, da istt auch dein Herz“.
H
Da de r herzlose Au
usbeuter zeitlebens sein Herz nur be
ei seinen
dein Sch
Goldmün
nzen, für diee Not seiner Umgebung
U
aaber kein Herz übrig hatte, prophezeiite Antonius bei der
Beerdigu
ung den Verw
wandten: „Geht zu seineen Schätzen und
u inmitten
n derer werddet ihr sein Herz
finden, w
weil es nicht in seinem Kö
örper blieb.““ Als sie nach
hschauten, fa
anden sie ‐ w
wie vorherge
esagt ‐
das noch
h warme Herrz in der Gold
dgrube. Angeeblich hatten
n vorab Chiru
urgen die Brrust des Leich
hnams
geöffnett und dort keein Herz gefu
unden.“
Soweit d
die Geschichtte. Einmal da
avon abgese hen, ob sie sich
s wirklich so zugetrageen hat oder ob
o es
sich dabei nur um eine bildliche Ausgestaltun
A
ng des besaggten Bibelwo
ortes handeltt, bei seinen
m innersten Herzenskäm
mmerlein, er
Fastenprredigten wolllte Antoniuss nicht nur diie Umkehr im
veranlassste sogar ein
n neues Gese
etz zum Schuutz der Arme
en, das am 15
5. März 12311 vom Stadtrrat in
Padua au
uf seine Initiative hin verrabschiedet w
wurde:
„Auf Bittten des ehrw
würdigen Bru
uders, des heeiligmäßigen Antonius, de
es Beichtvateers aus dem Orden
der Mind
derbrüder, darf
d künftig kein
k Schuldneer oder Bürgge persönlich
h seiner Freihheit beraubt werden,
wenn er zahlungsunffähig ist. Hafften kann er in einem sollchen Fall mit seinem Bessitz, aber niccht mit
seiner Peerson und Frreiheit!“
Wenn w
wir uns vor Au
ugen halten, was bis zu ddiesem neuen Gesetz gän
ngige Praxis w
war, dann war
w das
menscheenunwürdig:: In Padua, wie
w in vielen aanderen Städ
dten Italiens, haftete jedder für seine
finanzielllen Angelegeenheiten ebe
en nicht nur mit seinem Vermögen, sondern
s
mit seiner persö
önlichen
Freiheit. Wer nicht zahlen konnte, der wandeerte ins Gefäängnis – und das meist leebenslang. Err war
n, und mit ihm
m normalerw
weise die gannze Familie. Ein solches Vorgehen
V
traaf natürlich in der
verloren
Regel diee „Kleinen“, die am verw
wundbarsten waren: da hatte
h
sich ein
ne arme Fam
milie mühsam
m etwas
angespart und sich eine
e bescheid
dene Existennz aufgebaut. Dann wird der Vater deer Familie, de
er
k
plötzliich ist kein Geld
G mehr da
a, die Rechnuungen aber flattern
f
Hauptveerdiener, unvverschuldet krank,
weiter in
ns Haus. „Ab ins Gefängn
nis“ lautete ddann die Paro
ole in der Zeit vor dem nneuen Gesetzz.
Jedenfalls kam es zu einer großen Kluft zwiscchen den Määchtigen und Reichen undd denen, die
e
maiores“, die
fortwährrend auf derr Schattenseite des Lebenns stehen. Auf der einen Seite die „m
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einflussrreichen Groß
ßen, auf der anderen
a
Seitte die „minores“, die kleiinen und zu kurz gekomm
menen
Leute. W
Wenn Franziskus seine Bruderschaft „„Fratres mino
ores“ nannte
e, also die „kkleineren Brü
üder“,
dann zeiigte das auch
h, für wen err Partei ergrifff. Und dass Antonius fesst in dieser TTradition stan
nd,
s großer Predigteinsat
P
tz in Padua und
u die Früch
hte, die er truug.
beweist dann auch sein
Die aufkommende Geldwirtschaf
G
ft schuf neuee soziale Pro
obleme und verschärfte
v
ddie alten. Die
e, die
d
U
Umbruchszeitten dann oft den Kürzereen, hatten no
och
sowieso nichts hatteen, zogen in derartigen
weniger Chancen, sicch von Fehlschlägen undd Misserfolge
en zu erholen
n. Es entstannd in dieser Zeit
Z in
dten Italiens tatsächlich ein
e „städtischhes Proletariat“, Habenicchtse ohne PPerspektive.
