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Predigtgottesdienst 
Sonntag: Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr (Volkstrauertag) 

Datum: 15. Nov. 2020 

Lesereihe: II 

Textstelle: Lk 16, 1-8 (9) 

 

Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext ist eine Parabel, 

die Jesus erzählt. Ich lese Lk 16,1-8: 

Jesus 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 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 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 aufnehmen in die 

ewigen Hütten. 

 

Was ist dieser Verwalter doch für ein windiger Kerl. Wo ist das 

Geld seines Chefs hingekommen? Das soll er erklären. Tut er aber 

nicht. Stattdessen setzt er noch eins obendrauf. Er erlässt 

Schuldnern einen Teil ihrer Schulden. Wie es aussieht aus der 

Geldschatulle des Chefs wohlgemerkt, nicht aus seiner eigenen 

Tasche. Dabei geht es ihm gar nicht um die Schuldner, die jetzt 

einen Teil ihrer Last los sind. Er handelt so, um seine eigene Haut 

zu retten. „Wenn ich jetzt den Schuldnern helfe, werden sie mir 

helfen, wenn ich meinen Job als Verwalter verliere und 

rausgeschmissen werde“, denkt er sich. Soweit der Plan. Der 

Verwalter ist ein ungerechter Verwalter, stellt die Geschichte ganz 

lakonisch auch selbst fest. 

„Sein Chef muss ihm jetzt aber den Marsch blasen“, denke ich. 

Aber Pustekuchen. Der Chef, der gerade noch übers Ohr gehauen 

wurde, lobt den Kerl sogar noch. Klug habe er gehandelt, als er das 

Geld entwendet hat, um sich seine Zukunft zu sichern.  

 

Was um alle in der Welt erzählt Jesus da für eine Parabel? Im 

Lukasevangelium folgt sie den Geschichten von Verlorenen Schaf, 
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vom verlorenen Geldstück und verlorenen Sohn. Gleichnisse, die 

ich z.T. schon aus meinen Kindertagen kenne. Sie haben mein Bild 

vom zugewandten, liebevollen Jesus geprägt. Davon, welche 

Eigenschaften Gott hat und die wir anstreben sollten. Davon wie 

dem Verlorenen nachgegangen wird. Davon, wie sich alle im 

Himmelreich freuen über jeden, der gefunden wird und 

zurückkehrt. Davon, wie barmherzig der Vater ist.  

Jesus, der das Gute, das Mitmenschliche in uns Menschen 

hervorbringen will. Und da folgt diese seltsame Geschichte, die so 

gar nicht dem entspricht, was ich erwarte. Da wird ein „ungerechter 

Verwalter“ gelobt. 

 

Und diese Geschichte auch noch heute. Einem Tag mit ganz 

eigener Prägung. Heute endet die Friedensdekade. Von 

kommunaler Seite begehen wir den Volkstrauertag, der dieses Jahr 

weitgehend Corona zum Opfer fällt. Und das Thema am heutigen 

Vorletzten Sonntag im Kirchenjahr ist das Gericht Gottes.  

Wer Kranke besucht hat, Hungernde satt gemacht, Trauernden 

beigestanden hat, dem öffnet Gott die Türen, haben wir vorher in 

der Schriftlesung gehört. Gott richtet, um unsere Menschlichkeit 

hervor zu bringen. Wir müssen keine Heiligen werden, es reicht, 

wenn wir Menschen werden, denen ein Herz gewachsen ist. Es 

reicht, wenn wir Mitmenschen werden, die dünnhäutig sind für das, 

was anderes Leben bedroht. 

 

Dünnhäutig erlebe ich den Verwalter in der Geschichte nun gerade 

nicht. Das Schicksal der Menschen, denen die Last der Schulden 

schwer auf Schulter und Leben liegt, rührt ihn nicht.  

Und ich frage mich: Wo ist Gott überhaupt in dieser Geschichte?   

Ich finde Gott nicht in dem Verwalter. Auch nicht in seinem 

Herrn. 

Ist Gott im Lob für die schräge Tat zu finden? 

 

Von Gott weiß ich, es geht ihm um die Hungernden, die Kranken, 

um die Einsamen. Seine Augen suchen nach den Schwächsten.  

Und ich habe eine Ahnung, in diesem Lob steckt genau davon 

etwas drin. 

 

Es geht also nicht um den Verwalter. Und auch nicht um seinen 

Chef. Die Schwächsten sind die Menschen, die ihre Schulden nicht 

bezahlen können. 

