
Predigt Lk 12,42-48       Kreuzberg 26.11.2017 Ewigkeitsssonntag 
Thema: Es ist nichts egal 
Thomas Steinbacher 
Lieder: 655 407 661 361 374 510 Lesungen: Ps 90, Off 21,1-7  
 
Liebe Gemeinde, 

Es ist uns Menschen schier unmöglich, sich den 

eigenen Tod vorzustellen.  

Und zugleich weiß es jeder: Die einzige Sache im 

Leben, die todsicher ist, das ist der eigene Tod. 

Beides stimmt: ich kann und will mir die Welt nicht ohne 

mich denken, und zugleich weiß ich, sie hat Millionen 

Jahre vor mir existiert, und sie wird auch nach der 

kurzen Frist meines Lebens weiter existieren. 

Was fange ich mit diesem todsicheren Wissen an? 

Da gibt es letztlich nur die zwei Möglichkeiten, von 

denen schon die Bibel weiß: 

Lasset uns fressen und saufen, denn morgen sind 
wir tot – das ist die eine Möglichkeit.  

Das ist die Lebenshaltung des Menschen, der – koste 

es, was es wolle – alles mitnimmt. Ohne Rücksicht auf 

Verluste, ohne Voraussicht und ohne Respekt vor der 

Zukunft. Ohne Respekt vor den Folgen seiner 

Handlungen... 
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Die andere Lebenshaltung beschreibt die Bibel als das 

Bemühen um eine tägliche Denkübung:  

Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 
auf dass wir klug werden. 
Ja, so bezeugt es die Bibel: wir werden uns einmal vor 

Gott für unser Leben verantworten müssen. 

Er wird uns einmal fragen: 

 Was hast du aus deinem Leben gemacht? 

 Hast du es in meinem Sinne gelebt oder hast du 

 es vertan? 

 Hast du das, was dir anvertraut war,  

 geliebt oder missbraucht und missachtet? 

Der heutige Predigttext ist ein Gleichnis von Jesus, das 

uns Menschen mit Verwaltern vergleicht (wie schon am 

letzten Sonntag: da war auch so ein „Verwalter-

Gleichnis“ aus dem Lk-Evg dran...). Wir sind Verwalter, 

denen etwas Wichtiges anvertraut ist und von denen 

am Ende Rechenschaft gefordert wird.... – und es kann 

einem ziemlich unbehaglich werden, wenn man dieses 

Gleichnis auf sich wirken lässt. 

Ich lese Lk 12,42-48: 



 3 
42 Jesus sagt: »Wer ist denn wohl der treue und kluge 
Verwalter, dem sein Herr den Auftrag geben wird, die 
Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich die 
Tagesration auszuteilen? 
43 Er darf sich freuen, wenn sein Herr zurückkehrt und 
ihn bei seiner Arbeit findet. 
44 Ich versichere euch: Sein Herr wird ihm die 
Verantwortung für alle seine Güter übertragen. 
45 Wenn er sich aber sagt: 'So bald kommt mein Herr 
nicht zurück und anfängt, die Diener und Dienerinnen 
zu schlagen, üppig zu essen und sich zu betrinken, 
46 dann wird sein Herr an einem Tag und zu einer 
Stunde zurückkehren, wenn er überhaupt nicht damit 
rechnet. Er wird ihn in Stücke hauen und ihn dorthin 
bringen lassen, wo die Treulosen ihre Strafe verbüßen. 
47 Der Diener, der die Anweisungen seines Herrn kennt 
und sie nicht bereitwillig befolgt, wird hart bestraft. 
48 Ein Diener, der den Willen seines Herrn nicht  kennt 
und etwas tut, wofür er Strafe verdient hätte, wird 
besser davonkommen. Wem viel gegeben worden ist, 
von dem wird auch viel verlangt.  
Je mehr einem Menschen anvertraut wird, desto mehr 
wird von ihm gefordert.« 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Am Ende also doch: Lohn für die Guten  

und Strafe für die Bösen? 

Der Himmel für die Gläubigen  

und die Hölle für die Ungläubigen? 
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Gilt also das Leistungsprinzip auch bei Gott –  

„Wem viel anvertraut ist, von dem wird man um so mehr 

fordern?“ 

Wird da nicht aus dem Evangelium, der „Frohbotschaft“ 

eine schreckliche „Drohbotschaft“? 

 

Ja und nein, liebe Gemeinde! 

Lasst uns darüber nachdenken, wie die Rede vom 

„Jüngsten Gericht“, die Rede davon, dass Christus 

kommen wird zu richten die Lebenden und die Toten... 

uns zu einer Hilfe werden kann. 

