
Liebe Gemeinde; 

 

Heute ist Volkstrauertag. Ein Tag, an dem wir Rückschau halten und gemeinsam daran denken und 

darüber klagen, wie viel Leid Kriege, aber auch Terror und Schicksalsschläge über die Menschheit 

gebracht haben und noch immer bringen. Ein Tag, der uns zugesteht, auch nach längerer Zeit noch zu 

trauern, um nahestehende Angehörige – und um all das verlorene Leben, das man miteinander hätte 

haben können.  

 

Zugleicht hilft uns der Volkstrauertag, nach vorne zu schauen und Wege zu suchen, wie in der 

Zukunft ein Leben in Frieden und Sicherheit möglich ist. Dabei kann und soll uns ein Gleichnis Jesu 

Mut machen. Mut, nicht mit unseren Gedanken in der Vergangenheit hängen zu bleiben. Mut, nicht 

nur dem nachzutrauern, was verloren ist oder scheint. Mut, nicht zu resignieren, verzagt die 

Schultern zu zucken und zu sagen: da kann man ja doch nichts machen.  

 

Doch, sagt Jesus – man kann etwas machen. Aber dazu muss man mit wachen Sinnen wahrnehmen, 

was im Argen liegt – und dann mutig und entschlossen nach möglichen Lösungen suchen.  

 

Nicht immer werden diese Lösungen allen gefallen. Nicht immer werden wir mit allem 

einverstanden sein, was als Vorschläge auf den Tisch kommt. Aber nur wer gar nichts macht, macht 

alles falsch. 

 

So zumindest verstehe ich das Gleichnis, das Jesus erzählt:  

 

Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Doch ihm kam zu Ohren, dass dieser ein Betrüger war. Er 

rief ihn zu sich und sagte: `Was höre ich da? Du hast mich bestohlen? Mach deinen Bericht fertig, 

ich werde dich entlassen. Der Verwalter dachte: `Was soll ich nun tun? Hier kann ich nicht mehr 

arbeiten. Für körperliche Arbeit fehlt mir die Kraft. Zum Betteln bin ich zu stolz. Ich weiß, was ich 

tun muss, damit ich Freunde habe, die sich um mich kümmern, wenn ich hier fort muss! ´  

Er rief alle zu sich, die seinem Herrn Geld schuldeten, um ihre Lage mit ihm zu besprechen. Den 

Ersten fragte er: `Wie viel schuldest du ihm?´  Der Mann antwortete: `Ich schulde ihm hundert 

Fässer Olivenöl.´ Da sagte der Verwalter: `Zerreiß den Schuldschein und schreibe einen neuen über 

fünfzig Fässer. `Und wie viel schuldest du meinem Herrn? ´, fragte er den Nächsten. `Hundert Sack 

Weizen´, lautete die Antwort. `Hier´, sagte der Verwalter, `nimm deine Rechnung und ersetze sie 

durch eine andere über achtzig Sack. 

 

Und nun? Was wird passieren? Vermutlich rechnen wir jetzt damit, dass der Verwalter für seinen 

Betrug zur Rechenschaft gezogen und bestraft wird. Hinterziehung, Veruntreuung, 

Urkundenfälschung, und Anstiftung anderer zu solchem Tun – das kann man doch nicht einfach so 

durchgehen lassen.  

 

Aber der reiche Mann im Gleichnis reagiert völlig anders. Er lobt seinen Verwalter – weil er so klug 

gehandelt hat. Weil er erkannt hat: Wem ich einen Teil seiner Schuld erlasse – bei dem habe ich 

etwas gut. Und wenn ich demnächst ohne Einkommen dastehe kann ich zum einen oder anderen 

gehen und sagen: Ich habe dir aus der Patsche geholfen – jetzt hilf du mir! Er macht sich Freunde, 

wenn auch auf unredliche Art, und zieht so seinen Kopf aus der Schlinge.  

 

Aber kann das tatsächlich im Sinne Jesu sein? Ja – höre ich Jesus sagen. Und ich stelle mir vor, dass 

er dabei schmunzelt. So macht man das doch in dieser Welt. Das ist doch Gang und Gäbe im 

Wirtschaftsleben, oder nicht? Da weiß man sich zu helfen. Und das wünsche ich mir auch von euch: 

dass Ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr erkennt: so kann es nicht weiter gehen.  

