
Klug sein, solange noch Zeit dazu ist.

Predigt am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, 15. November 2020

Wochenspruch: „Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi.“ (2. Kor 5,10a)

1 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. 2 Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: 
Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung; denn du kannst hin-fort 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 auf-nehmen, 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 ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser 
Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. 9 Und ich sage euch: Macht euch 
Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch auf-nehmen in die 
ewigen Hütten. (Lukas 16, 1-9)

Als Rechnungsprüfer wäre Jesus nicht geeignet. Und der Verwalter, von dem das Gleichnis redet, 
nicht als Kirchenpfleger, also nicht als einer, der für die Finanzen der Kirchengemeinde zuständig ist. 
Denn dieser Verwalter, der ist ein richtiger Gauner.

Nun, die ganze Geschichte ist ein Gleichnis. Und bei solchen Gleichnissen kommt es meistens darauf 
an, dass man den springenden Punkt findet, die Pointe.

Wir schauen die Geschichte nochmal kurz an: Ein reicher Mann hat einen Verwalter. Der soll den 
Besitz des reichen Mannes bewahren oder noch viel besser: vermehren. Stattdessen verschleudert er
ihn. Das kommt dem reichen Mann zu Ohren. Er fordert, dass der Verwalter Rechenschaft ablegt. 
Und es ist sonnenklar: Das sieht schlecht aus, was da zutage kommt. Der Verwalter weiß, dass ihm 
sein Herr kündigen wird. Was wird dann werden? Selber arbeiten kann und mag er nicht – und 
betteln will er auch nicht. Noch ist die Kündigung nicht wirksam, noch kann er handeln. Und jetzt hat 
er eine Idee: „Ich werde denen, die bei meinem Chef Schulden haben, die Schulden zum Teil 
nachlassen. Dafür werden sie mir dankbar sein. Und wenn ich dann ohne Arbeit dastehe, werden sie 
mich unterstützen.“ Eine durchaus kluge Idee. Freilich weit entfernt davon, erlaubt zu sein.

Wie reagiert sein Chef, als er davon erfährt? Er lobt ihn. Potzblitz! „Und der Herr lobte den 
ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte.“ Da empört sich doch alles in uns.

Jetzt muss man - um die Raffinesse des Gleichniserzählers Jesus recht zu würdigen - eine kleine 
Verschiebung in der Wortwahl beachten: Am Anfang des Gleichnisses ist die Rede von einem 
„reichen Mann“. Später wird der als „Herr“ bezeichnet. Und bei dieser Bezeichnung schimmert 
immer der Bezug zu Jesus durch: Jesus ist „der Herr“.

Kurzum: Der Herr Jesus lobt den Verwalter für sein gaunerhaftes Verhalten: Er habe klug gehandelt.

Da hört doch alles auf! Wird uns nicht ständig beigebracht, dass wir ehrlich sein sollen? Wird uns 
nicht ständig gesagt, dass wir treu sein sollen auch im Geringsten? In der Tat: Die Bibel mahnt uns 
immer wieder dazu treu und ehrlich und zuverlässig zu sein. Alles soll geordnet zugehen.



Worin liegt dann aber die lobenswerte Klugheit dieses ungerechten Verwalters? Nun, sie liegt darin, 
dass er entschlossen seine letzte Chance ergreift, die ihm bleibt. Er überlegt kurz, und dann wird er 
aktiv. Entschlossenes Ergreifen der letzten Chance: Das ist die Pointe! Dafür wird er gelobt.

Um nun noch eine weitere Pointe unseres Predigttextes zu kapieren – und um damit zu verstehen, 
weshalb er als Predigttext für einen Sonntag am Ende des Kirchenjahres ausgesucht worden ist – 
schauen wir kurz auf den Wochenspruch: „Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem 
Richterstuhl Christi.“ Offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi – Rechenschaft ablegen vor dem 
Herrn: Dieses Motiv verbindet den Wochenspruch mit dem Predigttext: Der Verwalter muss 
Rechenschaft ablegen – so wie wir Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben.

Und nun die großartige Botschaft: Der gaunerhafte Verwalter findet Gnade bei seinem Herrn! Der 
Herr lässt Gnade vor Recht ergehen! Ist das nicht ungerecht? Ja, es ist ungerecht! Aber es ist eben 
gnädig. So handelt der Herr – mit dem ungerechten Verwalter und mit jedem Einzelnen von uns.

„Gerechtigkeit gibt es in der Hölle. Im Himmel herrscht Gnade.“ So hat es einmal die Schriftstellerin 
und Verfassungsrichterin Juli Zeh formuliert. Und sie hat damit den Kern des Evangeliums 
beschrieben: Im Himmel herrscht Gnade.

Trotzdem sollen wir uns auf Erden natürlich nach Möglichkeit um Gerechtigkeit bemühen und diese 
herzustellen trachten.

Aber in dieser Orientierung an der Gerechtigkeit geht unser Glaube nicht auf. Der Glaube ist mehr als
Moral. Der Glaube ist mehr als das Bemühen um Anständigkeit. Religion ist nicht einfach Ethik. Und 
Gott ist kein buchhalterischer Beurteiler. Er ist ein gnädiger Richter.

Trotzdem tun wir gut daran, in einem Punkt uns an der Klugheit des ungerechten Verwalters zu 
orientieren und die Dinge angesichts des Endes nicht einfach schleifen zu lassen: Er hat vor Augen, 
was kommt: Das Ende. Und darum handelt er entschlossen.

Meine Lieben,

wir wissen es wohl, dass wir manches unbedingt tun sollten. Und damit meine ich jetzt nicht 
irgendwelche beruflichen Aufgaben und Pflichten. Damit meine ich Dinge wie: Sich mal wieder bei 
jemandem melden, bei dem man sich schon lange nicht mehr gemeldet hat. Sich bei jemandem 
entschuldigen. Endlich mal zu jemandem sagen: „Tut mir leid. Ich hatte Unrecht.“

Es kann so schnell zu spät sein.

Darum: Lasst uns klug sein – und das tun, von dem wir schon lange wissen, dass wir es tun sollten.

Es wird noch genug übrig bleiben, was wir nicht mehr in Ordnung bringen können.

Im Blick auf diese unerledigten Aufgaben dürfen wir uns dann getrost auf die Gnade dessen 
verlassen, der das letzte Urteil über unser Leben spricht. Er ist ein gnädiger Herr.

„Gerechtigkeit gibt es in der Hölle. Im Himmel herrscht Gnade.“

Amen

Pfarrer Dr. Martin Weeber


