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Hausaufgabe zum Kurswochenende 9
24.-26.1.2014, Michaeliskloster
Dialogpredigt über Lukas 16, 1-9
Ute Fiuza und Detlef Schmitz

Vom unehrlichen Verwalter

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 Herrn,
einen jeden für sich, und fragte den ersten: 
Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? 
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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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Liebe Kursgemeinde, 

I.
Schlechter hätte es uns nicht treffen können! 
Das zumindest war mein erster Gedanke, als 
ich diesen Text las. 
Es gibt doch nun wirklich schöne Gleichnisse, 
die ganz eindeutig erscheinen, gut auszulegen 
sind und Hörer und Liturgen erfreuen. 
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn zum 
Beispiel.
Warum ausgerechnet der unehrliche Verwalter?
Der liegt mir schon nach der ersten Lektüre 
quer. 
Was soll das bedeuten? beziehungsweise: 
Wie soll ich das deuten ? 
Da arbeitet einer schludrig, wird erwischt und 
abgemahnt. 
Schlau wie er ist, kauft er sich Freunde und 
baut für die Zukunft vor – eigentlich wie im 
richtigen Leben. 
Soweit, so gut. 
Aber, dass Jesus diese Unehrlichkeit auch noch 
gut heißt, ja sogar zu loben scheint, das 
verblüfft mich nun wirklich und macht mich 
ratlos. 
Ist uns denn der Weg ins Himmelreich offen, 
wenn wir uns Freundschaft erkaufen? 
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Wie soll ich das verstehen? 
Und, die Frage, die mich noch viel mehr 
umtreibt: 
Wie soll ich das auslegen?? 
Will Jesus uns hier vielleicht ein Rätsel 
aufgeben?

Wie Ihr wisst, nähere ich mich schwierigen 
Situationen gern aus psychologischer Sicht. 
Was mir bei dieser Art und Weise der 
Annäherung als Erstes einfällt: 
Paradoxe Intervention.

Könnte es sich hier um eine „Paradoxe 
Intervention“ handeln? Was meinst Du ?

II. 
Ja, es ist eine Zumutung.
Jesus war und ist immer wieder eine 
Zumutung.
Der „ungerechte Verwalter“ liegt mir im ersten 
Lesen ebenso schwer im Magen wie das 
Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg 
(Mt 20,1-16), die gleichen Lohn für ungleiche Arbeit 
bekommen. 
Wer zwölf Stunden gearbeitet hat, bekommt 
soviel wie der, welcher für seinen Denar nur 
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eine einzige Stunde arbeiten musste.
Da sträubt sich etwas in mir, und ruft 
„das ist doch ungerecht!“
Bei den eigenen Kindern konnte ich das schon 
beobachten, als diese noch klein waren:
Einen ausgeprägten Sinn dafür, was gerecht ist 
und was nicht.
Wenn zum Beispiel der Nachtisch nicht 
„gerecht“ geteilt wird....

Und der Verwalter aus dem Heiligen 
Evangelium nach Lukas, der ist nun wirklich ein
Lump.
Veruntreuung im Amt, ganz klar.
Ein Fall für eine fristlose Kündigung, 
Strafanzeige und Schadensersatzklage.

Den will uns unser Herr und Heiland nicht 
wirklich als Vorbild hinstellen. 
Jesus, der diejenigen selig pries, die nach der 
Gerechtigkeit hungern (Mt 5,6) 
und der die Sünder zur Umkehr rief (Mt 9,13), lobt 
hier keinen Betrug und fordert uns auch nicht 
auf, Betrüger zu werden.
Der Verwalter ist definitiv kein Vorbild für uns, 
soviel steht für mich fest.
Aber sag mal, was ist das, 
eine „Paradoxe Intervention“?
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III. 
„Paradoxe Intervention“ benutzt man in der 
Psychotherapie. 
Es ist die Verschreibung des Gegenteils dessen,
was Therapeut beim Klienten erreichen will. 
Soll heißen: 
Wenn es für eine Veränderung nötig ist, dass 
ein bestimmtes Verhalten nicht mehr gezeigt 
wird, so wird genau dieses Verhalten 
verschrieben: 
Machen Sie weiter so!

