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Es gibt Texte in der Bibel, die gehen uns nicht nur unter 
die Haut, die fordern uns nicht nur heraus, sondern die 
sind uns ausgesprochen peinlich.  
Denn sie stärken nicht unseren Glauben oder unsere 
Moral, sondern sie bringen unseren Glauben und unsere 
Moralvorstellungen in Verlegenheit. 
Wer die Bibel einmal unbefangen von Anfang bis Ende 
liest, der wird bald feststellen, dass sie an vielen Stellen 
ein unfrommes, unmoralisches, ja gefährliches Buch ist.  
Da stehen unglaubliche Sachen drin: da wird gemordet 
und die Ehe gebrochen, da ist von schrecklichen Kriegen 
und der Ausrottung ganzer Völker im Namen Gottes die 
Rede, da werden Huren und Betrüger Heilige genannt. 

Ich kann gut verstehen, dass da manche Bibelleser ganz 
schön durcheinander kommen. Und es ist so eine Sache, 
wenn wir anderen empfehlen: „Lies einfach die Bibel und 
Gott wird zu dir sprechen!“ … 
Es ist wahr und viele von uns haben es schon oft 
erfahren: Gott redet durch die Bibel zu uns!  
Aber es ist auch das andere wahr: Die Bibel ist eine 
unserer größten Anfechtungen!  
Ich hoffe, jetzt sind alle schon so richtig gespannt, wenn 
ich nun den für heute vorgeschlagenen Predigttext Lukas 
16,1-8 verlese: 

Jesus sagte zu den Jüngern:  
Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen 
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beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein 
Vermögen. 
2 Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm: Was höre ich 
über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung! 
Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. 
3 Da überlegte der Verwalter: Mein Herr entzieht mir die 
Verwaltung. Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit 
tauge ich nicht, und zu betteln schäme ich mich. 
4 Doch - ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute 
in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter 
abgesetzt bin. 
5 Und er ließ die Schuldner seines Herrn, einen nach dem 
andern, zu sich kommen und fragte den ersten: Wie viel 
bist du meinem Herrn schuldig? 
6 Er antwortete: Hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm: 
Nimm deinen Schuldschein, setz dich gleich hin und 
schreib «fünfzig». 
7 Dann fragte er einen andern: Wie viel bist du schuldig? 
Der antwortete: Hundert Sack Weizen. Da sagte er zu 
ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib «achtzig». 
 
8 Und der Herr (nämlich Jesus) lobte die Klugheit des 
unehrlichen Verwalters und sagte: Die Kinder dieser Welt 
sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder 
des Lichtes. 

Liebe Gemeinde,  
„Gleichnis vom unehrlichen Verwalter“ steht in der 
Lutherbibel über diesem Abschnitt. Das ist also eine von 
diesen peinlichen Geschichten in unserer Bibel. 
Im Mittelpunkt: ein raffinierter Betrüger, ein ganz 
ausgekochter Typ, ein Hochstapler, der mit allen 
Wassern gewaschen ist. 
Jesus ist es, der seinen Jüngern diese Geschichte 
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erzählt - und sie könnte so ähnlich auch letzte Woche in 
der Zeitung gestanden haben: 
Jesus erzählt, wie sich dieser Mensch das Vertrauen 
eines wohlhabenden Mannes erworben hatte.  

Dieser übergab ihm seinen Besitz, machte ihn zu seinem 
Vermögensverwalter. 
Doch der verstand es, durch allerlei faule Tricks, 
geschickte Manipulation und clevere Geschäfte das ihm 
Anvertraute zu verschleudern, zur Seite zu schaffen. 
Niemand merkte zunächst etwas. Bis alles aufflog. 
Jemand erstattete Anzeige. Das gesamte Lügennetz 
brach zusammen. Eine sofortige Überprüfung brachte 
alles ans Licht. 