 

Sie stehen in der Geschichte am Rand und im Leben auch. Sie 

schulden dem reichen Mann Öl und Weizen. Sehr viel Öl und sehr 

viel Weizen. Man kann vermuten, es sind Pächter, die sein Land 

bewirtschaften. Zur Zeit Jesu war das Land nicht selten im Besitz 

der Römer. Die römischen Besatzer hatten sich das Land 

angeeignet, einfach so. Nicht selten mussten die ehemaligen Bauern 

dann auf ihrem eigenen Land als Pächter schuften und einen 

großen Teil der Ernte abgeben. Wenn dann ein Jahr die 

Olivenbäume nicht trugen oder der Weizen nicht reifte, gerieten sie 
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in Not. Kam noch so ein Jahr, wurden sie nicht selten mitsamt 

ihren Familien in die Sklaverei verkauft. Die Höhe ihrer Schuld 

lässt mich ahnen, dass die Schuldner davon nicht mehr weit 

entfernt sind.  

Sowohl die Höhe der Schuld als auch den Unterschied des 

Nachlasses zwischen Öl und Korn lässt sich nicht genau klären. Es 

ist denkbar, dass die Abschläge ungefähr den Ertrag von 500 bis 

600 Arbeitstagen eines Arbeiters haben.  

 

Nun erscheint das Handeln des Verwalters in einem neuen Licht. 

Er verkürzt die Schuld so sehr, dass die Schuldner eine Chance 

haben, einem schlimmen Schicksal zu entgehen und das Dach 

überm Kopf zu behalten. Auch wenn der Verwalter dabei nur an 

sich denkt, ist das das Ergebnis. Dem reichen Mann jedenfalls 

werden die fünfzig Fass Öl und die zwanzig Sack Weizen nicht 

fehlen. Egal wie und warum, der Schuldenerlass ist enorm und hilft 

den Bedürftigen ungemein. 
 

Wie sehr würde es unsere Gesellschaft verändern, unsere ganze 

Erde, wenn nicht die reichen Männer im Mittelpunkt stehen, 

sondern die Menschen am Rand. Das ist ein Aspekt des Lobs für 

den Verwalter, in dem ich Gottes Stimme höre. 

 

Wofür bekommt der Verwalter noch Lob? 

 

Der Verwalter erkennt, wie wichtig Beziehungen sind, die Halt 

geben. Auch dafür wird er gelobt. Als sein Leben von einem Tag 

auf den anderen ausgebremst wird, sucht er nach den Beziehungen, 

die ihn tragen.  

Diese Erkenntnis ist mir sehr nahe im Herbst 2020. Wie sehr 

können Menschen fehlen. Wie sehr kommt es darauf an, Menschen 

zu haben, geliebte Menschen, Freunde, Kinder, Ehepartner, Eltern, 

Großeltern, Schwestern und Brüder, Lehrerinnen, Nachbarn, die 

Frau, die im Chor neben einem sitzt, und die Geschwister, die 

gemeinsam im Kreis stehen um Gottes Tisch, um das Brot zu 

teilen.   

 

Immer wieder sagen mir Menschen in der Rückschau: „Das 

wirklich wichtige in meinem Leben waren die Menschen.“ Aber das 

auch in „normalen Zeiten“, im Alltag auch zu leben, gelingt oft 

nicht gut. „Du hörst mir gar nicht zu“, sagen Jugendliche genervt 

zu ihren Eltern. Tage und Wochen ziehen vorbei, bis endlich mal 

Zeit ist für einen Anruf bei der alten Tante, die sich doch so 

darüber freut. Die Freunde habe ich allzu lange nicht mehr 

gesehen. Immer wieder drängelt vermeintlich wichtigeres nach 

vorne. Der Verwalter kapiert es, als ihm die Felle davon 

schwimmen: in Beziehungen zu investieren, lohnt sich für alle.   

 

Volkstrauertag, das bedeutet, durch die Zahlen der Toten und 

Vermissten hindurch zu schauen, sie aufzulösen in 

Lebensgeschichten, Beziehungsgeflechte, in Gesichter, in 
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Menschen, die fehlen. Viele Tote haben noch nicht einmal einen 

eigenen Grabstein. Aber jede und jeder von ihnen hatte einen 

Namen, eine Geschichte, Träume, die nicht mehr reifen konnten. 

Beziehungsabbruch.  

