Predigt über Lukas 16, 1-8 (Pfr. O. Ruoß,20.1.2019)
Er ist Manager einer mittelständischen Firma, verdient gut. Aber das reicht ihm nicht. Er trickst an den Bilanzen
rum, schönt sie, so dass er höhere Bonuszahlungen erhält. Irgendwann fliegt das auf, die Innenrevision prüft
ganz unverhofft die Bücher. Der Besitzer der Firma lässt den Manager in sein Büro kommen und teilt ihm mit,
dass seine Tricksereien aufgeflogen sind. ,,Räumen Sie sofort ihren Schreibtisch, Sie sind fristlos entlassen." Auf
dem Weg in sein Büro überlegt der Manager fieberhaft: ,,Was soll ich jetzt machen? In meinem Alter kriege ich

kaum einen neuen Job. Erst recht nicht nach dieser Geschichte." Aber dann hat er einen Einfall. Noch weiß
keiner von seiner Entlassung, noch hat er alle Vollmachten. Und so greift er im Büro zum Hörer, ruft einen seiner
Kunden an und erzählt:,,lch habe ein tolles Angebot. Ich kann euch einen Extrarabbat von 30olo auf alle unsere
Produkte geben. Allerdings möchte ich, dass ihr auch was für mich tut: Ich möchte mich beruflich verändern
habt ihr einen Job für mich?" Eine Hand wäscht die andere, und so hat unser Manager einen neuen Job und der
Kunde einen Sonderrabbat von 30 Yo. - Wie finden Sie diesen Manager? Eigentlich eine blöde Frage:
Vetternwirtschaft und Komrption, das ist eine böse Sache. Solche Manager wie in dieser Geschichte tragen gtoße
Mitschuld an den Wirtschaftsproblemen unserer Zeit. Solche Menschen sind uns mit Sicherheit nicht
sympathisch. Nur: Genau so ein Manager wird uns von Jesus als Vorbild vor Augen gestellt. Ich lese uns die
Originalversion der Geschichte, ein Gleichnis Jesu nämlich, das uns im Lukasevangelium Kapitel 16 berichtet
wrd,.: l6l Er sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter; der wurde
bei ihm beschuldigi, er verschleudere ihm seinen Besitz. 2 Und er lie/3 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 Der
Venualter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt ntir das Amt; graben kann ich nicht, auch
schcime ich mich zu betteln. 4 lch wei/3, was ich tun will, damit sie mich in ihre Hcittser a4fnehmen, wenn ich von
dem Amt abgesetzt werde. 5 Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden.für sich, und fragte den
ersten: Wie viel bist du meinem Herun chuldig? 6 Er sprach: Hundert Einer 01. l/nd er sprach zu ihm: lVimm
deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs fünfzig 7 Danach fragte er den zweiten: Du aber, wie viel
bist du schuldig? Er sprach: Hundert Sack ll/eizen. (Jnd er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und
schreib achtzig.S Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte; denn die Kinder
dieser l{elt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. (Lukas 16, l-8) Ich habe es Ihnen bei der
Begrüßung versprochen, dass Sie sich über den Predigttext ärgern werden. Und ich schätze, damit habe ich
Recht behalten. Der Text ist ärgerlich, seltsam, schwer zu verstehen und schwer zu verdauen. Wenn wir von
Jesus nur diesen Text kennen würden, dann würde uns wohl nicht nur der Verwalter in der Geschichte, dann
würde uns Jesus selbst unsympathisch, dubios, fast schon verbrecherisch vorkommen. Einer, der Betrug und
Komrption gutheißt. Diese Geschichte können wir nur verstehen, wenn wir sie nicht isoliert betrachten, nicht fi.ir
sich allein genommen. Sondern sie im Zusammenhang sehen mit dem, was Jesus sonst gesagt und getan hat. Das
gilt überhaupt flir den Urngang mit der Bibel: Wenn ich Bibelstellen aus ihrem Zusammenhang reiße, wenn ich
einzelne Bibelstellen absolut setze, dam kann ich alle möglichen Dinge, auch höchst widersprüchliche Dinge
damit begründen. Wenn wir uns an der Bibel orientieren wollen, dann ist es wichtig, einzelne Texte und
Aussagen in Verbindung zu bringen mit den Grundaussagen der biblischen Botschaft. Und von den
Grundaussagen her dann auch die einzelnen Aussagen verstehen, manchmal vielleicht auch einzelne Aussagen
hinterflagen. Wenn ich mir anschaue, was Jesus sonst gesagt und getan hat, dann ist klar: Es kann in diesem
Gleichnis nicht darum gehen, dass Jesus Korruption und Untreue gutheißt. Schon wenige Verse später betont
Jesus die Treue, gerade auch die Treue und Zuverlässigkeit im Umgang mit anveftrauten Gütern. Aber was ist
dann gemeint, wenn Jesus den komrpten Verwalter so positiv darstellt? Ich muss Ihnen zunächst sagen: Ich weiß
es auch nicht genau. Manche Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, sind sehr klar und eindeutig. Dieses nicht. Und
so biete ich Ihnen heute zwei Lösungen dafflr, was hier gemeint sein könnte. Ich weiß nicht, ob eine von meinen
Lösungen richtig ist. Aber ich denke, beide Lösungen stimmen mit den Grundaussagen des NT überein.