Wenn wir das hören, fallen uns sofort aktuelle Skandale 
ein, von denen die Nachrichten immer wieder berichten: 
Ich denke an die sog. Paradise-Papers, die aufgedeckt 
haben, wie viele reiche und prominente Menschen, ihre 
Millionen in Steuerparadiesen beiseiteschaffen, um 
möglichst wenig Steuern zu zahlen, um also möglichst 
wenig von ihrem Reichtum mit der Gesellschaft zu teilen. 
Und das Enttäuschende ist, dass auch Gutmenschen wie 
der Sänger Bono von U2 dabei ist… 
Es ist erschreckend, sich das klar zu machen: wie dünn 
doch das Eis ist, auf dem wir leben, das Eis von 
Seriosität, Rechtsicherheit und Ehrlichkeit. Allenthalben 
legale und illegale Steuertricks, Betrug und Korruption. 
Die Gier nach Geld regiert die Welt.  
Wir sind zu Recht entsetzt. 

Der Betrüger im Gleichnis wird vor seinen Chef zitiert. Er 
muss Rede und Antwort stehen.  
Er verliert natürlich seinen guten Job.  
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Aber merkwürdigerweise wird er nicht bestraft, muss 
anscheinend auch keinen Schadenersatz leisten. 
Nicht einmal richtig zornig wird sein Chef! 
Statt der fristlosen Kündigung bekommt er sogar noch 
Zeit, sich nach einem neuen Betätigungsfeld umzusehen. 
Liebe Gemeinde, das ist schon ein erstaunlicher Umgang 
mit Betrügern, den Jesus uns da vor Augen stellt: ein 
Sozialplan für einen Betrüger!? 
Und was tut der gekündigte Verwalter? 
Er überlegt genau, was ihm noch für Möglichkeiten 
bleiben, um seine Zukunft zu sichern. 
„Erdarbeiten sind mir zu schwer“, sagt er sich.  

Er hat wohl nie richtig arbeiten gelernt… „und zu betteln 
schäme ich mich!“  
Oho - das ist bei solch einem Typen natürlich 
verständlich. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit:  

Er darf seine Talente nicht verkümmern lassen.  
Er muss tun, was er von der Pike auf gelernt hat.  
Und was ist das? Betrügen! 
Kreditbetrug und Urkundenfälschung, Manipulation und 
Hochstapelei – das kann er! So kann er seine Zukunft 
sichern. 
Und so nutzt er die ihm verbleibende Zeit. 

Er baut sich ein Netz guter Beziehungen auf. Wie heißt 
das heutzutage? Er spannt einen Rettungsschirm auf, 
bestehend aus guten Beziehungen.  
Die Schuldner seines Chefs ruft er einzeln zu sich und 
macht einen – wie heißt das? – „Schuldenschnitt“.  
Das heißt: er setzt ihre Zahlungsverpflichtungen drastisch 
herab. 
Um 20 oder sogar um 50 Prozent.  
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Das sind nicht nur Gefälligkeiten, das sind 
Kurskorrekturen, die den Betroffenen wieder auf die 
Beine helfen. Durch den Schuldenschnitt ist ihre 
drohende Insolvenz abgewendet.  
Und was der Mann damit erreicht?  

Er hat Freunde fürs Leben gewonnen. Geschäftspartner, 
die moralisch in seiner Schuld stehen. Er hat sich damit 
ein finanzielles Polster fürs Alter gesichert, ein 
Wohnrecht mit freier Kost und Logis. Eine Hand wäscht 
die andere; und beiden ist geholfen. 