 

Jesus spricht zu den Menschen seiner Zeit. Diese Menschen rechnen damit, dass das Ende dieser 

Welt – der Anfang von Gottes neuer Welt nahe bevorsteht. Und sie fragen Jesus: Wie wird das sein, 



wenn Gott Gericht hält über die Menschheit? Wie werde ich dastehen, wenn er von mir Rechenschaft 

verlangt über mein Leben – über die Zeit, die Kräfte und Fähigkeiten, die er mir anvertraut hat? Was 

an Versäumnissen und Veruntreuung wird er bei mir aufdecken? – Fragen, die auch Menschen in 

unserer Zeit kennen und die sie umtreiben.  

 

Jesus nimmt diese Fragen ernst. Sein Gleichnis soll helfen, eine Antwort zu finden. Freilich wirft die 

Antwort, die Jesus gibt, neue Fragen auf, wenn er uns den unredlichen Verwalter als Vorbild 

hinstellt.  

  

Doch vorbildlich ist ja nicht sein betrügerisches Handeln. Vorbildlich ist sein Einfallsreichtum und 

seine Entschlossenheit. Er erkennt seine Situation und ihre Ausweglosigkeit. Und er versucht gar 

nicht erst, sie zu beschönigen oder zu verharmlosen. Zu hoffen, dass es schon irgendwie wieder 

werden wird, das würde ihm nichts nützen. Er muss die Konsequenzen ziehen aus seinem seitherigen 

Tun. Und das tut er. Er ergreift die einzige Chance, die er hat, klug, phantasievoll, schnell.  

 

Und darin – sagt Jesus – kann er auch uns ein Vorbild sein. Auch wir können aus unserem Leben und 

aus dem, was darin nicht so läuft, wie wir es uns erhofft haben, noch immer etwas machen. Wir 

können etwas machen aus der Zeit, die vor uns liegt. Wir können etwas machen mit den Gaben und 

Fähigkeiten, die wir haben. Wir können uns etwas einfallen lassen, um unser Dasein mit Leben zu 

füllen. Wie jener Verwalter. 

 

Vielleicht gilt es da, rasch eine Entscheidung zu treffen. Sie mag nicht allen Leuten gefallen. Wir 

aber spüren: Für mich ist das jetzt richtig. Ich muss diesen Weg jetzt gehen.  

 

Vielleicht gerät jemand in eine Situation, der er oder sie sich nicht gewachsen fühlt. Die man lieber 

umgehen würde. Für die man lieber nicht verantwortlich wäre. Dann ist Entschlossenheit gefragt. Ein 

klares Ja oder ein ebenso klares Nein. Und wenn wir sehen: ich muss da jetzt durch, dann brauchen 

wir die Bereitschaft zu konsequentem Handeln, und das Vertrauen, dass das Ziel, auf das wir 

zugehen, die Mühe lohnt.  

 

Es kann sein, dass sich unerwartet ganz neue Wege auftun. Vielleicht müssen wir ein bisschen 

nachhelfen – schlau und schlitzohrig, phantasievoll und wenn es sein muss sogar ein bisschen listig.  

 

Nicht jeder Zweck heiligt jedes Mittel. Wo es aber darum geht, dass wir als die Verwalter unseres 

Lebens unsere Gaben recht einbringen, dass sie Zinsen tragen und für uns und andere Menschen 

Gewinn bringen: da möchte Jesus uns Mut machen, uns auf das Wagnis des Lebens einzulassen.  

 

Carpe diem – pflücke und ergreife den Tag – so lautet ein lateinisches Sprichwort. In der Bibel ist oft 

die Rede vom Kairos. Von der rechten Zeit. Von einem Augenblick und einer Chance, die so nicht 

wiederkommt – und die es deshalb zu ergreifen gilt. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der 

Tag des Heils – schreibt Paulus an die Korinther.  

 

Möge dieser Tag auch unser Tag sein.  

 

Amen.  

 