Ich kenne ein gutes Beispiel aus der Literatur, 
von Mark Twain:

Ein älterer Herr sitzt um die Mittagszeit auf 
einer Bank im Park. 
Da kommt eine Horde junger Burschen, die ihn 
beschimpfen. 
Beim ersten Mal  lässt er sich provozieren , 
versucht die Burschen zu vertreiben, 
beschimpft sie ebenfalls. 
Am nächsten Tag das gleiche Spiel. 
Am dritten Tag kommt er auf eine glorreiche 
Idee: 
Er ruft die schimpfenden Burschen zu sich und 
lobt sie für das, was sie tun und verspricht 
ihnen, wenn sie am nächsten Tag wieder 
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kommen, ein Eis zu spendieren. 
Jubelnd kommen die Burschen am nächsten 
Tag und beschimpfen den alten Mann so gut sie
können. 
Dieser macht sein Versprechen wahr und lobt 
sie dafür, spendiert ihnen ein Eis und sagt: 
„Morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr gut 
schimpft, bezahle ich euch wieder ein Eis.”
Am anderen Tag sind die Burschen nicht mehr 
gekommen.

Vielleicht wollte Jesus mit dem Lob für das 
Handeln des Verwalters bei den Jüngern genau 
diese Reaktion hervorrufen: 
„Also, das geht doch gar nicht. Das ist doch 
unrecht! 
Das kann Jesus doch nicht gut heißen“.

Das wäre eine mögliche Bedeutung.

Mir kommt nach mehrmaligen Lesen des 
Bibeltextes noch eine andere Idee für eine 
mögliche Auslegung:

Jesus lobt den unehrlichen Verwalter ja nicht 
für seine Unehrlichkeit, sondern für seine 
Klugheit. 
Das sind für mich 2 Paar Schuhe. 
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Das Lob bezieht sich ja ausdrücklich auf ein 
kluges Handeln. 
Dass der Verwalter dabei ungerecht verfuhr, 
wird ausdrücklich  eingeräumt
(und nicht etwa gelobt).
Vielleicht geht es Jesus bei dem Lob auf die 
Klugheit darum, dass der Verwalter die Zeit, die
ihm verblieb, im letzten Augenblick „klug“ 
genutzt hat. 
Der Verwalter sieht die drohende Katastrophe 
auf sich zu kommen und nutzt die ihm noch 
verbleibende Zeit, um den Kopf aus der 
Schlinge zu ziehen. 
Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Jesus zur 
Klugheit aufruft. 
„Seid klug wie die Schlangen“ 
heißt es bei Matthäus im 10. Kapitel (Vers 16). 

„Nutzt die Zeit, die Euch bleibt, klug!“ 
Es könnte eine indirekte Mahnung (durch 
Lukas) an die Christen sein, ihre eigene 
Klugheit im Blick auf die Parusie (die Endzeit) 
zu verwirklichen.
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IV
Wenn die Hauptperson im Gleichnis schon nicht
gut ist, dann müssen wir genauer hinsehen:
„denn die Kinder dieser Welt sind klüger als die
Kinder des Lichts“(Lk16,8b) 
ist  sicher eine Schlüsselstelle dieses Textes. 
Versuchen wir einmal, das aus der Sicht eines 
Jüngers „vor Ort“ zu sehen:

„Wir wandern durch das Heilige Land, an der Seite 
von Jesus. 
Leicht ist es nicht, ihm zu folgen. 
Auf dem staubigen Weg, wenn die Sonne hoch am 
Himmel steht.
Wenn die Zunge am Gaumen klebt. 
Immer unterwegs ! 
Aber auch wenn er spricht, predigt, mahnt. 
Auch dann können wir ihm kaum folgen.
Jesus ist so anders als unser alter Rabbi aus 
Kapernaum, den wir sonst gewohnt sind. 
Rabbis halten sich an Mose. 
Jesus nicht. 
Dabei kann er so toll erzählen !  
Wir sprechen abends immer darüber, wenn er sich 
hingelegt hat oder allein beten geht. 
Gestern zum Beispiel, über diesen 
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heruntergekommenen Sohn, der von seinem Vater 
noch belohnt wurde, dass er sein Erbe 
durchgebracht hatte. 
Das ist doch ungerecht!  
Immer diese Rätsel...
Dabei wollen wir doch lernen, wie man alles richtig 
macht !
Heute auch wieder: Kinder des Lichts ! 
Wen meint er damit ? Uns etwa ? 
Vor einiger Zeit hat er schon mal so etwas gesagt: 
Ihr seid das Licht der Welt !
Na ja, etwas hochgegriffen, 
so große Leuchten sind wir nun auch nicht.
Aber andererseits scheint er uns ja auch nicht viel 
zuzutrauen: 
Wieso sollen die anderen denn klüger sein als wir? 
Sind wir etwa beschränkt? 
Also, da unterschätzt er uns aber doch!

„Macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so 
viel Unrecht hängt, damit man euch dann, wenn es 
damit zu Ende ist, in die ewigen Wohnungen 
aufnimmt“ (Lk 16,9) 
hat er gesagt.
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Mit dem Geld hat er es wirklich nicht. 
Gut dass Judas so vernünftig auf unsere Kasse 
aufpasst, sonst hätten wir gar nichts zu beißen.
Brauchen wir etwa kein Geld ?
Ist Geld denn schlecht ?
Geld ist doch nur ein Problem, wenn man nicht genug
davon hat !

