
Predigt 15.11. 2020  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit euch allen. Amen 

 
 
Liebe Gemeinde, 
der Predigttext zum heutigen Sonntag steht in Lukas 16, 1-8 (BasisBibel): 
„Dann sagte Jesus zu den Jüngern: 
Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. 
Über den wurde ihm gesagt, dass er sein Vermögen verschwendete. 
Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich 
und sagte zu ihm: 
›Was muss ich über dich hören? 
Lege deine Abrechnung vor! 
Du kannst nicht länger mein Verwalter sein.‹ 
 
Da überlegte der Verwalter: 
›Was soll ich nur tun? 
Mein Herr entzieht mir die Verwaltung. 
Für schwere Arbeit bin ich nicht geeignet. 
Und ich schäme mich, betteln zu gehen. 
Jetzt weiß ich, was ich tun muss! 
Dann werden mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich kein 
Verwalter mehr bin.‹ 
Und er rief alle einzeln zu sich, 
die bei seinem Herrn Schulden hatten. 
Er fragte den Ersten: 
›Wie viel schuldest du meinem Herrn?‹ 
Der antwortete: ›Hundert Fässchen Olivenöl.‹ 
Da sagte der Verwalter zu ihm: 
›Hier ist dein Schuldschein. 
Setz dich schnell hin und schreib fünfzig!‹ 
 
Dann fragte er einen anderen: 
›Und du, wie viel bist du schuldig?‹ 
Er antwortete: ›Hundert Sack Weizen.‹ 
Der Verwalter sagte: 
›Hier ist dein Schuldschein, schreib achtzig!‹ 
 
Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt 
hatte. 
Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen 
als die Kinder des Lichts.“ 



Liebe Gemeinde, 
wenn Jesus Gleichnisse erzählt, dann geht es ganz schön zur Sache. 
Das, was Jesus sagt, ist manchmal ermutigend, manchmal sehr provozierend, 
aber immer Weg weisend. 
Jesus zeigt uns ein Geländer für unser Leben,  
Orientierung für unseren Lebensweg. 
 
 
Doch nun dieses Gleichnis: 
Das soll Jesus erzählt haben? 
Was empfinden wir, wenn wir hören, dass Jesus den untreuen Verwalter auch 
noch lobt? 
 
„8 Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt 
hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren 
Mitmenschen als die Kinder des Lichts.“ 
 
 
Leicht zu verstehen ist dieses Gleichnis nicht. 
Aber die Mühe lohnt sich, über diese spannende Geschichte nachzudenken. 
 
Jesus lobt die Klugheit dieses Mannes. Das Wasser steht ihm bis zum Hals. 
Er hatte in die eigene Tasche gewirtschaftet und der Schwindel flog auf. 
 
Was soll er machen? Verzweifeln? Den Kopf in den Sand stecken?  
Sich andere Arbeit suchen?  Doch für harte körperliche Arbeit ist er zu schwach. 
Und fürs Betteln ist er zu stolz. 
 
Dann kommt ihm die Idee: ich betrüge wieder meinen Arbeitgeber, den 
Gutsbesitzer.  
Dieses Mal schaffe ich mir Freunde, indem ich ihre Schuldscheine fälsche. 
 
 
Den meisten Schuldnern war das natürlich recht. Wer freut sich nicht, wenn ihm 
Schulden in Naturalien oder Kredite erlassen werden? 
 
Und es ist auch klar, dass sich die beschenkten Schuldner seines Arbeitgebers 
später bei dem entlassenen Verwalter revanchieren werden. 
Eine Hand wäscht doch bekanntlich die andere. 
 
Und so setzt der untreue Verwalter alles daran, Vorsorge zu treffen, wenn er 
bald auf der Straße sitzen wird. 
Seine neuen Freunde werden ihm dann helfen: 
 



Und er rief alle einzeln zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. 
Er fragte den Ersten: ›Wie viel schuldest du meinem Herrn?‹ 
Der antwortete: ›Hundert Fässchen Olivenöl.‹ 
Da sagte der Verwalter zu ihm: 
›Hier ist dein Schuldschein. Setz dich schnell hin und schreib fünfzig!‹ 
 
Dann fragte er einen anderen: ›Und du, wie viel bist du schuldig?‹ 
Er antwortete: ›Hundert Sack Weizen.‹ 
Der Verwalter sagte: ›Hier ist dein Schuldschein, schreib achtzig!‹ 
 

Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt 
hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren 
Mitmenschen als die Kinder des Lichts. 
 
