
Gottesdienst im Friedenshort, vorletzter Sonntag des Kirchenjahres, 15. November 2020   -   Lk 16,1-9 
Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Ein Mensch, genauer gesagt ein Geschäftsmann, wird von seinem Souverän beauftragt, den 
Shalom aus Frieden und Wohlstand zu mehren und das Recht zu wahren. Doch im Laufe von 
vier Jahren mehren sich vor allem die Stimmen, die sich über die Amtsführung dieses 
Verwalters beschweren. Er wird beschuldigt, die ihm anvertrauten hohen Güter und Werte zu 
verschleudern. Vor nicht einmal zwei Wochen ist es nun geschehen: Der Souverän fordert 
Rechenschaft von dem Verwalter, kommt zu dem Schluss: „Du kannst hinfort nicht 
Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst: Was soll ich tun?“ 
Die Antwort, die er sich gibt, lautet aktuell noch etwa so: „Mein Souverän liebt mich. Er wird 
mich nicht entlassen. Was hier geschieht, muss eine Verwechslung sein, ein böser Betrug. 
Schuld sind immer die andern!“ So verweigert er sich der Realität, tut so, als bliebe er im 
Amt - und manch eine kommentiere Stimme sagt, dass dies aus Selbstschutz geschieht, denn 
ist der Schutz des Amtes dahin, wartet das Gericht auf ihn. 
 
Wie mag diese Geschichte wohl ausgehen, liebe Gemeinde? 
Wird der Verwalter mit der Leugnung des Gegebenen durchkommen? Ist er auf einem 
zukunftsfähigen Weg? Wird er zur Einsicht gelangen, sich und anderen  Rechenschaft geben, 
gar eigene Schuld eingestehen? Wird er den Frieden suchen oder die Entscheidung im Streit - 
auch auf die Gefahr hin, dass dieser eskaliert und in Gewalt umschlägt? 
Wie werden erfahren wie die Geschichte dieses Verwalters endet, den viele einen untreuen 
Verwalter nennen. Das große Finale jedenfalls gibt es demnächst hier auf dieser Weltbühne, 
die sich leider auch fürs Schmierentheater nicht zu schade ist. Bleiben Sie trotzdem dran, 
anspruchsvollere Inszenierungen finden Sie zurzeit ohnehin selten, denn die Theater unserer 
Städte sind geschlossen. 
 
Warum ich Ihnen das erzähle? 
Mir war danach! 
Ich fühlte mich an das eben Geschilderte erinnert als ich das Predigtwort für diesen 
Gottesdienst las, das ich nun Ihnen vorlesen darf - die Verse 1 bis 9 aus dem 16. Kapitel des 
Lukasevangeliums: 

Jesus „sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter; der 
wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu 
ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung; denn du kannst hinfort 
nicht Verwalter sein.  
Da sprach der Verwalter bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt; graben 
kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre 
Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde.  
Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem ersten:  
Wie viel bist du meinem Herrn schuldig?  
Der sprach: Hundert Fass Öl.  
Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs fünfzig.  
Danach sprach er zu dem zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig?  
Der sprach: Hundert Sack Weizen.  
Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib achtzig.  
Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser 
Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch: Macht euch 
Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die 
ewigen Hütten. Amen. 

 



