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Predigt

10 Denn wir müssen alle offenbar werden vor 
dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn 
empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse.

(Wochenspruch 2. Korinter 5,10a )

Heute, liebe Gemeinde, begehen wir den 
Volkstrauertag und zugleich den Vorletzten 
Sonntag im Kirchenjahr. 
Der erinnert uns an das Ende der Weltzeit, 
an das Gericht, an dem Christus das Urteil 
über die Taten von uns Menschen sprechen 
wird. 
Heute, am Volkstrauertag, gedenken wir der 
Menschen, die in den beiden Weltkriegen des 
letzten Jahrhunderts ihr Leben verloren 
haben als Soldaten und als Zivilisten. 
Wir gedenken der Opfer von 
Gewaltherrschaft aller Nationen.
Menschliche Schuld und menschliches 
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Versagen, unsere eigene Unzulänglichkeit 
verketteten sich miteinander: 
Am Ende des 19. Jahrhunderts dachten die 
Menschen, dass Deutschland eine Großmacht 
zu sein habe. 
Die Deutschen verweigerten sich nicht 
diesen Vorstellungen ihrer politischen und 
wirtschaftlichen Führung.
Sie hielten es für gerechtfertigt, „einen Platz 
an der Sonne“ zu erobern. 
Es berührte ihr Gewissen nicht oder nur 
wenig, dafür gewaltsam Länder zu besetzen 
und zu Lasten deren Bewohner auszubeuten.
Kolonien erschienen notwendig und sinnvoll. 
Dieses „großmächtige“ Denken führte direkt 
in den Ersten Weltkrieg hinein, noch mit 
Jubel und Begeisterung. 
Nach der demütigenden Niederlage kam die 
Not zu uns, der Hunger, die Welt-
Wirtschaftskrise. 
Schließlich die Sehnsucht und der Ruf nach 
dem starken Mann, der alles wieder ordnen 
sollte.
Hitler kam, der die Politik der Großmacht- 
Träume, der Unterdrückung, Ausbeutung, 
Besetzung und Vernichtung anderer Länder 
und Völker in einer Art und Weise fortsetzte, 
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die beispiellos war, mit dem heute fast 
unvorstellbaren millionenfachen Judenmord. 
Und wieder leistete die Mehrheit in unserem 
Volk dem Sog des Bösen keinen Widerstand: 
Es kam zum Zweiten Weltkrieg! 

Beide Male wurde die Gelegenheit nicht 
ergriffen, gerecht und friedlich miteinander 
und mit den Menschen anderer Völker 
zusammen zu leben. 
Uns geht es heute gut; wir haben das 
Privileg, im Frieden leben zu dürfen.
Andere Völker sind immer noch von Krieg 
und der Gewalt des Bösen bedroht.
 
Unsere Taten als Menschen werden offenbar.
Das Gericht Gottes steht uns bevor, das 
haben wir in Wochenspruch und Evangelium 
gehört. 
Seien wir uns dessen bewusst, auch in 
unserem Gedenken an die Opfer der 
Weltkriege.

Im Lukas-Evangelium,unmittelbar vor 
unserem Predigttext, hatte sich Jesus an das 
Volk und seine Führungspersonen aus 
dessen Mitte gewandt. 
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Er hatte ihnen die Gleichnisse vom 
verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen 
und vom verlorenen Sohn erzählt. 
In den beiden ersten Gleichnissen sind die 
Finder jeweils hoch erfreut, dass sie 
wiedergefunden haben, was sie verloren 
hatten. 
Und Jesus kommentiert diese Freude der 
Menschen wie folgt: 

„So wird auch Freude im Himmel sein über 
einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 
neunundneunzig Gerechte, die der Buße 
nicht bedürfen. ... 
So, sage ich euch, wird Freude sein vor den 
Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße 
tut.“ 

Im dritten Gleichnis lässt Jesus den Vater 
zum älteren Bruder, der den 
zurückgekehrten Jüngeren ablehnt, sagen:

 „Du solltest aber fröhlich und guten Mutes 
sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist  
wieder lebendig geworden, er war verloren 
und ist wieder gefunden.“
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Umkehr und Buße im Angesicht des 
Gerichtes - darum geht es heute.

Wir hören dazu ein Gleichnis aus dem 
Heiligen Evangelium des Lukas. 

Vom unehrlichen Verwalter Lukas 16, 1-9

1 Er sprach aber auch zu den Jüngern: 
Es war ein reicher Mann, der hatte einen 
Verwalter; 
der wurde bei ihm beschuldigt, er 
verschleudere ihm seinen Besitz. 

2 Und er ließ 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 Verwalter sprach bei sich selbst: 
Was soll ich tun? 
Mein Herr nimmt mir das Amt; 
graben kann ich nicht, auch schäme ich mich 
zu betteln. 

4 Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in  
ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem 
Amt abgesetzt werde. 

5 Und er rief zu sich die Schuldner seines 
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Herrn, einen jeden für sich, und fragte den 
ersten: 
Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? 

6 Er sprach: 
Hundert Eimer Öl. 
Und er sprach zu ihm: 
Nimm 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 Weizen. 
Und er sprach zu ihm: 
Nimm deinen Schuldschein und schreib 
achtzig. 