Liebe Gemeinde, 
Jesus lobt den Tatendrang dieses Mannes. 
Jesus lobt die kriminelle Energie, die dieser aufbringt, um seine Sache und sein 
Leben zu regeln. Jesus lobt seine Cleverness. 
 

Dieser Verwalter hat klug gehandelt, sagt Jesus. 
Im griechischen Urtext der Bibel steht für „klug“ das Wort, das von dem 
gebraucht wird, der sein Haus nicht auf Sand, sondern auf Felsen baute. 
(Matthäus 7,24) 
 

Es ist auch das gleiche Wort über die  klugen Jungfrauen, die in Matthäus 25 
noch Öl für die Lampen hatten, als der Bräutigam erst nach langer Zeit zur 
Hochzeit kam. Solche Klugheit also hat einen guten Grund.  
Sie ist zukunftsfähig. 
 
Deshalb ist es wichtig, dass wir in diesem provozierenden Gleichnis folgendes 
bedenken und unterscheiden: 
1. Jesus lobt nicht das Kriminelle als solches, in diesem Fall die 
Urkundenfälschung und die Veruntreuung fremder Gelder.  
Jesus nennt den Verwalter untreu und bezeichnet das, was er tut, als Betrug. 
 
2. Jesus lobt stattdessen den Tatendrang, die Energie, den Lebenswillen, die 
Überzeugung, die Visionen mit denen der Verwalter sein Ziel verfolgt. 
 
Damit sind wir beim Kern dieses Gleichnisses, weshalb Jesus es erzählt: 
Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt 
hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren 
Mitmenschen als die Kinder des Lichts. 
Kinder des Lichts nennt Jesus seine Jünger und alle, die an ihn glauben. 
Kinder des Lichts nennt Jesus deshalb auch uns. 
 



Jesus meint: Nehmt euch ein Beispiel an den Kindern dieser Welt.  
„Kinder dieser Welt“: Das sind jene Menschen, denen der Glaube an Jesus nicht 
wichtig ist. 
Nehmt euch ein Beispiel an denen, die nach ihren eigenen Gesetzen leben. 
Nehmt euch ein Beispiel an ihrer Energie, mit der sie Banales, Nichtiges, 
Unwichtiges, Oberflächliches oder gar Kriminelles in die Tat umsetzen. 
Nehmt euch ein Beispiel daran, mit wie viel Überzeugung jene ihre Prioritäten 
setzen und dafür arbeiten. 
 

Ihr Christinnen und Christen, ihr Kinder des Lichts lernt daraus, lernt das von 
den Kindern dieser Welt! 
Lernt von ihnen, wie sie heiß darauf sind, ihre Sache in die Tat umzusetzen. 
Und dann setzt diese Energie ein   für die Sache Gottes   in eurem Umfeld. 
 

Wenn ihr mit dieser Energie euren Glauben lebt, mit Jesus um den rechten Weg 
ringt und für seine Sache Position bezieht, dann leuchtet euer Licht in dieser 
Welt, dann wird sich auch durch euch diese Welt verändern. 
 

Ihr müsst dazu nicht stark sein, ihr müsst nicht ewig gesund sein, ihr braucht 
dazu nicht viel Geld. Was ihr vielmehr braucht ist die Überzeugung, dass das 
Leben mit Jesus nicht nur der bessere, sondern der beste Weg ist für euer Leben 
und für das Leben aller Menschen. 
 

Es macht Sinn, wenn wir uns zum Schluss anschauen, an welcher Stelle Lukas 
in seinem Evangelium das Gleichnis Jesu vom untreuen Verwalter erzählt: 
Davor in Lukas 15 stehen die Gleichnisse vom verlorenen Schaf, vom 
verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. 
 

Im Anschluss an das Gleichnis vom untreuen Verwalter geht es ab  
Lukas 16,10ff um die  Treue zu Gott. 
Lukas 16,13: „Kein Knecht kann zwei Herren dienen; entweder er wird den 
einen hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den 
andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ 
 
Dazwischen steht das Gleichnis vom untreuen Verwalter. 
„8 Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte; 
denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des 
Lichts.“ 
 

Jesus will Menschen suchen, die ihren Lebensweg noch nicht gefunden haben 
und die ohne Gott im Dunkeln tappen. 
Er erzählt dieses Gleichnis, weil er dazu auch unsere Energie braucht, unseren 
Mut, unseren Glauben und vor allem unsere Überzeugung, dass ein Weg mit 
Jesus Zukunft hat. 
 

AMEN 


