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LESUNG im Gottesdienst zur Kreissynode 17.12.17 

 

Lk 16 1 Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte: »Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. 

Über diesen gingen Klagen bei ihm ein; es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen.  2 Da ließ er 

den Verwalter rufen. ‘Was muss ich von dir hören?’, sagte er zu ihm. ‘Leg die Abrechnung über 

deine Tätigkeit vor; du kannst nicht länger mein Verwalter sein.’ 

3 Der Mann überlegte hin und her: ‘Was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für 

schwere Arbeit tauge ich nicht, und ich schäme mich zu betteln.  4 Doch jetzt weiß ich, was ich tun 

kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter ver-

loren habe.’  5 Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. ‘Wie viel 

bist du meinem Herrn schuldig?’, fragte er den ersten.  6 ‘Hundert Fass Olivenöl’, antwortete der. 

Darauf sagte der Verwalter: ‘Hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin, und schreib 

statt dessen fünfzig.’  7 Dann fragte er den nächsten: ‘Und du, wie viel bist du ihm schuldig?’ 

‘Hundert Sack Weizen’, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm: »Hier, nimm deinen 

Schuldschein, und schreib statt dessen achtzig.’  8 Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter 

(der Ungerechtigkeit)
[1]

 dafür, dass er so klug gehandelt hatte. 

In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen 

des Lichts.«  9 »Darum sage ich euch: Macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Un-

recht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenom-

men werdet.  (NGÜ) 
 

 

Predigt 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft im Heiligen 

Geist sei mit uns allen.  Amen. 

 

Ps 19,15 Laß dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor 

dir, HERR, mein Fels und mein Erlöser. 

 

Hohe Synode, liebe Gemeinde, 

Generationen haben sich gestritten, ob Jesus die Geschichte ernst gemeint haben kann. Die Ge-

schichte ist bekannt geworden unter dem Titel: „Vom ungerechten Verwalter“: 

Anscheinend sind schon zu biblischen Zeiten Leser dabei zusammengezuckt, dass Jesus die-

sen Verwalter am Ende lobt. Das Lob könnte man ja als Aufforderung zur Unredlichkeit verstehen. 

So schließt sich im Text dann auch sofort ein ausdrückliches Lob der Redlichkeit an: 

10 Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu…. 

 

Der reiche Mann muss Großgrundbesitzer gewesen sein. Er verwaltet nicht selbst, er hat einen 

Verwalter. Eines Tages aber wird dem Chef zugetragen: Dein Verwalter hat Dein Vertrauen nicht 

verdient. Er zögert nicht: „You’re fired! Aber vorher bitteschön noch die letzte Abrechnung vorle-

gen!“ 

Jetzt kommt die erste hochinteressante Stelle der Geschichte. Ganz nüchtern wägt der Verwalter 

seine Optionen ab. „Harte Arbeit? Das wird nichts. Gelernt habe ich nichts dergleichen und untrai-

niert bin ich auch. Betteln? Bloß nicht. Ist zu beschämend. Nochmal irgendwo als Verwalter anfan-

gen? Mit einer Kündigung wegen einer Veruntreuung im Lebenslauf? Unmöglich. 

Bleibt noch, die verbleibende Zeit bis zur Abrechnung gut zu nutzen. Noch habe ich alles im Griff. 

Das hört zwar bald auf, aber solange ich noch kann, treffe ich hier die Entscheidungen!“ 

Jesus und der Denker und Chronist Lukas sehen ihre Situation ja genau so: Es dauert nicht 

mehr lange, dann ist unsere Zeit hier am Ende. Dann kommt es auf die persönliche Bilanz 
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an. „Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten“. – Uns heute ist 

dieser Gedanke an eine letzte Abrechnung ziemlich entglitten. Schade eigentlich: Wohl 

nichts kann uns Menschen stärker in Verantwortung nehmen als der Gedanke, einmal Re-

chenschaft über Tun und Lassen ablegen zu müssen. 

Aber nun kommt in der Geschichte der irritierende Teil. „Wenn meine Zeit schon abläuft, will ich 

nicht alleine dastehen. Ich hätte gerne Menschen, die mir freundlich sind.“ 

Er lässt die Schuldner kommen und macht einen Schuldenschnitt. Es geht dabei immerhin um 

die Größenordnung mehrerer Jahresernten! Heute gäbe es fette Überschriften dazu und einen Pro-

zess wegen Veruntreuung. 

