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12. März 2023, Kirche des Diakoniewerks, Zollikerberg 

Predigt zu Lukas 16, 1-8 

Pfarrerin Dr. Helke Döls 

________________________________________________________________  

 

1 Jesus sprach zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Ver-
walter; der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. 2 
Und er liess ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechen-
schaft über deine Verwaltung; denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. 3 
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. 4 Ich weiss, 
was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem 
Amt abgesetzt werde. 

5 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? 6 Der sprach: 
Hundert Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich 
hin und schreib flugs fünfzig. 7 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. 8 Und der Herr lobte den ungerech-
ten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind 
unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. 

∞ 

Liebe Gemeinde 

Sind Sie beim Zuhören stutzig geworden? Zu Recht! Dieses Gleichnis passt 
überhaupt nicht in unser Konzept von der Botschaft Jesu. Der Jesus, den wir 
kennen, erzählt nicht solche merkwürdigen Geschichten. Zwischen die ganzen 
wohlschmeckenden Gleichnisse, die diesen Text umgeben - der verlorene Sohn, 
das verlorene Schaf, der reiche Mann und der arme Lazarus -, zwischen diese 
ganzen wunderbaren, schönen Texte hat sich offenbar eine Zitrone gemischt. 
Wir beissen hinein und sind unangenehm überrascht! 

Da wird ein Verwalter aus seinem Amt entlassen, weil er die Geschäfte seines 
Herrn leichtfertig geführt hat. Er hat das Geld, das ihm anvertraut war, ver-
schleudert und nun muss er seine Buchhaltung offenlegen. Er scheint sich dar-
über im Klaren zu sein, dass das nicht gut gehen kann. Und so rettet er seinen 
Hals, indem er Schuldscheine fälscht. Er erlässt den Schuldnern seines Herrn ei-
nen Teil ihrer Zinsen. Die Schuldner werden es ihm wohl danken, denkt er sich. 
Eine Hand wäscht die andere. 
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Verwalter waren zurzeit Jesu durchaus befugt, solche Schuldscheine zu verän-
dern. Wahrscheinlich waren die Zinsen, die die Schuldner abzutragen hatten, 
überhöht, denn Verwalter lebten zu dieser Zeit von den Extrazinsen, die sie ein-
nehmen durften. Es kann also sein, dass dieser Verwalter nur die Beträge nach-
lässt, die ihm selbst zugestanden hätten. D.h. aber, dass er im Vorfeld die 
Schuldner über's Ohr gehauen hat. Wie man das Gleichnis auch dreht und wen-
det, der Verwalter bleibt ein Betrüger. Man kann sich bei der Auslegung höchs-
tens aussuchen, ob er nun seinen Herrn schädigt oder die Schuldner ausnimmt. 
Alles in allem eine ziemlich unerfreuliche Geschichte. Umso unerfreulicher, weil 
Jesus den untreuen Verwalter auch noch lobt, weil er klug gehandelt habe. 

Jesus lobt aber vor allem die Klugheit des Verwalters, nicht seine Untreue. Und 
es wird hinzugefügt, dass die Menschen der Welt viel klüger sind als die Men-
schen des Lichts. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir das sind, die Men-
schen des Lichts, wir, die wir uns zu Christus bekennen, dann hätte Jesus uns 
darauf hinweisen wollen, dass wir von den Menschen der Welt durchaus Eini-
ges lernen können. 

Der Kirche wird alles Mögliche nachgesagt, aber dass sie sich besonders clever 
anstellt, ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. Wenn es gut läuft, sagt man 
uns Christinnen und Christen nach, dass wir uns darum bemühen, unsere 
Nächsten und auch unsere Feinde zu lieben, dass wir uns für Gerechtigkeit ein-
setzen und dass uns die Schöpfung am Herzen liegt. Aber Klugheit wird uns ge-
meinhin nicht nachgesagt, wohlgemerkt, nicht Klugheit im Sinne von Weisheit, 
sondern im Sinne des unehrlichen Verwalters, also als eine Art Cleverness. Das 
können wir von den Menschen der Welt, von den Zeitgeistexperten lernen. Sich 
schnell und flexibel auf neue gesellschaftliche Anforderungen einzustellen, 
möglichst ohne Reibungsverluste. Wer mit dem Zeitgeist umgehen kann, be-
wegt sich souverän auf dem etwas rutschigen Parkett unserer Gesellschaft. 