den Städ
Ein beso
onderes Prob
blem zur Zeit des hl. Antoonius stellten
n die Geldverrleiher und ddie neu
entsteheenden Bankeen dar. Gesch
häftstüchtigee Leute sahe
en ihre Chancce im wachseenden Geldb
bedarf
weiter K
Kreise und eröffneten Leihbanken, diee aber durch
h Wucherzinssen zur Verscchuldung vie
eler
Menscheen führten und diese in hoffnungslos
h
ses Elend stü
ürzten. Denn wer gelieheenes Geld niccht samt
den hohen Zinsen innerhalb eine
er bestimmteen Frist zurückzahlen kon
nnte, oder w
wer sich für einen
wurde auf Be
etreiben der Großgrundbbesitzer einge
ekerkert.
solchen Zahlungsunffähigen verbürgt hatte, w
Da sind w
wir wieder bei
b der Gefän
ngnisstrafe füür Zahlungsu
unfähige, bei der Antoniuus eingriff. Dass seine
Predigt, seine mahneenden Worte
e gegen diesse menschen
nverachtende
en Zustände damals auf offene
o
Ohren trrafen, grenztt an ein Wunder.
Im Hand
deln des Heiliigen wurde Glaube
G
spürbbar und befreiend: Anton
nius stellte dden
geschwissterlichen Frrieden bei Un
nstimmigkeitten wieder her;
h er gab Gefangenen ihhre Freiheit wieder;
er ließ zu
urückerstatten, was mit Gewalt und W
Wucher entw
wendet word
den war. Es kkam angeblich
soweit, d
dass man Hääuser und Lan
nd mit Schul den belastette und den Erlös
E
dem Heeiligen zu Füß
ßen
legte; au
uf seinen Ratt hin wurde geraubtes
g
Guut den Besto
ohlenen zurückerstattet. Er befreite
Prostituiierte aus ihreem schändlicchen Gewerbbe, und Dieb
be, die wegen
n ihrer Misseetaten berüh
hmt
waren, b
bewahrte er davor, erneu
ut schuldig z u werden.
Mutig prrangerte Anttonius die Un
ngerechtigkeeiten seiner Zeit
Z öffentlich an und maachte sich selbst zum
Anwalt d
der Armen und Benachte
eiligten. Wie ein Rechtsanwalt sorgte
e er dafür, daass die soziale
Ordnungg eingehalten
n und ‐ wo nötig ‐ wiede rhergestellt wurde. Selbsst gegenübe r Bischöfen und
u
Fürsten nahm er sich
h kein Blatt vor
v den Mun d, sondern sprach
s
Missstände mutigg und entschieden an,
das Unrecht beim Namen
n und bot lebbensnahe Lö
ösungsvorsch
hläge an. Auss einer biblischen
nannte d
Grundhaaltung heraus und mit evvangelischer Hoffnungspe
erspektive durchbrach err den Teufelskreis, in
dem die Armen imm
mer bedürftigger und die R
Reichen imme
er wohlhabe
ender wurde n.
Viele succhten bei ihm
m Rat und errfuhren, dasss seine Worte vom Leben
n gedeckt waaren. Sein Be
eispiel
steckte aan und mach
hte Mut, den
n biblischen G
Geschichten Glauben zu schenken unnd sie mit de
em
eigenen Leben in Verbindung zu bringen. „W
Wo dein Schattz ist, da ist auch
a
dein Heerz … und wo
ovon
d Mund“.
dein Herrz voll ist, davvon spricht der
Alle Leutte, die dem hl.
h Antonius begegneten,, spürten, daass seine Wo
orte von Herzzen kamen und
u dass
er in sein
nem Herzen ein wahres Schatzkästch
S
hen trug. Als Augustinerm
mönch hatte er sich in
jahrelangem Studium
m mit der Bib
bel und den Deutungen der
d hl. Schrifft auseinandeergesetzt. In der
erinnerlicht, so dass er beei seinen
Stille derr Einsiedelei hatte er Bibelverse medditiert und ve
predigten diese auswend
Wanderp
dig zitieren uund aus diese
er inneren Quelle
Q
schöpffen konnte.
