
Gottesdienstvorschlag 
zu Arbeit.Macht.Sinn 
Arbeit 4.0

Begrüßung – Einführung
Im Leitantrag des Bundesverbandes heißt es: „Das global aktive 
Finanzkapital beherrscht und lenkt Wirtschaft und Politik. Die 35 
mächtigsten Unternehmen dieser Welt kontrollieren mehr als ein 
Drittel des Welthandels.

Das Finanzkapital ist Herrscher und Lenker der Wirtschaft. 
Das Ergebnis sind andauernde Machtkämpfe: Machtkämpfe 
innerhalb der Wirtschaft um die Hoheit über Staat und Politik, 
schließlich der Machtkampf der Staaten untereinander.

Diese Machtkämpfe werden von den Machthabern und Stärke-
ren zu Lasten der arbeitenden Menschen, der Arbeitssuchenden, 
der Schwachen, Armen und Ausgeschlossenen entschieden.

Durch das Leitbild „Arbeit 4.0“ wächst wieder der Druck, dass 
sich die Arbeitenden dem Takt der Maschinen anpassen müssen 
oder durch  Automatisierung sogar ihren Arbeitsplatz ganz ver-
lieren.

Propagiert wird das Zukunftsbild einer „Arbeit 4.0“, in der sich 
die Arbeitenden  dem Takt der Maschinen anpassen oder durch 
Automatisierung ganz wegfallen.“

Die exible Arbeitszeit wird zudem den Arbeitnehmern als po-
sitive Selbstbestimmung „verkauft“, die jedoch dann oftmals zu 
einer Selbstausbeutung führt.

Die aktuelle  Soziallehre der Kirche geht mit der derzeitigen 
Wirtschaft hart ins Gericht. Papst Franziskus sagt „ Nein zu einer 
Wirtschaft die ausschließt und zu ungleichen Einkommen führt.“  
Denn: „Diese Wirtschaft tötet.“

Wenn wir dies sehen und urteilen, dass es ungerecht ist, dann 
sollten wir auch handeln und uns einmischen.

Kyrie
Lasst uns Gott um sein Erbarmen bitten:

Gott, Angst behindert unser Sehen  

Gott, Unwissenheit beschränkt unser Urteilsvermögen  

Gott, Gleichgültigkeit verhindert nötiges Handeln. 

Tagesgebet  
Lasset uns beten: 

Gott, du hast uns durch deinen Sohn zu den Menschen gesandt 
– jeden und jede an der Stelle wo sie stehen und mit den ihnen 
eigenen Fähigkeiten. Lass uns nicht durch Angst, Unwissenheit 
und Gleichgültigkeit gelähmt sein, sondern die nötigen Schritte 
tun, damit wir durch unser Handeln an einer gerechten Welt 
arbeiten.

Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen

Lesung

Koh 5, 7-9                  

Wenn du Unterdrückung siehst und Raub von Gerechtigkeit im 
Lande, wundere dich nicht über den Gefallen, wenn ein Hoher 
einen Höheren schützt und noch Höhere über ihnen. Und das, 
was der Erde bei all dem über bleibt ist dies: Ein König, um das 
Feld zu bestellen. Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt, und 
wer den Luxus liebt, nicht der Produkte.

Jer 22, 13-17  

Weh dem, der seinen Palast mit Ungerechtigkeit baut, seine Ge-
mächer mit Unrecht, der seinen Nächsten ohne Entgelt arbeiten 
lässt und ihm seinen Lohn nicht gibt, 

der sagt: Ich baue mir einen stattlichen Palast und weite Ge-
mächer! Er setzt ihm hohe Fenster ein, täfelt ihn mit Zedernholz 
und bemalt ihn mit Mennigrot. 

Bist du König geworden, um mit Zedern zu prunken? Hat dein 
Vater nicht auch gegessen und getrunken, dabei aber Recht und 
Gerechtigkeit geübt? Und es ging ihm gut. 

Dem Schwachen und Armen verhalf er zum Recht. Das war gut. 
Heißt nicht das, mich zu erkennen? - Spruch des HERRN. 

