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Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Lukas 16,1-8. Es ist das Gleichnis vom un-

gerechten Verwalter. Das Gleichnis ist wenig bekannt und – sagen wir mal so – eine Heraus-

forderung. Hören Sie selbst: 

 

Er 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 ers-

ten: 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 unge-

rechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihres-

gleichen klüger als die Kinder des Lichts. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

1. Widerstände 

Bitte, habe ich das richtig verstanden? Da betreibt ein Verwalter totale Misswirtschaft und 

wird deshalb gefeuert. Und dann nutzt er die letzten Minuten seiner Amtszeit noch für weitere 

Betrügereien. Und als das auffliegt, kommt der Chef, der ihn gefeuert hat, und lobt ihn dafür, 

dass er so flink und so schlau gehandelt hat. Und dann kommt schließlich noch Jesus und 

stimmt dem Lob zu und sagt: genauso müsst ihr es auch machen.  
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Habe ich das richtig verstanden? Kann das Jesus erzählt haben? Sollen wir uns wirklich ver-

halten wie der ungerechte Verwalter? – Zu Ihrer Beunruhigung: Ja, Sie haben richtig verstan-

den. Und vermutlich hat Jesus das auch so erzählt. Der Evangelist Lukas, der uns das Gleich-

nis überliefert, geht jedenfalls fest davon aus. Deshalb lässt er es nicht unter den Tisch fallen, 

sondern nimmt es in seine Evangelium auf. Aber auch Lukas hat mit dem Gleichnis seine 

liebe Mühe und Not. Er schiebt gleich mehrere Relativierungen, Einschränkungen und Klar-

stellungen hinterher. So viele wie sonst wohl bei keinem anderen Gleichnis. Lukas fährt fort:  

„Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu 

Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch 

im Großen treu; und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. 

Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut 

anvertrauen?“ 

Und die Klarstellungen gehen noch weiter. Untreue soll also keinesfalls durch das Gleichnis 

gutgeheißen werden. Es geht um ewige Güter und Geld ist ohnedies nicht zu trauen.  

 

Die Irritation, die wir beim Hören des Gleichnisses empfinden, bestand also von Anfang an. 

Das Gleichnis wurde deshalb auch nicht populär und schlug sich anders als andere Gleich-

nisse nur selten in der Kunst nieder. Von den Machern unserer Ordnung der Predigttexte 

wurde es auf den vorletzten Sonntag des Kirchenjahres platziert. An diesem Sonntag rücken 

das Jüngste Gericht und die menschliche Endlichkeit in den Fokus. Das ist denn auch der 

Schlüssel zum Gleichnis und seiner Botschaft. Es gibt keine Antwort auf die Frage nach rich-

tigem ethischem Verhalten und nach ordnungsgemäßer Geschäftsführung. Es gibt eine Ant-

wort auf die Frage: Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Erkenne ich, was los ist? Setze ich die 

Prioritäten richtig? 

 

2. Die Geistesgegenwart des Verwalters 

Der ungerechte Verwalter wird vom Herrn im Gleichnis gelobt, weil er klug gehandelt hat. 

Darauf allein bezieht sich das Lob. Dass der Herr dabei um sein Vermögen gebracht wird, in-

teressiert nicht. Es interessiert allein die Geistesgegenwart des Verwalters, der in Sekunden 

seine prekäre Lage erkennt und dann sofort handelt: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir 

das Amt; graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. 

Und dann lässt der Verwalter die Schuldner seines Herrn kommen, gibt ihnen einen großen 

Nachlass auf deren Schulden und kann sich sicher sein, dass sie sich dafür in der Zukunft 
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erkenntlich zeigen werden. Er wird zwar seinen Beruf verlieren, aber nicht seinen sozialen 

Status und seine guten Kontakte. Denn seine Kontakte sind seine Zukunft. 

 

Der Verwalter ist klug aus zwei Gründen: 1. Er macht sich im Blick auf seine Lage überhaupt 

nichts vor. Er weiß, dass das Spiel vorbei ist und macht nicht herum. Er erklärt auch nichts, 

sucht nicht nach Ausflüchten, lügt sich die Lage nicht schön. Auch sich selbst schätzt er abso-

lut realistisch ein: Hartes Arbeiten gefällt ihm nicht, demütiges Betteln ist auch nicht sein 

Ding, also braucht er einen Ausweg. 2. Ist der Verwalter deshalb klug, weil er überhaupt nicht 

zögert, das Erkannte sofort umzusetzen. Er hat eigentlich keine Zeit mehr, das Spiel ist aus. 

Aber eine winzig kleine Spanne ist doch da und die nutzt der Verwalter höchst effektiv aus.  

 

Es gibt andere Stellen der Jesusüberlieferung, die in die ähnliche Richtung gehen wie das Ver-

halten des Verwalters. Ebenfalls bei Lukas heißt es: „Und Jesus sprach zu einem: Folge mir 

nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. 

Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige 

das Reich Gottes! Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zu-

vor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu 

ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 

Gottes.“ (Lukas 9,59-62)  

 

Die beiden, die Jesus nachfolgen wollen, verpassen den einen Augenblick, der ihr Leben än-

dern könnte. Sie hängen an den Toten, sie hängen an der Familie. Damit haben sie den Ernst 

der Nachfolge nicht erkannt. Das sind klare, das sind harte Worte. Handele klug, erkenne 

deine Lage, erkenne die Situation und dann handle jetzt und sofort. Es kommt auf die Geistes-

gegenwart an, auf die klare Erkenntnis und auf die Entschlusskraft. Genau in dieser Hinsicht 

macht der Verwalter im Gleichnis alles richtig. 