Als 1.) Energie und Fantasie
John, 3 Jahre alt, hatte eine Stunde mit seinem Kassetten-recorder gespielt und überraschte dann seine Mutter
mit der höchst philosophischen Frage: ,,Weißt Du, was das Problem mit dem Leben ist?" Die Mutter antwortete:
,,Nein, John, was denn?" Und Johl sagte: ,,Das Problem mit dem Leben ist, dass man es nicht zurückspulen
kann." - Als der Verwalter vor seinem Hemn steht und Rechenschaft geben muss, da hätte er wohl am liebsten
eine Rückspultaste gehabt. Das Leben zurückspulen, die Dinge anders machen, besser machen, so dass ihm diese
peinliche und schlimme Situation erspart geblieben wäre. Und wahrscheinlich kennen wir alle Situationen, wo
wir uns eine Rückspultaste wünschen würden. Um Dinge ungeschehen zu machen, um Dinge anders anzugehen.
Ach, wenn ich doch das Leben zurückspulen könnte, ich würde die berufliche Chance ergreifen, der ich jetzt
hinterhertrauere. Ach, wenn ich das Leben zurückspulen könnte, ich würde schon beim ersten Anzeichen der
Krankheit zum Arzt gehen. Wenn ich das Leben zurückspulen könnte, ich würde die harten Worte nicht
aussprechen, die einen lieben Menschen so verletzt haben. Ach, wenn wir das Leben zurückspulen könnten, und
schon viel eher angefangen hätten, Schritte g€gen den Klimawandel einzuleiten. - Aber das Problem mit dem
Leben ist, dass man es nicht zurückspulen kann. Was geschehen ist, das können wir nicht ändern. Deswegen ist
der Blick zurück etwas sehr zwiespältiges: Der Blick zurück, um aus der Vergangenheit zu lernen fur die
Zukunft, der ist wichtig. Aber es gibt oft auch den lähmenden Blick zurück: Es passiert so leicht, dass wir voller
Bedauern oder voller Enttäuschung auf die verpassten Chancen zurückblicken und dadurch gelähmt und

resigniert werden. Dass wir dam auf uns selbst sauer sind, mit uns selber hadern, uns vielleicht selbst hassen
oder beschimpfen, weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben, weil wir versagt haben oder auch, weil wir
schuldig geworden sind. Oder auch, dass wir voller Zorn auf andere schauen, auf andere Menschen schauen oder
manchmal auch auf Gott: Weil wir meinen, die anderen sind Schuld daran, dass unsere Situation schwierig oder
traurig geworden ist. Nur dieser Blick zurück im Zorn oder in der Enttäuschung, der ändert nichts. Und wenn
dieser Blick zurück zum Dauerzustand wird, dann macht uns das kaputt. Der Verwalter in der Geschichte, er
hätte allen Grund, enttäuscht und traurig und resigniert zurückzublicken: Sich selbst Vorwürfe zu machen: Wie
konnte ich nur so blöd sein, mich auf krumme Geschäfte einzulassen. Oder auch: Wie konnte ich nur so blöd
sein, mich erwischen zu iassen. Oder auch: Die Blödmänner von der Innenrevision - warum mussten die
ausgerechnet bei mir so genau hingucken. Aber bei ihm nichts von diesem lähmenden Blick zurück. Er sieht
seine Situation galz realistisch und überlegt, wie er am besten damit umgehen kann. Er resigniert nicht nach dem
Motto ,,ich bin erledigt", sondern er ist voller Energie und Fantasie, um das Beste aus seiner Situation zu
machen. Sicher, es ist kriminelle Energie und kriminelle Fantasie, die der Manager da an den Tag legt. Nicht im
kiminellen, aber in der Energie und Fantasie soll dieser Manager fiir uns Vorbild sein. Dass wir uns von der
Vergangenheit nicht lähmen lassen, nicht vom eigenen Versagen und auch nicht von dem, was uns widerfahren
ist. Sondern dass wir mutig die Schritte in die Zukunft gehen, die möglich sind. Nun kann man sagen: Das mag
ja durchaus richtig sein, aber ist das nicht eine ziemlich allgemeine Lebensweisheit nach dem Motto: ,,Lass dich
nicht unterkriegen"? Und hilft mir so ein Appell, so eine Ermahnung, wenn ich frustriert bin, wenn ich enttäuscht
bin, wenn ich resigniert zurückblicke und mir der Lebensmut und die Energie fehlen? Wenn ich frustriert und
resigniert bin, dann helfen keine Appelle, dann helfen auch keine Vorbilder von Leuten, die sich nicht haben
unterkriegen lassen. Vielleicht hilft es aber, wenn ich einem anderen Menschen mein Herz ausschütte und
meinen Frust erzähle. Und wenn ich dem davon erzähle und auf den schaue, der dieses Gleichnis erzählt hat