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. 

9 Und ich sage euch: 
Macht euch Freunde mit dem ungerechten 
Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie 
euch aufnehmen in die ewigen Hütten.
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Als ich dieses Gleichnis gelesen habe, da 
konnte ich es gar nicht glauben:  

Das Lob einer Gaunerei aus dem Munde 
Jesu, und darüber dann soll ich auch noch 
predigen ?

Ach, hätte Jesus diese Geschichte vielleicht 
besser nicht erzählt ! 
Warum lobt er ausgerechnet diesen 
ungetreuen Verwalter, diesen Betrüger? 
Kann das denn sein ?

Gehen wir die Geschichte nochmal durch: 
Fremden Besitz zu verschleudern ist 
anscheinend in Ordnung! 
Urkundenfälschung ist durchaus ein Mittel, 
sich die Menschen zu verpflichten und 
gefällig zu machen. 
Betrug und arglistige Täuschung sind 
lobenswert.  
Liebe Gemeinde, ist das nicht eigentlich 
ungeheuerlich? 

Wie würde es uns wohl ergehen, wenn wir 
uns an einem solchen Verhalten ein Vorbild 
nehmen würden?  
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Die Unterschrift unseres Chefs zu fälschen 
wäre eine löbliche Sache! 
Betrügerischer Konkurs zulasten des 
Steuerzahlers nicht einmal ein 
Kavaliersdelikt. 
Steuerhinterziehung würde vom Finanzamt 
mit einer Dankesurkunde belohnt. 
Unvorstellbar, nicht wahr? 
Aber warum erzählt Jesus so etwas? 
Will er uns provozieren? 
Aber wozu? 

Wahrscheinlich sind schon damals die Jünger 
durch diese Geschichte auf eine falsche 
Fährte geführt worden! 
Und wir heute natürlich auch.

Trotzdem hat Jesus sich natürlich etwas 
dabei gedacht, er will uns mit seinen 
Gleichnissen wecken und etwas bildhaft 
erklären.

Ich glaube, der Schlüssel zum Verständnis 
dieser anstößigen Geschichte liegt hier: 

Und der Herr lobte den ungetreuen 
Verwalter, weil er klug gehandelt hatte; 
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denn die Kinder dieser Welt sind unter 
ihresgleichen klüger als die Kinder des 
Lichts. - 

Wir jedenfalls, sagt uns Jesus, sind "Kinder 
des Lichts". 
Und das ist der eigentliche Anstoß und es ist 
die klare Antwort, wie Jesu ungeheure 
Geschichte zu verstehen ist. 

Aber langsam und der Reihe nach: 

Haben wir uns nicht wie selbstverständlich in 
der Rolle des ungerechten Verwalters 
gesehen? 
Haben wir uns nicht gefragt, was wir wohl in 
seiner Lage getan hätten, wenn man uns 
beschuldigt hätte, 
den Besitz des Chefs verschleudert, 
uns selbst mit dem Gewinn der Firma 
bereichert, 
die Produkte des Unternehmens auf eigene 
Rechnung verkauft zu haben? 
Und haben wir dann nicht als dieser 
Verwalter überlegt, ob wir auch betrügen 
und fälschen würden, um heil aus der Sache 
herauszukommen? 
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Und schließlich, haben wir nicht auch die 
"Moral" der Geschichte auf uns bezogen: 
Rette deinen Kopf - und wenn du dazu lügen, 
fälschen und betrügen musst! 
Mach dir Freunde mit fremdem Geld, solange 
du noch darüber verfügen kannst. 
Waren wir am Ende nicht deshalb so 
befremdet, ja, empört über diesen Ausgang 
der Sache, weil wir eben von Anfang an den 
Verwalter gespielt haben und die Geschichte 
mit seinen Augen gesehen und seine bösen 
Taten mit seinen Gedanken mitgedacht 
haben? 
Liebe Gemeinde, wir sind Jesus auf den Leim 
gegangen - und genau das war seine 
Absicht! 
ABER WIR SIND NICHT DIESER VERWALTER! 
WIR SIND NICHT WIE ER "KINDER DER 
WELT", SONDERN "KINDER DES LICHTS"! 
Ich glaube so, nur so lösen sich die Fragen, 
die uns diese anrüchige Geschichte stellt. 
Nur so wird sie verständlich und wir können 
etwas von ihr mitnehmen, was uns wirklich 
weiter bringt, bessert und zum Guten 
verändert. 

Nein, soviel hat Jesus schon vom 
Arbeitsleben begriffen, dass er weiß:
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So wie der Verwalter darf man sich nicht 
verhalten. 
Das ist Unrecht - vor der Welt! -, es muss 
bestraft und darf schon gar nicht gut 
geheißen werden. 
Wenn er es trotzdem tut, müssten wir 
aufhorchen: 
Und der Herr lobte den ungetreuen 
Verwalter, weil er klug gehandelt hatte! 