Doch deine Augen und dein Herz sind nur auf deinen Vorteil 
gerichtet, darauf, das Blut von Unschuldigen zu vergießen, und 
darauf, Bedrückung und Erpressung zu verüben. 
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Jes 65, 17, 18 + 20-23

Ja, siehe, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine 
neue Erde. Man wird nicht mehr an das Frühere den-
ken, es kommt niemand mehr in den Sinn. 

Vielmehr jubelt und jauchzt ohne Ende über das, was 
ich erschaffe! Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum 
Jauchzen und sein Volk zum Jubel.

Es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur we-
nige Tage lebt, und keinen Greis, der seine Tage nicht 
erfüllt; wer als Hundertjähriger stirbt, gilt als junger 
Mann, und wer die hundert Jahre verfehlt,/ gilt als ver-

Sie werden Häuser bauen und selbst darin wohnen, sie 

genießen. 

Sie werden nicht bauen, damit ein anderer wohnt, 

Tage eines Baumes sind die Tage meines Volkes und 
das Werk ihrer Hände werden meine Auserwählten 
selber verbrauchen. 

Sie mühen sich nicht vergebens und gebären nicht für 
den schnellen Tod. Denn sie sind die Nachkommen der 
vom HERRN Gesegneten und ihre Sprösslinge sind mit 
ihnen.                                        

Evangelium (Vorschläge)  

Die Vorläu gkeit des Besitzes | Lk 12, 13-21

Einer aus der Volksmenge bat Jesus: Meister, sag meinem Bru-
der, er soll das Erbe mit mir teilen! 

Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erb-
teiler bei euch eingesetzt? 

Dann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, hütet euch vor jeder 
Art von Habgier! Denn das Leben eines Menschen besteht nicht 
darin, dass einer im Über uss seines Besitzes lebt. 

Und er erzählte ihnen folgendes Gleichnis: Auf den Feldern eines 
reichen Mannes stand eine gute Ernte. 

Da überlegte er bei sich selbst: Was soll ich tun? Ich habe kei-
nen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte. 

Schließlich sagte er: So will ich es machen: Ich werde meine 
Scheunen abreißen und größere bauen; dort werde ich mein 
ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. 

Dann werde ich zu meiner Seele sagen: Seele, nun hast du einen 
großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und 
trink und freue dich! 

Da sprach Gott zu ihm: Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man 
dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, 
was du angehäuft hast? 

So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber 
bei Gott nicht reich ist. 

Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg |  
Mt 20, 1-16 + 25-28

Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, 
der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Wein-
berg anzuwerben. 

Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag 
und schickte sie in seinen Weinberg. 

Um die dritte Stunde ging er wieder hinaus und sah andere auf 
dem Markt stehen, die keine Arbeit hatten. 

Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde 
euch geben, was recht ist. 

Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging 
der Gutsherr wieder hinaus und machte es ebenso. 

Als er um die elfte Stunde noch einmal hinausging, traf er wie-
der einige, die dort standen. Er sagte zu ihnen: Was steht ihr 
hier den ganzen Tag untätig? 

Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu 
ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! 

Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Wein-
bergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den 
Lohn aus, angefangen bei den Letzten, bis hin zu den Ersten! 

Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben 
hatte, und jeder erhielt einen Denar. 

Als dann die Ersten kamen, glaubten sie, mehr zu bekommen. 
Aber auch sie erhielten einen Denar. 

Als sie ihn erhielten, murrten sie über den Gutsherrn 

und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und 
du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben die Last des Tages 
und die Hitze ertragen. 

Da erwiderte er einem von ihnen: Freund, dir geschieht kein 
Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? 

Nimm dein Geld und geh! Ich will dem Letzten ebenso viel ge-
ben wie dir. 

Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder 
ist dein Auge böse, weil ich gut bin? 

So werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte.1 

Vom Dienen und Herrschen | Mt 20, 20-28

Damals kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus, 
el vor ihm nieder und bat ihn um etwas. 

Er fragte sie: Was willst du? Sie antwortete: Versprich, dass 
meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir 
sitzen dürfen! 

Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den 
Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm: Wir 
können es. 

Da antwortete er ihnen: Meinen Kelch werdet ihr trinken; doch 
den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht 
ich zu vergeben; dort werden die sitzen, für die es mein Vater 
bestimmt hat. 
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Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärger-
lich über die beiden Brüder. 

Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher 
ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Vollmacht gegen 
sie gebrauchen. 

Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein 
will, der soll euer Diener sein, 

und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. 

Wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu 
lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als 
Lösegeld für viele. 

Predigt

Eine Predigt könnte Passagen und vor allem Forderungen  
aus dem Leitantrag beinhalten. Stille

Fürbitten
Guter Gott, auch wenn wir uns manchmal schwertun, dich in 
unserem oft hektischen Alltag und in unserer Arbeitswelt zu 
entdecken, vertrauen wir auf deine Nähe und deine Begleitung.

In diesem Vertrauen bitten wir dich:

Für die ständig steigende Zahl an Menschen, die in ungesi-
cherten Beschäftigungsverhältnissen und unter unzumutbaren 
Arbeitsverhältnissen ihr Geld verdienen müssen.

Wir bitten dich….

Für die Menschen, die keine Arbeit haben und die, deren Ar-
beitsplätze unter dem Label 4.0 wegrationalisiert werden.

Wir bitten dich….

Wir bitten für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Lasse sie er-
kennen, das jeder Mensch mehr wert ist als alles Gold der Welt.

Wir bitten dich….

Wir bitten für alle die Frauen und Männer, die sich gegen die 
Mächtigen der Welt stellen und für Gerechtigkeit kämpfen.

Wir bitten dich….

Wir bitten für uns selber. Lasse uns nicht in Gleichgültigkeit 
versinken, sondern Anteil an den Ängsten und Nöten anderer 
nehmen und ihnen beistehen.

Wir bitten dich….

Guter Gott, du kennst unsere Gedanken und Gebete.  
Nimm unsere Bitten an durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Schlussgebet:
Guter Gott, wir sollen in Barmherzigkeit und Wohlwollen mitei-
nander leben, geschwisterlich und solidarisch, vor allem mit den 
Armen und Schwachen.

Gib unseren Herzen Mitgefühl und unseren Händen Kraft wenn 
wir uns für eine gerechte Welt einsetzen in der alle Menschen 
gut und in Würde leben und arbeiten können.

Liedvorschläge

Eingangslied:  
GL  140  1+4+6  Kommt herbei  
GL  437  Meine engen Grenzen  
GL  448  Herr, gib uns Mut zum Hören

Gloria:     
GL 171  Preis und Ehre Gott dem Herren 
GL 468  Gott gab uns Atem oder 
GL 474  Wenn wir das Leben teilen 

Zwischengesang: 
GL 440 Hilf Herr meines Lebens 
GL 446 Lass uns in deinem Namen Herr 
GL 448 Herr gib uns Mut zum Hören

Halleluja:  GL 483 

Gabenbereitung: GL 184 Herr, wir bringen in Brot

Agnus dei: GL 208   

Gemeinsamens Gebet nach der Kommunion: GL 680/ 1

Schlusslied:  
GL 481 Sonne der Gerechtigkeit 
GL 458 Selig seid ihr

Credo:  GL 791  Ich glaube Gott mit Zuversicht

Brigitte Lehmann
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Das andere „Vater unser“

– Dein Reich breche an unter uns – 

dann wird Deine Name verherrlicht für alle Zeiten.

Du Ursprung des Lebens aller Menschen –  
Du hast uns Deine Schöpfung anvertraut,  
damit wir sie bebauen und bewahren  
zum Wohle aller Deiner Geschöpfe

– Du bist die Mutter der Erde –

aus der wir genommen sind  
und zu der wir am Ende der Tage zurückkehren 
bis zu dem Tag, 

an dem Du alle Menschen erwecken wirst 
und den Armen vergolten wird, 

was ihnen einst vorenthalten wurde.

Amen.

Dr. Michael Schäfers

Vater unser, 
der Du warst im Himmel, 
herabgestiegen bist in das Leben der Menschen

– Heilig sei Dein Name – 

der Du das Reich der Gerechtigkeit bringen wolltest, 
durch Deinen Sohn zu uns, 
damit wir alle leben können

– Dein Wille geschehe auch heute –

damit Versöhnung und Liebe herrschen, 
damit niemand hungert und alle das Leben in Fülle haben, 
damit alle Schulden erlassen  
und wir einander alles vergeben können

– Du bist der Gott des Lebens –

der nicht will, dass Armut ist 
und wir dem Mammon dienen, 
sondern uns von der Macht des 
Geldes und der Gier befreien
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