
Predigt am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres 
Lukasevangelium 16,1–9 

 

Liebe Gemeinde, 

heute hören wir als Predigttext eine Erzählung, die uns fordert, 
ein Gleichnis, über das gesagt wird, es ist das „grauenvollste der 
Gleichnisse“. Hören Sie selbst: 

Er sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, 
der einen Verwalter hatte; und dieser wurde bei ihm angeklagt, 
als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu 
ihm: Was ist es, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von 
deiner Verwaltung ab! Denn du wirst nicht mehr Verwalter sein 
können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich 
tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben 
kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun 
werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, 
in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden Einzelnen der 
Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem ersten: Wie 
viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: Hundert 
Bat Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und 
setze dich schnell hin und schreibe fünfzig! Danach sprach er zu 
einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber 
sprach: Hundert Kor Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm 
deinen Schuldbrief und schreibe achtzig! 
 

Was sagt man dazu? Eine Geschichte von einem vorsätzlichen 
und wiederholten Betrug. Ein Geschäftsführer hat den Chef 
seiner Firma hintergangen. Das hat eine fristlose Kündigung zur 
Folge.  



Was macht also dieser Geschäftsführer? Er ruft Leute zu sich, 
die bei seinem Chef Schulden haben. Er macht einen Deal mit 
ihnen. Er veranlasst die Fälschung von Unterlagen, den 
Schuldscheinen. Er halbiert deren Schulden oder reduziert sie 
wenigstens. Der Chef wird das schon nicht merken. Das Ganze 
unter dem Tenor; dafür helft ihr mir aber später, wenn ich auf 
der Straße stehe. 

Schlimmer geht’s doch eigentlich gar nicht. Das erinnert uns in 
unangenehmer Weise an Nachrichten, in denen es um 
Unregelmäßigkeiten oder offensichtlichen Betrug geht. Über 
diese Punkte sind in jüngster Vergangenheit einige 
Spitzenmanager und Politiker in Verruf geraten. Sind sogar 
daraufhin verurteilt worden. Jemand, der so handelt, der seine 
Position ausnutzt, der sich bereichert und vielleicht dabei noch 
den anderen freigiebig gibt von dem Geld, das ihm gar nicht 
gehört, das ist einfach ein Betrüger – der gehört abserviert, 
ganz klar. Und doch wissen wir aus der Wirtschaft oder aus der 
Politik, dass diese uns oft lange erhalten bleiben – man denke 
etwa an die beiden Sieger der Präsidentschaftswahlen in den 
USA. 

Auf jeden Fall wird klar, in unserer Geschichte passiert ein 
Skandal.  

Halbieren der Schulden – das kann überhaupt nur in einzelnen 
Ausnahmefällen passieren, sonst würde das gesamte 
Wirtschaftssystem zusammenbrechen. In Griechenland hat man 
es zwar gemacht vor einigen Jahren, aber da ging es auch nur, 
weil die gesamte EU es geschafft hat, die Finanzen wieder 
irgendwie auszugleichen. Wie gesagt – eine Ausnahme: Wenn 
Schulden gemacht werden, müssen sie auch ordnungsgemäß 



zurückgezahlt werden. Übrigens unser Wirtschaftssystem baut 
darauf und zieht seine Gewinne daraus – sonst würden Kredite 
plötzlich unleistbar werden. 

Die Botschaft des Neuen Testamentes ist dafür bekannt, an der 
vermeintlich festen Ordnung unserer Welt kräftig zu rütteln. 
Das fängt damit an, dass Jesus sich besonders den Armen, 
Kranken und Rechtlosen zuwendet. Es geht häufig um eine 
Umkehrung der Verhältnisse, ganz programmatisch in seiner 
Bergpredigt: 

„Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das 
Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen 
getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden 
das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet 
nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.“ 

Auch durch unseren Predigttext wird an Ordnungen gerüttelt. 
Luther überschrieb es mit: „der unehrliche Verwalter“. Ich 
denke, liebe Gemeinde, über einen solchen Menschen, der 
vielleicht viel erreicht hat für sich und trotz Rauswurf 
selbstgerecht und zufrieden auf seine Arbeit zurückschaut, ein 
Urteil zu fällen, ist leicht: Ich denke, der wäre unten durch bei 
seiner Firma und bei seinen Mitmenschen. Warum erzählt uns 
Jesus von so einem? Hören wir, wie es weitergeht. 

Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug 
gehandelt hatte; denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die 
Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage 
euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, also 
mit dem Geld, damit, wenn es zu Ende geht, man euch 
aufnehme in die ewigen Zelte! 



Was sagen Sie jetzt, haben Sie das von einem Gleichnis 
erwartet? Ein Betrüger wird gelobt und praktisch als Vorbild 
hingestellt! Wo würde das hinführen, wenn Menschen, in 
verantwortlicher Position, sich so verhielten? Egal ob in 
Wirtschaft, Politik oder auch als Privatleute. Verkündigung des 
Evangeliums – nein, doch eher Mafia-Methoden! 

