Fastenandacht 
zum Thema: Reichtum ohne Arbeit
aus der Reihe: "Todsünden unserer heutigen Zeit"
Begrüßung und Eröffnung:
Ich darf Sie alle recht herzlich zu unserer vierten Fastenandacht, hier in der Josefskirche begrüßen. Musikalisch werden wir heute von dem Kirchenchor St. Bonifatius unter Leitung von Bianca Stücker und von Manuela Wessels an der Orgel begleitet. 
Wichtiger aber ist noch eine andere Begleitung, darum stellen wir uns zu Beginn dieser Andacht unter das Zeichen der sympathischen, der mitleidenden und mit-fühlenden Kraft der Solidarität Gottes, unter das Zeichen des Kreuzes. 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch allen.
Einführung:
Reichtum ohne Arbeit, die Sünde der Habgier, das ist das Thema dieser vierten Fastenandacht.
Vor zwei Jahren bekam ich die Einladung zu einem Zauberauftritt beim Bund ohne Namen, einer Gruppe, deren Gründung auf den Belgischen Priester und Schriftsteller Phil Bosmans zurückgeht. Einigen vielleicht bekannt durch seine Bücher und mutmachen-den Texte. Phil Bosmans hat sich eine kindliche Vorliebe für Kobolde und Zauberer bewahrt und feierte gerade sein 60. Priesterjubiläum, deshalb wurde ich eingeladen. Ich stand vor einem über achtzigjährigen, der seit Jahren nach einem Autounfall querschnitts-gelähmt an den Rollstuhl gefesselt ist und dennoch eine herzliche Güte und einen tiefen inneren Frieden ausstrahlte. Von ihm stammt der folgende Text: 
Meditationstext:
„Wofür der Mensch gemacht ist
Der Mensch braucht Stille, 
aber der Fortschritt gab ihm Lärm.
Der Mensch braucht Güte, 
aber der Fortschritt brachte Konkurrenz.
Der Mensch braucht Gott, 
aber der Fortschritt gab ihm Geld.
Mensch: Du bist nicht gemacht für Industrie und Produktion, 
für Konto und Konsum.
Du bist gemacht, um Mensch zu sein. 
Du bist geschaffen für das Licht, 
für die Freude, 
um herzlich zu lachen, 
um in Liebe zu leben 
und um da zu sein für das Glück der Menschen um dich herum.
Mensch: Du bist geschaffen nach dem Bild eines Gottes, 
der Liebe ist. 
Mit Händen, um zu geben, 
mit einem reinen Herzen, um zu lieben.“
Kyrie:
Und doch bleiben wir immer wieder dahinter zurück
Herr, erbarme dich…
Christus, erbarme dich…
Herr, erbarme dich…
Es erbarme sich unser der gütige Gott und führe uns auf den Weg seiner Liebe. Amen
Psalm 49:
Ich möchte sie jetzt einladen mit mir im Wechsel den Psalm 49 zu beten, dabei achten sie bitte darauf, dass sie bei jedem Sternchen erst die restliche Luft ausatmen, wieder einatmen und dann weiter beten, so bekommt der Psalm seinen meditativen Rhythmus und das Gebetete kann in uns wurzeln. Gleichzeitig erfahren wir, was die Schrift zu Reichtum ohne Arbeit sagt. Sie finden den Psalm 49 unter der Nr. 728 im GL.
Chor: 
Aller Augen warten auf dich
Evangelium: Lk 16, 19-31
Das Beispiel vom reichen Mann und dem armen Lazarus.
Predigt
Stille
Chor: 
Wie der Hirsch…
Gebet: 
Sonnengesang des Hl. Franziskus GL 285
Chor: 
Das sollt ihr…
Gebet:
Zum Abschluss dieser Fastenandacht möchte ich noch einmal Phil Bosmans zu Wort kommen lassen mit einem Gebet:
„Lieber Gott, ich will und ich kann nur dankbar sein, sehr dankbar für alles. Du bist niemals müde geworden, um mir in schwierigen Situationen zu helfen. Ich war schwach und oft sehr machtlos. Vergib mir meine verborgenen Fehler und schließ mich in Deine Arme, nah an Dein Herz.
Ich habe immer ganz tief in mir gefühlt, dass Du mich liebst, in allem, was Du mir einfach so gegeben hast, besonders in der Freundschaft von so vielen Menschen und in dem paradiesischen Wunder der Natur. Alles ist Gabe, reine Gabe, und in jeder Gabe habe ich Deine große Liebe zu mir gefühlt. Das war täglich so, und ich kann nur dankbar sein.“
Verbinden wir uns mit dieser Haltung der Dankbarkeit und stimmen wir ein in das Gebet, das Jesus uns geschenkt hat:
Vater unser
Segen:
Ja, sein ist das Reich, der Reichtum, die Kraft und die Herrlichkeit, so segne Euch der gütige und barmherzige Gott + der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen
Bleibt dankbar in seinem Frieden!
Abschluss: 
GL 266 1.-3. Nun danket alle Gott