Wir wissen, wer dieser Herr ist! 
Es ist Gott, der uns nicht allein zu 
Weltkindern gemacht hat, sondern zu Jesu 
Geschwistern und damit zu seinen Töchtern 
und Söhnen. 
Wir sind Kinder Gottes, Kinder des Lichts! 
Und nur weil wir das sind, kommt der 
Verwalter in der Geschichte so gut weg! 
Er ist ein Kind der Welt. 
Wenn Jesus ihn lobt, dann nur um uns zu 
sagen: 
Verhaltet ihr euch als Kinder Gottes genau so 
wie er, dann ist es richtig! 
Das ist keine Aufforderung zu Betrug und 
Verschwendung, denn in Gottes Reich des 
Lichts sind die Verhältnisse völlig anders. 

Das soll uns eine andere kleine Geschichte 
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verdeutlichen. 
Darin geht es noch einmal um dieselbe 
Sache, aber sozusagen von der anderen 
Seite: 
Er sprach aber auch zu den Jüngern: 
Gott, unser Vater, hatte einem Menschen 
viele Güter, mancherlei gute Gaben und 
Talente geschenkt. 
Nun wurde dieser Mensch bei Gott  
beschuldigt, er spare und knausere mit  
seinem Besitz und verschließe alle Gaben, 
die er ihm anvertraut hätte, in seinem 
Herzen. 
Da ließ Gott diesen Menschen rufen und 
sprach zu ihm: 
Was höre ich da von dir? 
Du stellst deine Talente anderen Menschen 
nicht zur Verfügung? 
Du teilst deine Zeit nicht mit denen, die sie  
brauchen? 
Du gibst nicht reichlich von dem weiter an 
die Armen, was ich dir doch geschenkt habe,  
um mit ihnen zu teilen? 
Gib Rechenschaft über den Umgang mit  
allem, was du doch mir, meiner Gnade für 
dich und meiner Liebe zu dir verdankst,  
sonst kannst du hinfort nicht mehr damit  
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rechnen, dass ich dir gnädig bin. 
Der Mensch sprach bei sich selbst: 
Was soll ich tun? 
Gott nimmt mir wieder, was er mir gegeben 
hat. 
Ohne seine Güte aber, kann ich nicht leben. 
Ich weiß, was ich tun will, damit Gottes 
Gnade mir erhalten bleibt und die Menschen 
mich lieben: 
Und er rief zu sich die Armen, Leidenden und 
Zu-kurz-Gekommen in seiner Umgebung, 
einen jeden für sich, und fragte den ersten: 
Was wünschst du dir am meisten, dass Gott  
es dir gibt? 
Er sprach: 
Dass ich ohne Not leben kann. 
Und der Mensch sprach zu ihm: 
Nimm von mir so viel, dass du nicht darben 
musst. 
Danach fragte er den zweiten: 
Du aber, was ist dein Wunsch an Gott? 
Er sprach: 
Ich wünsche mir einen, der meine 
Einsamkeit vertreibt. 
Und der Mensch sprach zu ihm: 
Ich will dir etwas von meiner Zeit schenken 
und dich einmal in der Woche besuchen. 
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Danach fragte er den dritten: 
Was soll Gott dir tun? 
Er antwortete: 
Ich wäre gern meine Krankheit und meine 
Behinderung los! 
Und er sprach zu ihm: 
Ich kann dich nicht gesund machen, aber ich 
will dir nach Kräften helfen und für dich 
beten. 
Danach fragte er den vierten: 
Was wünschst du dir, dass Gott es tut? - 
Ich würde so gern an ihn glauben können! 
Und er sprach zu ihm: 
Glauben kann Gott allein schenken, aber ich 
will dir von meinem Glauben erzählen und 
was ich von Gott weiß und mit ihm erlebt  
habe! 
Und Gott lobte den Menschen, weil er gut 
gehandelt hatte; 
denn die Kinder des Lichts müssen nicht mit  
den Gaben seiner Güte sparen, denn Gottes 
Gnade ist alle Morgen neu und seine Liebe 
gibt uns mehr zurück, als wir je an andere 
wenden können. 
Und ich sage euch: 
Gebt die Güte Gottes, mit der ihr begnadet 
seid, reichlich unter den Menschen aus! 
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Ihr erfreut damit euren himmlischen Vater,  
schafft euch Freunde unter den Menschen 
und einen Schatz im Himmel! 

Liebe Gemeinde, ein Verhalten, wie es in 
dieser Geschichte empfohlen wird, ist 
nachahmenswert, vielleicht nicht für die 
Kinder der Welt, aber für die Kinder des 
Lichts! 

So können wir die Geschichte auch 
verstehen und so spannt sich auch der 
Bogen zum Evangelium, in dem wir dazu 
aufgefordert werden, zu handeln, unsere 
Gaben einzusetzen:

„Was ihr getan habt einem meiner 
Geringsten Brüder, das habt ihr mir getan“ 

Nutzen wir die herrliche Freiheit der Kinder 
Gottes, zum Wohle unseres Nächsten und 
zur Ehre Gottes.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als  
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

- 15 -



Quelle: Pfarrer Manfred Günther
http://www.predigt-eichendorf.de/
Prädikant Ingo Steinke
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