Höchst eigenartig ist nun aber der letzte Satz in diesem 
Gleichnis. Da sitzt die Provokation, da springt sie uns an! 
„Und der Herr (nämlich Jesus, der das Gleichnis 
erzält) lobte den Verwalter trotz seiner Unredlichkeit, 
weil er klug gehandelt hatte.“ 

Die ersten christlichen Gemeinden waren übrigens so 
schockiert von diesem Gleichnis, dass sie es nicht so 
stehen lassen konnten, wie es Jesus erzählt hat.  
So war es für die Gemeindeunterweisung unbrauchbar. 
Und so hat Lukas verschiedene Auslegungen angefügt, 
die es abschwächen, verallgemeinern, ja schließlich ins 
Gegenteil verkehren. 
Am Ende lässt sich alles irgendwie in dem bekannten 
Satz zusammenfassen:  „Ihr könnt nicht Gott dienen und 
dem Mammon“, dem Geld! 
Das hat Jesus zwar an anderer Stelle gesagt, aber hier 
nicht. Hier hat er den Betrüger, der alles, was er 
anfasste, zu Geld machte, ausdrücklich gelobt. 

Und was um Himmels willen will er seinen Jüngern - was 
will er uns - damit sagen? 
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Warum, liebe Gemeinde, nimmt Jesus ausgerechnet 
einen Betrüger, einen Kriminellen als Gleichnis für das 
Reich Gottes? 
Denn das steht fest: alle Gleichnisse Jesu wollen uns 
etwas über das Reich Gottes  sagen, über Gottes Art, mit 
uns Menschen umzugehen, über die Zukunft Gottes mit 
dieser Welt.  

Aber: Was kann uns denn ein Betrüger über das Reich 
Gottes sagen? 
Gab es denn damals keine Mutter Teresa, keinen 
Dietrich Bonhoeffer, keinen Paul Schneider, keinen 
Martin Luther King als Vorbilder für die Jünger? 
Ein Betrüger als Vorbild für das Reich Gottes? 

Es ist wohl kaum anzunehmen, dass Jesus uns damit 
auffordern wollte: Lasst ruhig mal was mitgehen! Betrügt 
ruhig den Staat, so gut ihr könnt, er betrügt euch ja 
schließlich auch. Hinterzieht Steuern und beschummelt 
die Versicherung. Gebraucht eure Ellenbogen und seht, 
dass ihr zu was kommt… 

Ich denke vielmehr, dass Jesus uns deutlich machen 
möchte: in jedem Menschen, dem wir begegnen, auch in 
dem uns ganz Unsympathischen, ganz Anderen, 
Fremden, kann ein Stück Reich Gottes auf uns 
zukommen. Keiner ist zu schlecht, zu böse und zu 
schwach, als dass er nicht für uns die Gestalt Jesu 
annehmen könnte, als dass er nicht ein Gleichnis des 
Reiches Gottes für uns sein könnte. 

Jesus hat mit solchen Menschen, wie er sie uns da im 
Gleichnis schildert, gelebt. Und das war das Besondere 
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an ihm: er hat etwas von jedem dieser Menschen 
erwartet!  

Mehr als einmal stellt er Nichtchristen, Zöllner und Huren 
als Beispiel vor seine Jünger hin und sagt den Frommen 
ins Gesicht: „Solchen Glauben habe ich in Israel, habe 
ich unter euch nicht gefunden!“ 

Erwarten wir etwas von jedem Menschen, dem wir 
begegnen? Haben wir begriffen, dass Jesus durch sie, 
vielleicht gerade durch die, die wir verachten und 
ablehnen, uns begegnen und mit uns reden will? 
So wie er hier in diesem Gleichnis durch einen Betrüger 
mit seinen Jüngern redet? 

Liebe Gemeinde, das ist mir aufgefallen, das möchte ich 
mir hinter den Spiegel stecken, das möchte ich in der 
nächsten Zeit bewusster tun: nämlich von jedem 
Menschen – sei es, wer er sei – erwarten, dass er mir 
etwas aufleuchten lässt vom Reich Gottes – vielleicht 
ohne, dass er selber es weiß. 
Jeder Mensch, der mir begegnet, kann für mich zum 
Heiligen werden: zu einem Menschen, durch den es mir 
leichter wird, an Gott zu glauben. 