Interessant, dieses Gleichnis ist nur beim Evangelisten Lukas zu 
finden. Es wird als eines der schwierigsten Gleichnisse 
angesehen. Ja, tatsächlich ein „grauenvolles Gleichnis“. 
Grauenvoll und verhängnisvoll – ja, aber nur, wenn man dabei 
stehenbleibt und nicht weiterfragt, was dahintersteckt. Liebe 
Gemeinde, da braucht es Detektivarbeit, gehen wir also 
gemeinsam auf Spurensuche. 

Hören wir nochmal die letzten beide Verse: Und der Herr lobte 
den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte; denn 
die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen 
ihr eigenes Geschlecht. 

Wer sich im Neuen Testament ein bisschen auskennt, der findet 
hier einen Hinweis auf eine bestimmte Formulierung. Wie so 
oft, Gottesdienstbesucher sind klar im Vorteil – wer den 
Predigttext letzte Woche verfolgt hat, erinnert sich an einen 
besonderen Ausdruck – nämlich „die Söhne oder die Kinder des 
Lichts.“ 

Da hat es im 1. Thessalonicher geheißen: Ihr aber seid nicht in 
der Finsternis, dass der Tag des Gerichts wie ein Dieb über euch 
komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des 
Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So 



lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns 
wachen und nüchtern sein. 

Der Schlüssel heute ist also wohl der Gegensatz „Kinder der 
Welt – Kinder des Lichts“. Er zeigt auf der einen Seite 
Menschen, die mit Gott, Christentum und Jesus nichts am Hut 
haben und nichts von ihm halten. Auf der anderen Seite die 
Kinder des Lichts und wir als Christinnen und Christen getauft 
auf Jesus, der sich selbst „Licht der Welt“ nennt.  

Jesus nennt hier die Kinder der Welt klüger als die Kinder des 
Lichts. Sie finden Taktiken und Möglichkeiten in Krisen zu 
Überleben. Wohlgemerkt, Jesus nennt den Verwalter weiterhin 
betrügerisch. Und dass, was dieser tut, heißt er nicht gut. Aber, 
er nennt es klug, was der Verwalter dort tut. Jesus sagt, er 
macht in seiner verfahrenen Situation das einzig Richtige. Dieser 
Mensch handelt nüchtern und ohne Zeit zu verlieren. Und das 
können wir von diesem Verwalter lernen. In unserer Welt und 
mit den Mitteln, dem Geld, dieser Welt zu leben und zu 
arbeiten, dass es Menschen nützt. 

Dass dafür nicht jedes Mittel recht ist, wusste Jesu natürlich 
auch. Jesus hat sich hier keine Ausnahme erlaubt, dessen war 
sich auch der Evangelist Lukas sicher. Nein, es geht um die 
„Kinder der Welt“. Wir sollen im alltäglichen, materiellen 
Bereich, so agieren, dass Menschen leben und überleben 
können. Die einzelnen Schuldner, litten damals viel mehr unter 
Ihren Lasten als wir heute. Und sicherlich auch der Verwalter 
unter seiner. Der Verwalter hat sie ein Stück weit entlastet. 
Entschuldet, wäre der modernen Begriff heute. Und durch 
dieses umsichtige Reagieren, hat der Verwalter klug gehandelt; 
sagt Jesus. 



Martin Luther äußerte einmal: „Wir sind als Menschen immer 
zugleich gerecht und schuldig – oder sündig.“ Aus diesem 
Dilemma kommen wir nicht heraus. Das kann uns lähmen und 
zum Nichtstun verführen, aus lauter Angst etwas falsch zu 
machen. Aber genau so soll es unter uns Christinnen und 
Christen nicht sein. Voller Vertrauen, ehrlich und entschlossen 
handeln. Mit dem Bewusstsein, niemals alles richtig machen zu 
können. Geschweige denn perfekt zu sein, das entspricht der 
Botschaft Jesu. „Macht das Beste aus eurer Situation.“ – Ein 
Satz, den wir uns gerade jetzt nicht oft genug sagen können und 
auch wenn das Gleichnis vom ungerechten Verwalter uns 
gedanklich schon in Richtung „Gericht und Endzeit“ entführen 
will, so ist es doch das konkrete Hier und Jetzt, an dem wir 
bemessen werden. 

„Seid klug wie die Schlangen“, hatte Jesus auch einmal gesagt. 
Damit gebrauchte er das Bild eines listigen Lebewesens. Er 
forderte seine Jünger auf, alles Negative in der Welt zu 
überlisten. Gier, Macht und Krieg sollen nicht das letzte Wort 
haben, so nach dem Motto: „Gnade uns Gott“. 

Sondern Gottes Gnade ist es, das wir kluge Entscheidungen 
treffen sollen und können. Wir Menschen sollen überleben und 
unser Leben so gestalten, wie es sein Wille ist. Mitten in dieser 
Welt, mit dem Blick und in der Hoffnung auf die neue Welt, die 
kommt. 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 