Der reiche Mann dürfte davon kaum begeistert gewesen sein. Sein Verwalter wirtschaftet ja 

mit dessen Kapital.  

Aber jetzt kommt die zweite auffallende Stelle: Der Verwalter wird gelobt und als Vorbild 

hingestellt. Ist das nun Ironie oder ist es ernst gemeint? Man könnte ja denken, dass hier ein unmo-

ralischer Mensch zum Vorbild stilisiert wird. Was kann Jesus daran gut finden? 

 

Wir müssen dazu über das Wirtschaften nachdenken. Denn: Wie ist der Reiche so reich ge-

worden, dass er sogar einen Verwalter, einen Geschäftsführer braucht? Jesus bezeichnet seinen Be-

sitz eindeutig als „Ungerechten Mammon“. Das ist ein Hinweis. 

Geld dient dazu, Verschiedenes mit einem gleichen Bewertungsmaßstab vergleichbar zu ma-

chen. So wird gleichmäßige Teilhabe und Rechtsgleichheit möglich. Die römische Göttin Moneta 

wurde deshalb übrigens auch als Verkörperung der ausgleichenden Gerechtigkeit verehrt. 

Aber das Gleichheitsprinzip konnte und kann auch ausgehebelt werden. Gleichmäßige Teil-

habe und Rechtsgleichheit gibt es nicht mehr, wenn jemand in Abhängigkeit gerät. In unserer Ge-

schichte sind die Schulden auffallend hoch. Dabei darf man annehmen: Die Verschuldung der 

Schuldner war das Ergebnis eines völlig legalen Wirtschaftens des reichen Mannes. So waren die 

Verhältnisse nun einmal. 

Das Schuldrecht war ziemlich gnadenlos. Leicht konnte geschehen, dass ein Kleinbauer sein 

Land verlor. Er wurde arm: Pächter oder Tagelöhner. Das Neue Testament beschäftigt sich mit die-

ser Verschuldungsspirale des Öfteren. Im Judäischen Krieg wurde gezielt das Jerusalemer Archiv 

mit den Schuldscheinen in Brand gesetzt. Kein Zufall! 

Im Alten Israel gab es ein wichtiges Gegeninstrument gegen solche Verschuldungsverhäng-

nisse: der Schuldenerlass im Sabbatjahr, also alle sieben Jahre. Die Jesus-Bewegung knüpft daran 

an. Im Vaterunser zum Beispiel klingt das bis heute nach: Erlass uns unsere Schulden – vergib uns 

unsere Schuld. 

Aber das war ein Handelshemmnis. Vor einem Sabbatjahr würden kaum Kredite vergeben. 

Deshalb wurde kurz vor der Zeit Jesu die Möglichkeit eingeführt, sozusagen im Kleingedruckten 

diesen Schuldenerlass außer Kraft zu setzen
1
. Man konnte nun verlässlicher wirtschaften. Die prob-

lematische Nebenwirkung aber: Pächter und Schuldner blieben Gefangene ihrer Schulden. Pächter 

waren in tiefer Abhängigkeit von Großgrundbesitzern. 

Verschuldung und Überschuldung waren also sehr reale, bedrückende Probleme, auch damals 

schon und damals schon seit langem. Der Reichtum der einen produzierte und verschärfte die Ar-

mut der anderen. Fast automatisch.   

 

Solche Mechanismen gibt es heute ganz genauso. Drei Beispiele: 1. Die zweitgrößte Wirt-

schaftskrise der Wirtschaftsgeschichte 2008 wurde nicht durch Kriminelle, sondern durch ganz ra-

tional wirtschaftende Banker verursacht. Die Folgen: Katastrophal für sehr viele. 

2. Finanz- und Güterströme scheinen uns kaum noch kontrollierbar zu sein. Sie bekommen 

damit fast etwas Schicksalhaftes. Alles ist aber ganz legal und läuft quasi automatisch. 