Was für ein skandalöser Sachverhalt, den Jesus hier schildert. Ich bin irritiert - und die 
Irritation nimmt zu, wenn ich das Gelesene in Verbindung bringe mit dem untreuen 
Verwalter, von dem ich Ihnen zu Beginn berichtete. 
Der untreue Verwalter in Jesu Gleichnis findet doch tatsächlich das Lob seines Souveräns. 
Dieser Verwalter ist offenbar ein erfolgloser Finanzjongleur, der bemerkenswerte Anteile des 
Vermögens seines Auftraggebers verbrannt hat. Aber er steht am Ende als leuchtendes 
Beispiel da. Ist es denn zu fassen? Sind Sie etwa gewillt, den Treuhändern Ihres Vermögens 
Achtung zu zollen, wenn die es verzocken, statt es zu hüten und mehren?   
Der Mann, von dem hier die Rede ist, hat Hab und Gut seines Herrn verschwendet, heißt es. 
Auf welche Weise er dies tat, wird nicht beschrieben. Vielleicht hat er im großen Stil 
unsicheren Kantonisten Kredite gewährt, die nun nicht zurückgezahlt werden und 
abgeschrieben werden müssen: faule Kredite eben. Oder er hat das Geld unterschlagen, um 
sich auf Kosten seines Arbeitgebers ein schönes Leben zu machen. War es so, dann hat er es 
allerdings verprasst, denn die Aussicht auf Arbeitslosigkeit lässt ihn erschrecken. Er hat kein 
Vermögen beiseitegeschafft, das ihn sorglos in die Zukunft sehen ließe. Wie dem auch sei. 
Der reiche Gutsbesitzer hatte ihn als Mann seines Vertrauens für die Verwaltung des 
Landguts eingesetzt, und findet dieses Vertrauen nun so grob enttäuscht, dass ihm eine 
weitere Zusammenarbeit unmöglich erscheinen will. Er spricht die Kündigung aus, die 
wirksam werden wird, sobald ein Rechenschaftsbericht vorliegt. Die Abrechnung soll die 
finanzielle Lage des Gutes an den Tag bringen - und damit das Ausmaß seiner Treulosigkeit 
oder zumindest seines schlechten Wirtschaftens.  
Eine peinliche Situation für den Verwalter. Ob nun Betrug oder mangelnder Sachverstand 
Ursache der Vermögensvernichtung war ist zweitrangig. Wer will noch einen Verwalter, der 
bereits gescheitert ist, der als unzuverlässig gilt? Arbeitslosengeld gibt es nicht und eine 
Grundsicherung auch nicht. Er steht vor dem Nichts. Er müsste dann jede Arbeit annehmen. 
Damals hat noch niemand danach gefragt, was denn einem Menschen zumutbar ist und was 
nicht. Da will er doch lieber selbst entscheiden, was er sich zumuten will. Für die Feldarbeit 
fehlen ihm die körperlichen Kräfte. Sie würde ihn, den Verwaltungsmenschen, körperlich 
rasch ruinieren. Bliebe noch das Betteln, aber dies erbärmliche Bild will er nicht abgeben. Da 
kommt ihm der rettende Gedanke. Er will sich Menschen verpflichten, indem er ihnen einen 
Teil ihrer Schuld erlässt. Schuldner hatten ihren Gläubigern die geliehene Summe zu 
bescheinigen. Diese Bescheinigungen hatte der Gutsbesitzer nie gesehen. Also würde es nicht 
auffallen, wenn der Verwalter einfach neue Schuldscheine ausstellen lässt, um sie am Tag der 
Abrechnung vorzulegen. Es geht nicht um Kinkerlitzchen. Dem einen erlässt er fünfzig 
Prozent seiner Schuld an Öl, dem anderen zwanzig Prozent an Weizen.  
Dieser „Deal“ ist seine ganz private Arbeitslosenversicherung, sein persönliches 
Zukunftssicherungsprogramm - zu einhundert Prozent finanziert vom Arbeitgeber und ohne 
dessen Wissen. Als Gegenleistung für den Schuldenerlass könnte er eine ganze Weile bei den 
Begünstigten Kost und Logis bekommen - und vielleicht sogar neue Arbeit. So ein Pfiffikus 
empfiehlt sich.  
 
So weit, so irritierend wie skandalös. Ein untreuer Treuhänder wird ertappt und treibt die 
Treulosigkeit auf die Spitze, in dem er noch mehr Geld, was ihm nicht gehört vernichtet, um 
sich die Zukunft unrechtmäßig zu sichern.  
Der eigentliche Skandal, liebe Gemeinde, ist allerdings die Reaktion des Gutsbesitzers. 
Offenbar hat er Wind von der Sache bekommen, obwohl sie listig eingefädelt worden war. Da 
darf doch erwartet werden, dass er den Verwalter mit Schimpf und Schande vom Hof jagt, 
weil er nun den Beweis seiner Misswirtschaft hat. Aber stattdessen lobt er ihn um seiner 
Klugheit willen. Damit hört das Gleichnis auf - und wir müssen damit weiterleben, dass Jesus 
dem Urteil des Gutsbesitzers zustimmt: dieses Zukunftssicherungsprogramm ist ein kluger 



Schachzug. Sollte das die Pointe sein, liebe Gemeinde? Ist das die Botschaft: Jeder schaue, 
wo er bleibt, gern auch auf Kosten anderer? 
 
Jetzt sind wir dran, uns zu empören. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass Jesus die 
Machenschaften dieses dreisten Betrügers gutheißt?  
Aber es ist nicht der Betrug an sich, der von dem Gutsbesitzer bzw. von Jesus gelobt wird. 
Auch ist es nicht seine Schlitzohrigkeit, die hier als vorbildlich dargestellt wird. Der Herr lobt 
den Verwalter, „weil er klug gehandelt hatte“, und nicht, „weil er seinen Herrn aufs Kreuz 
gelegt hatte“. Diesen Unterschied müssen wir machen - so wie Jesus den Unterschied macht 
zwischen den Kindern der Welt und den Kindern des Lichts. Aber es gibt eben doch das eine 
oder andere, was die Kinder des Lichts von den Kindern der Welt lernen können.  
 
Der Verwalter ist und bleibt ein Betrüger. Jesus beschönigt das nicht, nennt ihn selbst 
ungerecht. Aber darauf kommt es ihm jetzt nicht an. Die skandalöse Geschichte ist nur der 
Ohrenöffner, der uns Zuhörende auf das Eigentliche hinweisen soll. Und das ist: Dieser 
Mensch hat in aussichtsloser Lage die einzige Gelegenheit ergriffen, die sich ihm bot, um 
einen Weg aus der Misere zu finden. Er rettet sich, indem er den Schuldnern etwas Gutes tut, 
ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Schuld doch irgendwann begleichen zu können. Sicher, er 
handelt nicht aus Edelmut, sondern um die eigene Haut zu retten - aus purem Eigennutz. Aber 
lassen wir einen Augenblick die moralische Empörung stecken, dann müssen wir zugeben, 
dass es ein kluges Handeln ist, das ihm und den Schuldnern dient, mag es auch auf Kosten des 
Gutsbesitzers gehen.  
 