Das zweite, was mir an diesem Gleichnis wichtig 
geworden ist: 
Jesus sagt: dieser Mann hat trotz seiner Unredlichkeit 
klug gehandelt. Und er lobt ihn für seine Klugheit! 
Das griechische Wort φρονίµως, das hier in unseren 
Text steht, meint, dass jemand etwas ganz Bestimmtes 
erkennt, versteht und einsieht. 
Es ist nicht die Klugheit gemeint, die wir durch Bücher 
oder besondere Intelligenz gewinnen könnten. 
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Sondern es ist die Einsicht in das jetzt unbedingt 
Notwendige, der Blick für das, was jetzt dran ist, was 
jetzt auf keinen Fall übersehen werden darf.  

Vielleicht könnte man das Wort auch mit 
Entschlossenheit übersetzen. 

[Martin Luther hat einmal gesagt, was einen Theologen 
zum Theologen macht, das sei neben der eigenen 
Glaubenserfahrung, der täglichen Anfechtung, dem 
sorgfältigen und fleißigen Bibelstudium, dem Zeugnis des 
Heiligen Geistes vor allem dies: dass er die rechte 
Situation erkennt, den Augenblick zum Handeln, den Gott 
ihm gibt. Das, meint Luther, mache den wirklichen 
Verkündiger und Seelsorger aus.  
Und ich denke, das gilt so ähnlich für jeden Christen!] 
 

Dieser Mann im Gleichnis erkennt die Gunst der Stunde 
und nutzt sie entschlossen aus. Er weiß, dass er diese 
Gelegenheit nie wieder bekommt. Er durchschaut die 
Situation und handelt entsprechend.  

Alles, was möglich ist, ist jetzt möglich. Und es war 
nicht gestern möglich. Und es wird auch morgen 
nicht möglich sein. (Werner Sprenger) 

In der Methodistenkirche in England gab es 1865 einen 
Pastor namens William Booth. Er erlebte das Elend, die 
Arbeitslosigkeit, den Alkoholismusim East End von 
London. Und er sagte es der Kirche: ich muss dort hin, 
wir müssen da jetzt sofort etwas tun! Aber die Kirche war 
da zu lahm und sah das anders.  
Und viele belächelten ihn.  



9	
	
Da gründete er auf eigene Faust die Salvation Army, die 
Heilsarmee, die mit dem Slogan „Seife, Suppe, 
Seelenheil für die Armen“ bis heute eine sehr spezielle 
Sozial- und Missionsarbeit leistet. Seit 130 Jahren gibt es 
die Heilsarmee auch in Deutschland. 
Da hat einer das getan, was dran war – ganz einseitig, 
ganz akzentuiert. Aber er hat es getan. 

Und was heißt das für uns heute? 
Ich glaube, dass es unerhört wichtig ist, Gott immer 
wieder darum zu bitten, dass er uns diese Einsicht in das 
Notwendige schenkt. Dazu gehört übrigens – als andere 
Seite der Medaille – die Gelassenheit, anderes einfach 
liegen zu lassen!  

Dazu gehört der Mut, sehr einseitig und vielleicht auch 
zum großen Ärger mancher anderen Menschen (in der 
Gemeinde) klare Prioritäten zu setzen: Das soll an erster 
und das an zweiter und dritter Stelle stehen in unserer 
Gemeinde, in unserer Familie, in meinem Leben! 
 
Und da wird es dann auch ganz persönlich! 

Liebe Schwestern und Brüder,  
was ist für uns „dran“? Für uns als Kirche, als Gemeinde 
hier in Neukölln / Kreuzberg?  
Und ganz persönlich: Was ist für dich „dran“?  
Ich bin gewiss, die Fülle des Lebens begegnet dir, wenn 
du herausfindest, wo du hingehörst, wo du jetzt 
gebraucht wirst, was du jetzt tun sollst und was dir 
niemand sonst abnehmen kann! 
Lasst uns Gott immer wieder bitten, dass er uns zeigt, 
was er jetzt von uns will, damit wir nicht blind und taub 
bleiben, sondern klug werden! 
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Das Dritte, das mich in diesem Gleichnis entdecken 
konnte, lässt sich mit einem kleinen Wort ausdrücken: 
handeln! 