Denn davon bin ich überzeugt: auch diese Texte, und 

sogar dieses auf den ersten Blick so brutale Gleichnis 

will uns nicht bedrohen, sondern Glaubenshilfe und 

Lebenshilfe sein. 

 

Mir ist da als erstes einmal folgender Gedanke wichtig: 

Dass wir zur Verantwortung gezogen werden  
ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Würde. 
Ich habe in meiner Sammlung ein Bild, eigentlich eine 

Karikatur: Gott wird darauf dargestellt als ein König mit 



 5 
einer Krone, der zwei menschliche Marionetten in der 

Hand hält. 

Nein, an einen solchen Marionettenspieler-Gott glauben 

wir nicht, wir sind nicht nur ein Spielzeug in seiner 

Hand! 

Sondern Gott hat uns als sein Gegenüber geschaffen. 

Und wir haben eine Verantwortung für unser Leben.  

Wir können selber wählen, Schritte gehen, uns 

entscheiden: für Gott oder gegen Gott. 

Dass ist unsere Würde als Mensch, dass wir frei 

entscheiden können. Dass wir zur Verantwortung 
gezogen werden ist der Dreh- und Angelpunkt 
unserer Würde. 
Ich habe mal von einem Mann gehört, der in den USA 

wegen eines schweren Verbrechens vor Gericht stand. 

Er hatte „gute“ Anwälte, die wollten ihm einen Gutachter 

besorgen, der ihn für nicht zurechnungsfähig erklärt 

hätte, für nicht schuldfähig. Doch dieser Angeklagte 

sagte: nein, ich möchte diesen Gutachter nicht, das ist 

unter meiner Würde.  
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Für diesen Mann hatte seine Schuldfähigkeit etwas mit 

seiner Würde als Mensch zu tun. 

Und tatsächlich, so ist es ja auch: es gehört zu unserer 

Würde als Mensch, dass wir Verantwortung für unser 

Tun, für unser Leben übernehmen können. 

 

Doch was wird aus dieser Würde der Verantwortung, 

wenn mit dem Tode alles aus wäre? 

 

Das ist ja für viele Menschen der giftige Stachel des 

Todes: das Gefühl: 

Ich bin keinem mehr wichtig.  

Ich bin für immer vergessen. 

Philosophen wollen uns zwar befreunden mit der 

Hinfälligkeit alles Menschlichen. Sigmund Freud meinte, 

nur Eitelkeit und Überheblichkeit ließen uns auf sowas 

wie „Unsterblichkeit“ hoffen; doch wir sollten biologisch 

denken, uns damit abfinden, dass wir kommen und 

gehen und wieder zu Erde werden. 

Aber, liebe Gemeinde, das geht nicht! 
Das geht um Himmels willen nicht! 
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So belanglos, so unerheblich, so lautlos ersetzbar ist 

der Mensch nicht. 

Aus und vorbei? – Nein, das darf nicht das letzte Wort 

sein. 

Wenn man die Bilder der Toten sieht, die an Hunger, an 

Krieg, an Brutalität gestorben sind, dann packt uns der 

Jammer! 

Wie viel Hoffnung ist da zerbrochen, 

wie viel Liebe nicht gefühlt, 

wie viel Schönheit nicht gesehen?! 

Und wofür all die Mühen, das Kämpfen und Sorgen der 

Mütter? 

Wofür all das Schinden der Menschen ums Überleben, 

wenn doch das Grab uns alle kassiert und der Tod das 

letzte Wort hat?! 

Nein, liebe Gemeinde, Glauben heißt darauf zu 

vertrauen: wir gehen Gott nicht verloren! 

Gott, das Geheimnis der Welt, hat eine unendliche 

Geschichte mit jedem seiner Geschöpfe. 

Nein, es darf nicht sein, dass wir uns schon abgefunden 

hätten mit dem Triumph des Todes, des Bösen... 
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Der Schweizer Dichter und Pfarrer Kurt Marti schrieb 

es in einem seiner bekanntesten Texte so: 

das könnte manchen herren so passen 
wenn mit dem tode alles beglichen 
die herrschaft der herren 
die knechtschaft der knechte 
bestätigt wäre für immer 
 
das könnte manchen herren so passen 
wenn sie in ewigkeit 
herren blieben im teuren privatgrab 
und ihre knechte  
knechte in billigen reihengräbern 
 
aber es kommt eine auferstehung 
die anders ganz anders wird als wir dachten 
es kommt eine auferstehung die ist 
der aufstand gottes gegen die herren 
und gegen den herrn aller herren: den tod 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
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die Botschaft, dass Christus kommen wird, zu richten 

die Lebenden und die Toten, ist der Dreh-und 

Angelpunkt unserer Würde. 