                                                           
1
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3. Die Paradise Papers zeigen ganz aktuell vor allem, wie reiche Firmen und Menschen Mög-

lichkeiten nutzen können um ihr Geld an Steuerbehörden vorbei lancieren. Fast alles von dem, was 

die Paradise Papers offenlegen ist ganz rational und legal.  

Selbstkritisch muss ich hier einen Moment innehalten: Fast reflexhaft kommt oft an dieser 

Stelle in der Kirche Kritik an „der Wirtschaft“, den „Kapitalisten“, den „Finanzen“. Mora-

lisch ist man ja dann immer auf der richtigen Seite, so scheint es. 

Allerdings: In dem Maß, in dem sich die christliche Gemeinschaft organisieren musste, 

musste sie auch wirtschaften. Unsere Gemeinden leben nicht von Geld, das sie selbst durch 

Wertschöpfung erwirtschaftet haben. Sondern die Leute finanzieren die Kirche, die ihrer-

seits in Wirtschaftskreisläufen tätig sind. Gerade Unternehmer tragen viel dazu bei. Sie ge-

hen Risiken ein, haften persönlich, bieten Arbeit, zahlen Kirchensteuer und sind oft ganz 

besonders verantwortungsbewusst. 

 

Zurück zu Jesus. Warum lobt er den Verwalter? Macht euch Freunde mit dem Mammon, an 

dem so viel Unrecht haftet.  

Hier sei auf ein Übersetzungsproblem hingewiesen. Meist heißt es an dieser Stelle: Der Herr 

lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Unwillkürlich denkt man an einen 

gerissenen Schurken. Aber eigentlich heißt es: Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter (der 

Ungerechtigkeit). 

 

Der Ökonom ist also kein Betrüger, sondern er hatte sich zuvor an unrechtem Wirtschaften 

beteiligt. In Wahrheit also betreibt er durch den Schuldnachlass die Wiederherstellung des Rechts. 

Ungerechtigkeit und rücksichtslose Gewinnmaximierung sind das eigentliche Problem. Deswegen 

sagt Jesus ja auch kurz danach: 13 Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. 

Vielleicht regt sich der Chef auf. Aber aus Sicht der Schuldner sieht die Geschichte ja ganz 

anders aus! Die gewinnen wieder etwas Unabhängigkeit. 

Letztlich heißt das: Der Verwalter stellt sich wieder unter Gottes Recht, das die Lebensgrund-

lage aller im Blick hat – und zwar weil ihm klar wird: Ich habe nur begrenzt Zeit. Wann, wenn 

nicht jetzt? Wirtschaften darf nicht zu Rechts- und Freiheitsverlust führen. Mit Mammon ist die 

Vergötzung des Reichtums gemeint, seine Vergötterung. Der Besitz ist aber nicht Selbstzweck, 

sondern soll dienen. Das wäre also ein Basisansatz einer Wirtschaftsethik. 

Der Verwalter hätte sich ja auch die Taschen vollscheffeln können. Aber trotz seines Egois-

mus macht er das nicht, sondern er handelt gütig. Er nutzt die Möglichkeit des Besitzes, aufmerk-

sam für die Notlage der anderen. Das wohl ist der Punkt, den Jesus lobt. 

Am aktuellen Beispiel: Wer à la Paradise Papers in aller Freiheit legale Steuerflucht begeht, 

handelt trotzdem nicht legitim. Denn Freiheit ist nicht Freiheit von den anderen. Freiheit ist nur 

wechselseitig gewährt und damit sozial. Wir erhalten einander die Freiheit, wo wir füreinander ein-

stehen. Steuern sind insofern ein Ausdruck freiheitlicher Verbindung. 

Nun: Wir leben nicht im Himmel, wo es bestimmt kein Geld und keinen Besitz gibt. Die 

Probleme des Wirtschaftens können wir nicht himmlisch auflösen. Nicht, dass sie nicht ins Gewicht 

fallen! Aber die tägliche Aufgabe ist: Wie kann man sich auf Gott ausrichten mit dem Instrument 

des Geldes. 

Geld soll dienen. Dann ist es ist klug eingesetzt. 

 

Amen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Christus Jesus.  Amen. 
 
Lied nach der Predigt: Lied nach der Predigt 
 