Jesus sagt: er handelte klug/entschlossen.  
Er redete nicht klug und entschlossen, er dachte sich 
nicht kluge, entschlossene Gedanken aus – er handelte 
klug und entschlossen! 
 
Wer von uns hat das nicht schon mal erlebt: da wird in 
einer Vorstandssitzung oder einer Arbeitsgruppe 
stundenlang heftig nach allen Seiten diskutiert, 
Entschlüsse bekräftigt und Beschlüsse gefasst, aber 
wenn es dann um die berühmte W-Frage geht: Wer 
machts? – dann sind alle still, ducken sich weg, starren 
angestrengt Löcher in die Luft… „Die Berge kreißten und 
gebaren eine Maus.“ 
Das gilt für vieles, was wir bei Kirchens veranstalten. Wir 
sind eine Kirche des Redens – und, ja, das müssen wir 
auch sein… - aber Jesus will, dass wir handeln! 

Darin kann uns der betrügerische Verwalter ein Vorbild 
sein. 
Trotz aussichtsloser Lage – die ja auch noch 
selbstverschuldet war … – handelte er mit letzter 
Entschlossenheit, riskierte etwas und hatte Erfolg. 

Wir wissen heute unendlich viel mehr als alle 
Generationen vor uns. Wir werden täglich mit einer Fülle 
von Informationen überschüttet. Wir wissen vieles. Aber 
tun wir auch, was wir wissen?  
Das ist oft unsere Not. 
Dabei wäre das die Herausforderung... 
Eines meiner Lieblingszitate von Frere Roger, dem 
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Gründer von Taizè ist dies: „Du musst nicht alles vom 
Evangelium begriffen haben. Aber lebe das, was du 
begriffen hast, auch wenn es nur wenig ist.“ 
Entschlossen handeln… - das leben, was man vom 
Evangelium begriffen hat, auch wenn es nur wenig ist… 
Manche von uns sind ganz anders erzogen, eher:  
Halte dich zurück! Sei höflich und bescheiden! Diene und 
gehorche! Tritt nicht aus der Masse! Blamier dich nicht! 
Sei vorsichtig und geduldig! Und bloß nicht radikal! Sei 
nicht vorlaut und drängel dich nicht in den Vordergrund! 
U.s.w. 

Ich denke, heute bedarf es anderer Tugenden, wenn wir 
die Zeichen der Zeit erkennen und wenn unsere Welt 
überleben soll: 

Zivilcourage und Entschlossenheit. 
Kämpfen und Widerstehen. Phantasie und Liebe.  
Die Verwegenheit, Neues zu riskieren! 
Den Mut haben, lieber Fehler zu machen, lieber zu 
scheitern, als nichts zu tun. 

Ich denke, das müssen wir heute lernen für das Leben 
von morgen. Und wir können es lernen, auch wenn wir 
nicht mehr zur jungen Generation gehören! 

„Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil 
er klug, weil er entschlossen gehandelt hatte.“ 

 

Liebe Gemeinde,  
wird der Herr auch uns loben, weil wir uns darauf 
eingelassen haben, etwas von den Menschen zu 
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erwarten, die uns begegnen, und zwar auch von denen, 
die uns eigentlich eher fremd und suspekt sind?  

Wird der Herr uns loben, weil wir uns ausgestreckt haben 
nach dieser heiligen Klugheit, das zu erkennen, was für 
uns jetzt „dran“ ist? 

Wird der Herr uns loben, weil wir das, was wir erkannt 
haben, auch getan haben? 
Amen. 

 
 
 

 
 

	