Es ist eben nichts egal, es geht nichts verloren, keine 

Träne, kein Schmerz, keine Ungerechtigkeit. 

Es ist eben nicht egal, wie wir leben. 

Wir sind nicht Gottes Marionetten und auch nicht die 

Marionetten unserer Gene oder unserer Triebe, die 

Marionetten des globalisierten Marktes oder 

irgendeines blinden Schicksals... oder was auch immer. 

Nein, wir sind als Gottes Verwalter, als Gottes 

Haushalter eingesetzt. Er hat uns viel anvertraut und 

deshalb traut er auch viel zu. 

In dem Gleichnis ist allerdings von einem Verwalter die 

Rede, der diese Wahrheit nicht wahrhaben will: 

„Mein Herr kommt noch lange nicht!“ 

Wer weiß, ob er überhaupt je kommt? 

Und er fängt an, andere Knechte und Mägde, 

Menschen die ihm eigentlich anvertraut sind, zu 

schlagen, zu misshandeln, zu unterdrücken... 
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Er nimmt mit, was er kriegen kann, wird zum Prasser 

und Säufer, macht sich selbst zum Herrn, zum Maß 

aller Dinge. „Nach mir die Sintflut!“ 

Doch dann kommt der Herr, als er schon längst nicht 

mehr damit gerechnet hatte, und er wird zur 

Verantwortung gezogen und bestraft. 

Es ist eben doch nicht gleichgültig, es ist Gott nicht 

gleichgültig, wie du lebst! 

Nichts ist verloren, nichts ist egal!  

 

Doch, liebe Gemeinde, müssen wir da nicht alle 

erzittern vor Gottes Gericht? 

Wer kann denn diesem Anspruch gerecht werden? 

Zunächst einmal: 

Es geht um nichts Übermenschliches, um nichts 

Außergewöhnliches oder Heroisches. Es geht nicht um 

Selbstaufgabe oder Selbstverleugnung. Es geht auch 

nicht darum, die Verantwortung für das Leben eines 

anderen zu übernehmen.  

Nein, es geht einzig darum, bewusst die Verantwortung 

für das eigene Leben zu übernehmen.  
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Der Verwalter in dem Gleichnis kriegt ja eine ganz 

schlichte Aufgabe: er soll einfach nur seinen Job 

ordentlich machen. Und sein Job ist es, den 

Angestellten regelmäßig und ordnungsgemäß ihren 

Lohn zu zahlen, ihnen zu geben, was ihnen zusteht. 

 

Ich atme auf: Ich soll also mein Werk tun, so gut ich 

kann, ich soll mein Leben verantwortlich leben.  

Nicht das Leben eines anderen, sondern meins! 

Auch der andere ist für sein Leben verantwortlich...  

Aber ich merke zugleich: damit habe ich genug zu tun! 

Ernst zu machen mit der Verantwortung für das eigene 

Leben ist auch nicht leicht.  

Es ist oft nicht leicht rauszukriegen, was für mich und 

mein Leben jetzt das Richtige und Angemessene ist, 

welche Aufgabe das Leben mir jetzt stellt. 

 

Und was ist, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich 
doch versage? 

Meine Hoffnung, ja meine feste Zuversicht ist, dass der 

Richter, der mich zur Verantwortung ziehen wird, nicht 
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irgendwer ist, sondern Jesus Christus. Darauf setze 

ich meinen ganzen Glauben. 

Wisst ihr, warum? 

Die Justitia, die Gerechtigkeit, wird ja oft dargestellt als 

eine Frau mit verbundenen Augen und einer Waage in 

der Hand. 

So sollen gute Richter sein: ohne Ansehen der Person, 

unbestechlich, unbefangen. 

Ein Richter, der den Angeklagten z.B. kennt und mit 

ihm vielleicht sogar befreundet ist, wird normalerweise 

wegen Befangenheit als Richter abgelehnt. 

Doch beim Jüngsten Gericht ist das - Gott sei Dank - 

anders. Jesus Christus wird mein Richter sein.  

Und der ist kein unbefangener Richter mit verbundenen 

Augen! 

Jesus Christus kennt mich ja längst und ist mit mir 

befreundet. Ja, mehr noch: Jesus Christus hat schon 

alles für mich drangesetzt, sogar ans Kreuz ist er für 

mich gegangen. 

Liebe Gemeinde, dieser Richter ist befangen. 

Gott sei Dank! 
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In einer alten Liturgie heißt es: 

„Ach, gedenke Jesus Christ, dass du einst für mich 

gelitten!“ (Thomas von Celano) 

Wohl dem, der so beten kann.  