Denn spezifisch christlich wird die Moral von der Geschicht, wird die Aussage der Geschichte erst durch ihren
Erzähler, durch Jesus selbst. Denn bei Jesus darf ich lernen und erfahren: Ich kann nicht ungeschehen machen,
wo ich schuldig geworden bin. Aber er will mir Vergebung schenken fur meine Schuld. Ich kann es nicht
ungeschehen machen, wo ich versagt habe. Aber er liebt mich trotz meiner Fehler und meines Versagens und
steckt mich nicht in die Schublade ,.Versager". Hoffentlich hilft mir das, mir selbst zu verzeihen und mich selbst
anzunehmen. Ich kann es nicht ungeschehen machen, wo andere mich verletzt haben. Aber er will mir helfen,
den anderen zu vergeben, so dass ich nicht auf mein Opfersein fixiert bleiben muss. Und ich kann ihn biften,
meine Wunden und meine Enttäuschung zu heilen. Mag sein, dass ich Chancen verpasst habe und dass ich nicht
so recht weiß, was die Zukunft {tir mich öercjt häit. Aber drtrch -fesus darf ich glauben, was wir gleich singen
werden: ,.Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen, die Zukunft ist
Sein Land." Und deswegen will ich nicht resigniert stehen bleiben, sondern vorwärts gehen in die Zukunft, in
Sein Land. Am Ende dieses Punktes, dieser Deutung des Gleichnisses ein Zitatvon Dietlich Bonhoeffer: ,,1clr
glaube, dass auch unsere Fehler und lrrtümer nicht vergehlich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit
ihnen fertig zu werden, als mit Lrnseren vermeintlichen Guttaten". -Nun als 2. Punkt noch eine zweite, ganz
andere Auslegung: 2) Gnade

Bei der Deutung des Gleichnisses ist entscheidend, wer denn wohi dieser Verwalter ist. In der ersten Deutung
sind wir Menschen es, bzw. er ist mit seiner Energie und Fantasie ein Vorbild flir uns Menschen. Man kann das
aber auch noch ganz anders deuten. Vor unserem Gleichnis steht das Gleichnis vom Verlorenen Sohn. Und als
Vorbemerkung heißt es dort, dass Jesus dieses Gleichnis den frommen Pharisäern erzählte, den Menschen, die
sich beschwerten, dass Jesus sich mit den Sündern abgibt, ihnen Vergebung und Gemeinschaft schenkt und so
Gottes Gnade quasi verschleudert. Jesu Umgang mit den Sündern, dass war flir die frommen Leute
gewissermaßen ein skandalöser, ja betrügerischer Sonderabbat auf die Gnade Gottes. Vor diesem Hintergrund
kann ich das Gleichnis auch so lesen, dass Jesus selbst der Verwalter ist. Ich habe diese origi-nelle Deutung bei
dem Theologen Michael Herbst gefunden: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter; der wurde bei
ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz
Könnte es nicht sein, dass der Reichtum des reichen Mannes, über den er einen Verwalter eingesetzt hat, die
Gnade Gottes ist? Durch den Griff in die Kasse seines Chefs würde dessen Reichtum dann gar nicht
geschmälert. Und so, wenn Jesus der Verwalter der Gnade Gottes ist, so erklärt das auch den seltsamen Satz am
Ende der Geschichte: ,,Der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte." Denn bei dem
Schuldenerlass, den Jesus bewirkt hat, wird der Chef, wird Gott nicht ärmer, aber seine Schuldner werden
reicher. Jesus schafft sich Freunde bei den Kindern dieser We1t, indem er ihnen Schulden erlässt, die sie nicht
zurückbezahlen können. Er tut dies, um von ihnen aufgenommen zu werden. Er möchte, dass sich ihre Türen und
Häuser flir ihn öffnen. Und Gott lobt ihn. Sein Handeln wird sogar als vorbildlich dargestellt. So wie dieser
Schulden erlässt, ohne dass dies verdient wurde, so sollen auch wir untereinander Schulden erlassen. Ob das die
ursprüngliche Aussage dieses Gleichnisses war, das weiß ich nicht. Aber diese Deutung ist das, was das Neue
Testament an anderer Stelle sagt: Im Kolosserbrief heißt es: ,,Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen
Forderttngen gegen uns war, und hat ihn y)eggetan und an das Kreuz geheftet."
An dieser Stelle treffen sich die beiden Deutungön des Gleichnisses: Mut, Energie, Fantasie und Kraft, um die
Zukunft zu gestalten, die können wir da schöpfen, wo wir wissen, dass wir von Gnade leben dürfen. Amen

