
Predigt So. 15.11.20, Lk. 16,1-9 

Liebe Gemeinde, 

das, was in Amerika bei der Wahl zum neuen Präsidenten in den 

letzten Wochen passiert ist, lässt uns manchmal einfach fassungslos 

zurück. Und wir denken dann: Na, zum Glück ist bei uns in der 

Gemeinde alles in Ordnung. Aber können sie sich vorstellen, dass 

Jesus jemand lobt, der offensichtlich mehrfachen Betrug begeht. 

Und ihn sogar noch als Vorbild für uns Christen hinstellt.   

Aber hören sie selbst: (Hoffnung für alle) Lk. 16,1-9 

PT: Danach erzählte Jesus seinen Jüngern folgende Geschichte: Ein 

reicher Mann hatte einen Verwalter. Als ihm erzählt wurde, dass 

dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede: „Was 

muss ich von dir hören?“ Bring mir deine Abrechnung! Du bist 

entlassen!“  Der Verwalter überlegte: „Was mache ich jetzt? 

Meinen Posten bin ich los. Ein Feld umgraben kann ich nicht, und 

zum Betteln bin ich zu stolz. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache 

mir Freunde, die mir weiterhelfen, wenn ich arbeitslos bin. Er ließ 

alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. 

Den ersten fragte er:“ Wie viel bist du meinem Herrn schuldig! Der 

Mann antwortete: Ich muss ihm 100 Fässer Olivenöl geben. Hier ist 

dein Schuldschein! erklärte ihm der Verwalter. Trag 50 ein!“ „Und 

wie hoch sind deine Schulden?“, fragte er einen anderen. „Ich 

schulde deinem Herrn 100 Säcke Weizen.“ „Hier, nimm deinen 

Schuldschein und schreib 80!“, forderte er ihn auf. Jesus, der 

Herr, lobte das vorausplanende Handeln des gerissenen 

Verwalters. Denn im Umgang mit ihresgleichen sind die 

Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die, die sich zu 

Gott bekennen. Jesus erklärte seinen Jüngern: „Ich sage euch: 

„So klug, wie dieser ungerechte Verwalter sollt auch ihr das 

Geld einsetzen. Macht euch Freunde damit! Dann werdet ihr, 

wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im 

Himmel bekommen.“ 

Ist ja schon allerhand, was Jesu da für eine Geschichte erzählt. 

Aber der Chef lobt den ungetreuen Verwalter nicht für sein 

Unrecht, sondern für sein kluges, vorausschauendes Verhalten. 

Aber um was geht es hier? 

Vordergründig geht es um unseren Umgang mit Geld und 

Besitz. Mit Geld geschieht viel Unrecht: Es kann gierig machen, 

es kann die Umwelt zerstören, es kann sogar Menschenleben 

fordern. Es kann aber auch ein Segen sein, dort, wo es für 

andere eingesetzt wird. Wie gehen wir mit unserem Geld um: 

Besitzen wir das Geld, oder besitzt es uns? Ist uns klar, dass 

alles, was wir besitzen, nur geliehen ist- und es uns nur eine 

kleine Zeit gehört. Sagen wir mal so ca. 80 Jahre. Und das wars 



dann auch schon. Das ist verglichen mit der Ewigkeit gar nichts. 

Aber wir können uns Ewigkeit ja gar nicht vorstellen. Um es ein 

bisschen plastisch zu machen, nehme ich mal einen Bruchteil von 

Ewigkeit: 10 Mio. Jahre. Teilen wir das mal durch 80 Jahre. Dann 

sind diese 80 Jahre 1/125.000. Oder 1 cm zu 1250 m. Und trotzdem 

machen und schaffen und tun wir so, als ob dieses Leben alles wäre 

und der Sinn dieses Lebens darin bestünde, möglichst viel Geld und 

Besitz anzusammeln. Aber im Kern der Geschichte geht es um die 

Situation des Gerichts, dass wir uns einmal mit unserem Leben vor 

Gott verantworten müssen, so wie der Verwalter vor seinem Chef.  

1. Klug ist, wer das Ende im Blick hat 

Wir sind keine Eintagsfliege. Aber wir leben auch nicht einfach 

unsre Jahre mehr oder weniger erfolgreich und dann ist alles aus. 

Nein, wir sind als Gottes Gegenüber geschaffen. Er hat uns Gaben 

geschenkt, Besitz, er stellt uns in verschiedene Beziehungen hinein.  