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Die Worte seiner Preedigt begeistterten und scchufen eine Vertrauensb
V
basis. Viele ännderten nach seiner
h
etwass in ihnen anggestoßen, da
as der Umke hr, Erneueru
ung und
Predigt ihr Leben. Seeine Worte hatten
Heilung bedurfte. Un
nd sie spürte
en, wie dieseer Schritt ihr Leben zum Guten
G
hin veerwandelte.
Leben un
nd Botschaftt des hl. Anto
onius wollen auch uns Mut
M machen, das Vertraueen in Gott un
nd seine
Allmachtt zu erneuern, Worte der Bibel zu beeherzigen und aus ihnen heraus enga giert unser Leben
L
zu
gestalten
n. In den Wo
orten der Bib
bel schlummeert ein Schattz, den es im eigenen Lebben zu heben
n gilt.
Denn weer sein Herz am
a rechten Fleck
F
hat, deer weiß sich bei
b Gott daheim und kannn auch in Ze
eiten der
Finanzkrrise ihm getrost sein Lebe
en anvertrauuen und überlassen. Ame
en.

Fürbitten (Auch für die
d Vesper)
P: Guter Gott, der hl. Antonius hat sich in derr damaligen Gesellschaftt für die Entrrechteten un
nd
Unmünd
digen eingeseetzt. Auf sein
ne Fürsprachhe bitten wir dich:
V: Du Go
ott der Zuverrsicht, bei po
olitischen Gippfeltreffen beraten und entscheiden
e
die Regierun
ngschefs
immer w
wieder über entscheidend
e
de Fragen ei ner nachhalttigen Umwelt‐, Sozial‐ unnd Friedensp
politik.
Stehe deen Politikern, den Veranttwortlichen aaber auch alllen Demonsttrierenden bbei, dass sie
gemeinssam und entsschieden an einer gerechhten und frie
edvollen Welt arbeiten. D
Du Gott der
Zuversicht! A: Wir bitten dich, errhöre uns.
V: Du Go
ott der Einheeit, wir danke
en Dir für dass Glaubensze
eugnis der Evvangelischenn und Kathollischen
Kirche beei Kirchentaggen. Ermutigge deine Chriistenheit zurr Entschieden
nheit, besonnders auch au
uf dem
schwierigen Weg zurr Einheit. Du Gott der Einnheit! A: Wirr bitten dich,, erhöre uns .
V: Du Go
ott der Liebe, wir danken
n Dir für den heiligen Anttonius als glaubwürdigenn Zeugen für deine
Liebe in Wort und Taat. Begleite alle
a Arbeiter und Arbeiterinnen im Weinberg
W
Gotttes in ihrem Dienst!
ofessoren lehhren: Lass sie
e sich in
Wir denkken besondeers an die, die studieren uund wie Antonius als Pro
allen Leb
benslagen vo
on dir getragen wissen. D
Du Gott der Liebe!
L
A: Wirr bitten dich,, erhöre uns..
V: Du Go
ott, der Freud
de, du hast deine
d
Aposteel zum Zeugn
nis für dich und deine froohe Botschafft in die
Welt gessandt. Lass uns,
u die wir uns
u auf einenn Dienst in de
er Kirche einlassen, bereeit sein, uns mutig
m
von dir ssenden zu lasssen und mitt zu bauen ann deinem Re
eich. Du Gottt der Freude!! A: Wir bitte
en dich,
erhöre u
uns.
V: Du Go
ott der Kraft,, wir danken dir für das EEngagement von Tausend
den von Deuutschen im Ausland in
der Entw
wicklungshilfe im Dienst an
a den Armeen. Bestärke sie in ihrem Tun und lasss sie auch fernab von
ihren Familien nicht verzweifeln,, sondern Haalt finden in Dir.
D Du Gott der Kraft! A:: Wir bitten dich,
d
erhöre u
uns.
V: Du Go
ott der Hoffn
nung, wir dan
nken dir für ddie vielen Fraanziskanischen Gemeins chaften, die sich
entschieeden auf die Seite der Arm
men stellen. Stehe ihnen
n in ihrer Misssion bei, dam
mit auch in Zukunft
Z
diese Orrden ein Zeuggnis für unse
ere Welt sindd. Du Gott de
er Hoffnung! A: Wir bitteen dich, erhö
öre uns.
P: Denn du bist die Gerechtigkeit
G
t, der Friede,, die Güte un
nd Wonne, dir
d vertrauenn wir heute und in
Ewigkeitt. Amen.
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