Aber wollen wir denn diese Art von Klugheit überhaupt, die der unehrliche Ver-
walter an den Tag legt? Heiligt der Zweck die Mittel? Und ist nicht schon der 
Zweck, den der Verwalter verfolgt, ziemlich fragwürdig? Er will möglichst unbe-
schadet aus der ganzen Affäre hervorgehen, und dazu ist ihm jedes Mittel 
Recht. Ich kann diesem Gleichnis nicht zustimmen. Aber weil dieses Gleichnis 
aufgeschrieben steht, bin ich dazu herausgefordert, mir über die Klugheit die-
ser Welt Gedanken zu machen. Ich muss Stellung dazu beziehen, wie ich es 
finde, Schuldscheine zu fälschen, um halbwegs ungeschoren davonzukommen. 
Ich finde den Vorschlag, es so zu machen wie die Kinder der Welt, weil ja eine 
Hand die andere wäscht, nicht besonders gut. 

Dieser Verwalter denkt ausschliesslich an sich und daran, wie er seinen Hals 
retten kann. So, wie ich die Gleichniserzählungen sonst kenne, hätte der Ver-
walter den reichen Mann doch auch um Vergebung bitten können. Das hätte 
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bestimmt geklappt! Schließlich vergibt der Vater ja auch dem verlorenen Sohn. 
Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn steht doch direkt vor dem Gleichnis 
vom unehrlichen Verwalter. 

Das hätten wir gerne, dass alles schön zusammenpasst. Keine Irritation, keine 
Störung. Und gerade, weil wir das so gerne hätten, tut uns das Gleichnis vom 
unehrlichen Verwalter ganz gut. Das Gleichnis fragt mich, ob ich eigentlich noch 
aufmerksam mitdenke, ob ich mich noch mit dem auseinandersetze, was mir in 
der Bibel begegnet. Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass ich immer alles 
gleich gut finden muss, was ich lese. Mir persönlich gefällt der verlorene Sohn 
besser als der unehrliche Verwalter. Aber der verlorene Sohn beschäftigt, ja, är-
gert mich nicht so, wie das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter. 

Eine Moral zu dieser Geschichte würde uns sicher allen einfallen: Eine Hand 
wäscht die andere. Oder: Wer gut schmiert, der gut fährt. Nicht unbedingt das, 
was wir uns als Fazit eines Gleichnisses Jesu vorstellen. Diese Geschichte hat et-
was mit dem Thema «Gericht» zu tun. Hier wird jemand zur Rechenschaft gezo-
gen. Der Verwalter begegnet dieser Rechenschaft, die er ablegen soll, mit Klug-
heit. Aber ich glaube nicht, dass wir dem Gericht Gottes mit Klugheit begegnen 
müssen. Wir können auf die Liebe unseres Herrn vertrauen, auch wenn sich un-
sere Buchhaltung als nicht besonders überzeugend herausstellen sollte. Gerade 
das wird uns doch in der Passionszeit besonders bewusst. 

Und was machen wir mit dem unehrlichen Verwalter? Ich bin es, genauso wie 
Sie, nicht gewohnt, Gleichnissen Jesu zu widersprechen. Und das wiederum fin-
det vielleicht Jesus nicht klug. Wir nehmen biblische Texte zu oft einfach hin, 
«steht da halt so». Lassen wir uns doch irritieren. Das ist im Umgang mit bibli-
schen Geschichten genau wie mit Menschen zunächst einmal kein angenehmes 
Gefühl. Aber es ist eine Gelegenheit, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. 

Wenn ich einer Sache oder einem Menschen widerspreche, zeigt das auch, dass 
ich ein Interesse habe, dass ich engagiert bin. Es gibt Menschen, die darauf 
warten, dass wir ihnen widersprechen. Die Kirche ist nicht dazu da, gesell-
schaftliche Tendenzen zu verstärken. Wir müssen natürlich gesprächsbereit 
und gesprächsfähig bleiben, so sachkundig und clever wie irgend möglich. Aber 
ich denke, als Christinnen und Christen sollten wir kritische Gesprächspartner 
sein. Protestantinnen und Protestanten eben - solche, von denen man Wider-
spruch erwarten kann. 

Wer weiss, vielleicht müssen wir uns eines Tages von Jesus fragen lassen: 
Wieso hat dich das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter eigentlich gar nicht ge-
stört? Hast du gedacht, dass du mir nicht widersprechen darfst? 

Amen. 

 