Wohl dem, der diesen befangenen Richter Jesus 

Christus auf seiner Seit hat. 

Noch am Kreuz hat er geschrien: Vater, vergib ihnen, 

denn sie wissen nicht, was sie tun. 

Wer diesen Jesus zu seinem Freund gemacht hat,  

der braucht das Gericht – die Bestandsaufnahme 

seines Lebens – nicht zu fürchten, liebe Freunde. 

 

Moment mal, ist es am Ende also doch egal, wie ich 

gelebt habe? 

Nein, um Gottes Willen nein! 

Ich will dem nicht ausweichen: eines Tages werde ich 

vor meinem Schöpfer stehen und ich werde mich 

verantworten müssen. 

Deshalb will ich mich an dem klugen Verwalter in 

diesem Gleichnis orientieren.  
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Ich weiß: da ist einer, der mir viel zutraut, der mir viel 

anvertraut. Die Ernte meines Lebens ist gefragt. 

Was ist mir anvertraut? 

Es sind viele Gaben:  

- die Zeit, die mir geschenkt ist,  

- die Fähigkeit zuzuhören und zuzupacken, wo Not ist.  

- Auch durchlittene Trauer kann eine Gabe sein, ein 

anvertrautes Kapital, denn sie kann mich weise machen 

und barmherzig. 

- Mein Lebensmut, mein Gottvertrauen – welche Gaben 

es auch sind: ich will sie einsetzen und den anderen 

Menschen nicht vorenthalten. 

Denn vor allem sie sind mir anvertraut:  

die Menschen, mit denen ich lebe, „dass ich ihnen zur 
rechten Zeit gebe, was ihnen zusteht“. 

 

Oh ja, ich bin ein Leben lang verantwortlich für das, was 

Gott mir anvertraut hat. Und wenn am Ende die Bilanz 

nicht stimmt, wenn ein Defizit bleibt ... – dann wird Gott 

gnädig damit umgehen. 
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Leo Tolstoi sagte einmal: „Man muss so leben, als 

habe man nur noch eine Stunde Zeit und könne nur 

noch das Allerwichtigste erledigen. Und gleichzeitig so, 

als würde man das, was man tut, bis in alle Ewigkeit 

fortsetzen." 

 

Und noch eine Anekdote, die vielleicht nebenbei auch 

ein bisschen zur aktuellen Lage in unserem Land passt: 

 

„Im 19. Jahrhundert tagte irgendwo im Mittelwesten 

Amerikas ein Parlament. 

Da trat eine Sonnenfinsternis ein. Eine Panik drohte 

auszubrechen, weil man den Weltuntergang und das 

Jüngste Gericht befürchtete. Daraufhin sagte ein 

Abgeordneter: 

„Meine Herren, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. 

Entweder der Herr kommt, - dann soll er uns bei der 

Arbeit finden. Oder er kommt nicht, - dann besteht kein 

Grund, unsere Arbeit zu unterbrechen.“ 

In diesem Sinne, liebe Gemeinde! 

Amen 
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Fürbitte für den Ewigkeitssonntag  
Ewiger, treuer Gott. 
Zu wem sollen wir kommen, wenn wir trauern? 
Du bist das Leben. 
Nimm dich unserer Verstorbenen an. 
Wir vermissen sie. 
Halte sie in deinen liebenden Händen. 
Erbarme dich, denn deine Liebe hört nicht auf! 

Ewiger, treuer Gott. 
Zu wem sollen wir kommen, wenn wir in Angst vor der Zukunft sind? 
Du bist unsere Hoffnung. 
Nimm dich der Gutwilligen und Friedliebenden an. 
Wir brauchen sie. 
Schütze sie vor Hass und Verleugnung. 
Erbarme dich, denn deine Liebe hört nicht auf! 

Ewiger, treuer Gott. 
Zu wem sollen wir kommen, wenn Krankheit und Schwäche 
schmerzen? 
Du hast Heil und Segen. 
Nimm dich unserer Kranken und ihrer Angehörigen an. 
Sieh auf die Sterbenden. 
Sie sehnen sich danach, dass die Qual endet. 
Erbarme dich, denn deine Liebe hört nicht auf! 

Ewiger, treuer Gott. 
Zu wem sollen wir kommen, 
wenn wir an dir zweifeln? 
Du bist da. 
Sieh auf deine Gemeinde. Sieh auf unsere Sehnsucht, 
wisch die Tränen ab und komm mit deinem Trost. 
Stärke unseren Glauben. Segne uns und alle, die zu uns gehören. 
Um Jesu Christi willen und 
in der Kraft des Heiligen Geistes rufen wir: 
Erbarme dich, denn deine Liebe hört nicht auf! 

 