Und er hat uns einen Auftrag gegeben, die frohe Botschaft der Liebe 

und Vergebung Gottes weiterzusagen. Und dafür, wie wir mit all 

dem umgegangen sind, müssen wir vor ihm auch einmal 

Rechenschaft ablegen. Nicht wir beurteilen uns selber und sprechen 

uns dann frei, sondern er, der Herr der Welt, wird einmal unser 

Richter sein. Das kann uns helfen, die Prioritäten richtig zu 

sortieren. Wir sollen trotzdem unsrer Arbeit nachgehen. Wir dürfen 

unser Häusle bauen. Aber haben wir das Reich Gottes im Blick, 

hat das Priorität? Besitzen wir alles, was wir haben mit dem 

Wissen: Es ist Geschenk, es ist Leihgabe, wir müssen es 

zurückgeben und Rechenschaft ablegen vor Gott. Dieser Blick 

kann uns davor bewahren, dass Reichtum, Besitz, Karriere usw. 

zum alleinigen Lebensinhalt wird und wir im hier und jetzt 

aufgehen.  

2. Klug ist, wer sich selber richtig einschätzt 

Der Verwalter in unserem Gleichnis muss sich eingestehen: 

Mein Leben ist in der Sackgasse. Ich habe alles verspielt und ich 

selber kann mich da nicht mehr retten. Schauen wir unser Leben 

mal an unter der Perspektive Gottes. Was sagt Jesus zu der 

Frage nach dem höchsten Gebot: „Du sollst den Herrn, deinen 

Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von 

ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot, das 

andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben, 

wie dich selbst.“ (Mk.12,29f) 

Manchmal denken wir: Doch, ich versuche zu meinem Nächsten 

nett zu sein. Und bei den meisten klappt das ja auch. Ein paar 

Menschen, die sind allerdings unmöglich, die kann man einfach 

nicht lieben. Was würden sie Jesus antworten, wenn er sie 

fragen würde: Zeig mir mal dein Leben: „Was hast du Gutes 



getan, wo hast du andere unterstützt? Was hast du an Gutem 

unterlassen, wo bist du anderen schuldig geblieben, was sie 

dringend gebraucht hätten? Wo hast du geliebt und anderen 

verzeihen- oder wo bist du Liebe schuldig geblieben, deinem 

Ehepartner, deinen Eltern, Kindern, Freunden gegenüber? Und 

wenn wir mit uns ehrlich sind, dann müssen wir zugeben: Wir haben 

da viel versäumt, wir sind weit hinter dem zurückgeblieben, was 

Gott gerne möchte. Wenn das Idealbild von uns selbst zerbricht, 

dann ist das schmerzhaft. Aber Selbsterkenntnis und Reue sind 

notwendig und letztlich heilsam. Und es gibt einen Endpunkt, an 

dem wir nichts mehr ändern können: Entweder der Tag unseres 

Todes, oder wenn Jesus vorher wiederkommt.  

Jesus kennt uns, er sieht unser Bemühen, Gott, andere und uns selbst 

wirklich zu lieben. Und er leidet mit uns, wenn wir so oft daran 

scheitern. Aber er sagt nicht: „Ärmel hoch, streng dich mehr an, 

dann wird das schon!“ Sondern er will, dass wir uns eingestehen: 

Ich schaff es nicht, ich mach mich immer wieder schuldig! Jesus 

wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir uns nach ihm 

ausstrecken. Jesus sagt von sich selber: „die Gesunden brauchen 

keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder 

zur Umkehr zu rufen und nicht die Gerechten.“ Lk. 5,31    Deshalb:  

3. Klug ist, wer zu Jesus umkehrt 

Gott zeigt uns nicht unser Versagen auf, um uns 

niederzuknüppeln. Sondern im Gleichnis vom verlorenen Sohn 

in Lk. 15 zeigt er uns, wie der Vater dem Sohn entgegenläuft, 

der alles verspielt hat, und den Vater sogar für tot erklärt hat. 

Der Sohn sagt nur: Vater, ich habe gesündigt, gegen den 

Himmel und gegen dich.“ Der Vater vergibt ihm, schließt ihn in 

die Arme und gibt ihm wieder alle Rechte eines Sohnes der 

Familie. Er feiert sogar ein Fest, weil er ihn wiederhat. Er wird 

nicht aufgenommen zur Bewährung auf Probe, sondern 

bedingungslos. Auf wen setzen wir im letzten Gericht: auf uns 

selber oder auf die umfassende Vergebung und Versöhnung 

durch Jesus? Er wird einmal alle unsre Tränen abtrocknen und er 

macht uns zu uneingeschränkten Erben in der Familie Gottes. 

Das befreit zur Liebe und zum verantwortlichen Handeln heute. 

Amen 

 