Jede Lebensgeschichte zählt und hinterlässt Spuren. Sie reichen bis 

hin zu denen, die später gekommen sind, die Kinder und 

Enkelkinder. In fast jeder Familie gibt es Geschichten, die weiter 

erzählt werden, um sie nicht zu vergessen. Sie erzählen von 

Menschen, die nicht zurückgekommen sind, von Leid und Not und 

auch von Mut und Bewahrung. In vielen Familien gibt es auch ein 

Schweigen über das, was Täter getan haben und was wir 

Menschenkinder nicht mehr gut machen können. Ist 75 Jahre nach 

Ende des Krieges nicht die Zeit gekommen, diese Geschichten vor 

Gott offenbar werden zu lassen und aus dem Schweigen ins Licht 

zu bringen? 

 

Volkstrauertag, das bedeutet, durch die Zahlen hindurch zu 

schauen, sie aufzulösen in Lebensgeschichten, in Gesichter, in 

Menschen, die fehlen. Über eine Million Menschen sind an Corona 

gestorben. Der französische Präsident Macron hat im Frühjahr 

gesagt: „Wir sind im Krieg“. Der unsichtbare Feind hat schon und 

wird noch weitere Opfer fordern. Menschen, die vermisst werden 

und Lücken lassen und Spuren gelegt haben, die weit hineinreichen 

in das Leben anderer. Diese Menschen fehlen. Auch heute leere 

Stühle, stille Zimmer, verstummte Kontakte, das Heimweh nach 

vertrauten Stimmen, nach dem Geruch von Haut und dem 

„Einfach-Du“ eines Menschen, der fort ist. Auch heute Leiden an 

Abschieden, die nicht möglich waren. Auch ihre Geschichten 

wollen wir hören, bewahren und weiter erzählen. Wir wissen: Gott 

kennt sie. Auch wenn wir vergesslich sind, ist er ewiges Gedächtnis. 

 

Im Lob für den Verwalter höre ich Gottes Stimme, die die 

Schwächsten ins Licht holt und davon erzählt, wie kostbar jedes 

Leben ist, jeder Mensch, der mit mir unterwegs ist. Wie wertvoll 

Beziehungen sind und wie wichtig es ist, sie zu pflegen.  

 

Und noch ein drittes höre ich in dem Lob des Verwalters. 

„Die Kinder dieser Welt sind schlauer als die Kinder des Lichts.“ 

Der betrügerische und kluge Verwalter lässt mich nicht los. Warum 

ist er klüger als Menschen, die vom Licht erfüllt sind?  

Warum klüger als ich es oft bin?  

Immer wieder erlebe ich, wie fromme Leute sagen: „Gott muss 

mich führen.“ So ein fester Glaube beeindruckt mich zunächst, 

doch manchmal habe ich den Verdacht: Sie scheuen sich selbst 

nachzudenken und zu entscheiden und kommen deshalb nicht 

weiter. Aber Gott führt nicht einfach senkrecht vom Himmel - 

wenigstens meistens nicht. Gott lässt sich nicht zwingen, wenn ich 

wie ein hilfloser Welpe vor ihm winsele und mich aus meiner 

Verantwortung stehlen will. Wir können Gott bitten uns so zu 

führen, dass er uns zu klaren Beschlüssen hilft. Ein Kollege hat mir 

dazu einmal gesagt: „Gott segnet dich auf dem Weg, den du Dir 
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wählst!“ Das Vertrauen auf Gott ersetzt nicht die eigenen 

Entschlüsse, sondern macht sie erst möglich.  

 

„Graben kann ich nicht, betteln will ich nicht.“ Es ist in einem 

Leben, auch einem Christenleben schon viel gewonnen, wenn einer 

lernt zu sehen und sich selbst zu sagen, was er kann und was er will.  

 

Was also tut der Verwalter? Er wird nicht kopflos. Verteidigt sich 

nicht. Findet keine Entschuldigungen. Lamentiert nicht rum. 

Beherzt handelt er, wenn es drauf ankommt. Das wünsche ich mir 

auch. Ich will meinen Ressourcen ausloten und in aller Freiheit 

nutzen. Wer handelt macht Fehler. Ich will auch die Initiative 

wagen und nicht aus Angst, das Falsche zu tun, gar nichts tun. Ich 

will auf einen Gott vertrauen, der vergibt, auch wenn er damit 

eigentlich nicht konsequent ist.  

 

Denn irgendwie ist das doch die Pointe von allen vier Gleichnissen: 

Gott vergibt Schuld und überrascht uns immer wieder aufs Neue. 

Keiner ist verloren, ich auch nicht!  Es gilt zu träumen, wie 

gelingendes Leben aussehen und auch gelebt werden kann. Und es 

dann auch anzupacken. 

Übrigens: Auch wenn die Parabel anderes für möglich hält, wäre es 

wohl ratsam, innerhalb der Grenzen des geltenden Rechts zu 

träumen und zu handeln. 

Amen 

 

 

 