Aber was fangen wir nun mit dem Gleichnis an - außer uns zu entrüsten und uns davor zu 
verwahren, jemals wie die Kinder der Welt handeln zu wollen?  
Die Rückkehr des Gutsbesitzers ist ein Bild für die Rückkehr Gottes in seinen Besitz, zu 
seinem Weinberg - Israel. Und der Termin für den Rechenschaftsbericht, das ist das Datum 
des jüngsten Gerichts.  
In dieser Situation stehen auch wir.  
Es bleibt noch Zeit, unsere Dinge zu ordnen, uns vorzubereiten auf das Gericht. Es ist Zeit für 
eine Bilanz - auch für die Kinder des Lichts, die doch immer noch in der Welt leben.  
Wie steht es um meine Buchführung? 
Welche Missstände habe ich zu verantworten? 
Welchen Missmanagements habe ich mich schuldig gemacht und dadurch die von Gott 
anvertrauten Gaben nicht gemehrt, sondern verschleudert? 
Gott kommt wieder! Das ist eine ernste Sache, liebe Gemeinde - auch wenn wir uns nichts 
Derartiges haben zuschulden kommen lassen wie der Verwalter in Jesu Gleichnis. Denn wer 
unter uns mag von sich behaupten wollen, sie oder er habe sich in jeder Lebenslage fest auf 
Gott verlassen, habe immer zu ihrem oder seinem Glauben gestanden, habe immer aus Liebe 
zu seinem Nächsten gehandelt?  
Heute neigen wir mehr als die Menschen früherer Zeiten dazu, den Ernst solcher unbequemen 
Fragen zu verdrängen. Die Vorstellung von Gottes Gericht gilt manchen Zeitgenossen als 
Vorstellung des finsteren Mittelalters. Sie glauben lieber an einen lieben Gott, der allezeit 
freundlich ist.  
Aber nimmt dieser Art Glaube Gott ernst? 
 
Noch ist es Zeit, Gott ernst zu nehmen. Und für diese Zeit taugt der untreue Verwalter 
durchaus zum Vorbild. Er tut das, was auch unsere Aufgabe ist: Unverstellt der Zukunft 
entgegensehen und alles daranzusetzen, Anteil an dieser Zukunft zu finden. Zwar lässt sich an 
seiner Methode mäkeln, nicht aber an der Zielgerichtetheit seines Handelns.  



Nutzt die Zeit, die euch bleibt, um für den Tag der Rechenschaft gerüstet zu sein, das ist Jesu 
Apell - auch an die Kinder des Lichts. Der Tag der Rechenschaft kommt. Klug ist, wer dies 
nicht vergisst, wer sich bereit hält. Aber als Kinder des Lichts erhöhen wir unsere Chancen 
selbstverständlich nicht durch Betrug und Täuschung. Wir wissen auch, dass wir uns den 
Zugang in Gottes Reich weder erkaufen noch ergaunern können. Er ist uns vielmehr 
geschenkt worden, weil Jesus Christus unsere Schuld nicht nur herabgesetzt, sondern sogar 
getilgt hat. Aber sich darauf ausruhen und in Sicherheit wiegen ist nicht statthaft. Unsere 
Antwort ist gefordert. 
Deshalb soll uns das Lob für den Betrüger aus unserer Schläfrigkeit wecken. Dieses 
skandalöse, ja empörende Gleichnis schafft das auf jeden Fall: den Zuhörenden die Ohren 
öffnen für die Zeitansage Gottes. Gott kommt in sein Eigentum zurück - haltet euch bereit, 
bringt eure Angelegenheiten in Ordnung. Klug ist, wer dies nicht vergisst und wer neu die 
Möglichkeiten auslotet, die er oder sie hat, um Gottes Reich zu erwarten. 
 
Doch zurück zu dem Stück des Anfangs,  
zum aktuellen Programm auf dem Welttheater. 
Taugt auch dieser mutmaßlich untreue Verwalter zum Gleichnis? 
 
Jedenfalls dann, wenn wir lernen wollen, wie wir es besser nicht machen. 
Der Verwalter in Jesu Gleichnis weiß, was er getan hat. 
Er sucht die Schuld nicht bei andern. 
Aber er schafft sich Freunde, indem er Menschen Schuld erlässt, Schuld vergibt. 
Das ist nach Jesus ein zukunftsträchtiger Weg. 
Aber die Realität nicht wahrhaben zu wollen,  
immer nur andere zu beschuldigen, 
rettet dagegen weder Amt noch Würde. 
Es ist einfach nur ein Trauerspiel. Amen. 
 
Lied: 237,1-3 Und suchst du meine Sünde  
 