 

3. Und wir? 

Und was fangen wir nun mit dem Gleichnis und seiner Botschaft an? Wir haben vermutlich 

nicht betrogen. Wir wollen nicht unsere Familie verlassen –und die Toten ihre Toten begraben 

lassen können wir auch nicht. Das passt nicht zu unserer bürgerlichen Existenz und zu einem 

verantwortlichen Leben in einer modernen Gesellschaft. Jesus war ein Wanderradikaler, so 

nennt man seine Lebensform. Im Palästina der Zeitenwende ging das durch, aber in unsere 

Zeit gehört das nicht. Schon der Apostel Paulus passt die Lebensregeln der Christen an die 
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städtische Gesellschaft des römischen Reiches an und gibt sehr viel handhabbarere Regeln an 

die Hand. Wir müssen uns also nicht verpflichtet fühlen alles wie Jesus zu machen. Schon der 

Evangelist Lukas unterscheidet bei den Anhängern Jesu die radikalen und die gesetzteren. 

Letztere geben nicht ihr ganzes gesetztes Leben auf, sondern unterstützen die Sache Jesu mit 

Geld und Obdach und anderen Hilfen.  

 

Aber lehren kann uns das Gleichnis und der ungerechte Verwalter dennoch etwas: Sei klug, 

vergiss jedes verklärte Bild von dir. Belüge dich nicht selbst. Übersehe die Signale von außen 

nicht. Erkenne wer du bist. Erkenne deine Lage und dann handele entschlossen, klar und ziel-

gerichtet.  

 

Was heißt das für uns in den Zeiten von Corona? – Das heißt doch wohl zunächst, dass wir 

uns über die Risiken der Lage nicht hinweglügen, nur weil es schöner und angenehmer ist 

ohne Maske zu reden. Klug handeln heißt, unnötige Risiken zu meiden, im eigenen Interesse, 

aber auch im Interesse von anderen, die es zu schützen gilt. Klug handeln heißt aber auch, die 

Chancen zu nutzen, die es gibt.  

 

Viele, die digitalen Geräten bislang skeptisch begegnet sind, haben sich in den letzten Mona-

ten entschlossen doch eines anzuschaffen. Die iPads sind in die Pflegeheime eingezogen. Die 

moderne Technik erleichtert es enorm, Kontakte zu halten und Einsamkeit zu verhindern. Es 

lohnt sich die Chancen der modernen Technik zu ergreifen – und freundliche Hilfe von Nach-

barn oder Freunden beim Einrichten gibt es bestimmt auch. Lange hat Nachbarschaft nicht 

mehr so gut funktioniert wir in Corona-Zeiten. 

 

Aber es gibt noch andere Situationen, in denen uns das Vorbild des Verwalters hilfreich sein 

kann. Wer vom Arzt eine schlimme Diagnose bekommen hat, wer weiß, dass die Lebenszeit 

knapp ist, der kann die Klarheit und die Entschlusskraft des Verwalters gut gebrauchen. Dass 

das leicht gesagt und schwer umgesetzt ist, liegt auf der Hand.  

 

Wie man es nicht machen soll, kann mein bei der Stuttgarter OB-Wahl sehen. Da konnten 

sich die zurückliegenden Kandidaten nicht einigen und treten auch in der zweiten Runde teils 

gegeneinander an. Männereitelkeiten eben, das Gegenteil der Geistesgegenart unseres Ver-

walters im Gleichnis.  
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Ein letzter Punkt: Der Klimawandel. Auch bei dieser Sache ist die Zeit knapp und die Lage 

ernst. Viele jedoch leugnen die Lage oder reden sich die Situation schön. Die Jugend hat im 

letzten Jahr mit „Friday For Future“ sehr deutlich ein Zeichen gesetzt und einen raschen Wan-

del verlangt. Damals hieß es: einen so schnellen Wandel, wie ihr ihn fordert, kann man der 

Wirtschaft und den Menschen niemals zumuten. Dann kam Corona und man hat der Wirt-

schaft und den Menschen viel viel mehr zumuten müssen. Die Jugend hat das beobachtet und 

ist sauer. Für den Schutz der Alten vor Corona, so sagen sie, ist euch jedes Mittel recht. Für 

den Schutz der Zukunft von uns Jungen tut ihr fast gar nichts. Wieso sollen wir Abstand hal-

ten, um euch zu schützen, wenn euch unsere Zukunft so egal ist?  

 

Das klingt nicht schön, was die Jungen sagen, das kann man auch nicht gutheißen, weil es 

rücksichtslos ist. Aber man kann es verstehen und die Botschaft ist klar: Wenn Corona über-

standen ist, dann muss sich unsere Gesellschaft mit gleichem Ernst und gleicher Entschluss-

kraft um das Thema Klimawandel kümmern. Nehmen wir uns beim Klimawandel den Ver-

walter zum Vorbild. Er hat es selbst verbockt, aber er macht sich nichts vor. Er erkennt seine 

Lage, er redet sich nichts schön, er nutzt jede Sekunde und handelt klug und voller Ent-

schlusskraft. Deshalb lobte der Herr den Verwalter. Hoffentlich werden auch wir in Sachen 

Klimawandel einmal zu loben sein. – Amen.  

 