Ja, natürlich muß man nicht so ein Geizknochen sein,
der nur noch Sesterzen als Augen hat.
Wie neulich dieser Großbauer. 
Hatte keinen Kanten für uns, obwohl die große 
Scheune gar nicht mehr zuging, so voll war die ! 
Na, das hat ihm alles nichts genutzt, als sie ihn 
neben dem Tisch gefunden haben, den 
Hühnerknochen noch in der Hand. 
Das letzte Hemd hat keine Taschen.

Na ja, so gesehen hat Jesus natürlich recht. 
Wir sollen die Schätze nicht hier sammeln, sondern 
im Himmel bei Gott. 
Da wird dann auch unser Herz sein, 
hat er neulich gesagt. 
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Wenn selbst dieser miese Lump von Verwalter, von 
dem er heute erzählt hat, mit fremdem Geld sich 
selbst etwas Gutes tut:
Dagegen sind wir ja schon die reinsten Engelchen !  
Uns hat er ja schon abgewöhnt, nur ans Geld zu 
denken, sondern an die Anderen.
Was war das für eine tolle Sache mit den Broten 
und den Fischen ! 
Stundenlang haben wir ausgeteilt, ausgeteilt, und es
wurde nicht weniger, und alle waren glücklich und 
satt ! 
Irre ! Das hat richtig Spaß gemacht !
Das hat ja auch schon der Simon gesagt: 
Wenn Ihr den Besitz loslasst, habt ihr die Hände 
frei zum Helfen. 
Schlaues Kerlchen, dieser Petrus! 

Aber jetzt könnten wir wirklich mal eine Pause 
machen, wir müssen doch heute nicht bis Jerusalem
kommen !“

 

- 12 -



V
Ja genau, mal Pause machen, ganz 
bodenständig bleiben und die gute Gelegenheit 
nutzen, die sich gerade bietet. 

Der Verwalter aus unserem Gleichnis war ein 
schlaues Kerlchen. 
Der hat auch die Gelegenheit genutzt, die sich 
ihm bot. 
Der Geniestreich des Verwalters bestand darin, 
dass er die letzte Gelegenheit, die sich ihm bot,
zu seinem Vorteil und 
– das sollte man nicht vergessen! – 
auch zum Vorteil einiger Schuldner genutzt hat.
Als er von seinem Herrn aufgetragen bekommt,
Rechenschaft über seine Arbeit abzulegen, sieht
er sich nicht mit Schaufel und Hacke hantieren, 
denn dazu fehlt ihm die körperliche Kraft. 
Sich zum Betteln zu erniedrigen, dazu fehlt ihm
offensichtlich die moralische Kraft.

Er findet eine andere Lösung: 
Er sorgt klug vor. 
Jesus lobt die weise Voraussicht des Verwalters.

Was kann falsch daran sein, vorzusorgen? 
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Ich denke da an den Wirbelsturm, der im 
letzten Jahr in den Philippinen wütete. 
Der wurde angekündigt im Internet und zwar 
einen ganzen Tag vorher. 
Als ich das gelesen hatte, habe ich sofort 
gedacht: 
„Ob die Menschen sich darauf vorbereiten? 
Ob sie sich in Sicherheit bringen? 
Wenn man die nahende Katastrophe sieht:
da muss doch etwas getan werden!“
Die meisten Menschen im Katastrophengebiet 
hatten nichts oder zu wenig getan. 
„Es wird schon nicht so schlimm werden“, 
mögen sie gedacht haben. 
Dann wurde es schlimmer, als sie sich hätten 
vorstellen können.

Ja, das Gleichnis vom Verwalter ist definitiv 
keine leichte Kost.

Als ich es zum ersten Mal gelesen habe, ist mir 
zu allererst die Unehrlichkeit ins Auge gefallen. 
Beim zweiten Hinschauen fiel mir die Klugheit 
ins Auge.
Auch die Übersetzer der Bibel scheinen 
unterschiedliche Auffassungen zu haben, wie 
denn der Verwalter nun zu betiteln sei: 
Bei Luther heißt das Gleichnis: 
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„vom unehrlichen Verwalter“, in der Züricher 
Übersetzung ist der Verwalter „gerissen“, in der
Einheitsübersetzung wird der unehrliche und 
gerissene Verwalter zum „klugen“ Verwalter 
gekürt. 

Was sagtest Du eingangs? 
„Jesus war und ist immer wieder eine 
Zumutung.“
Mit dem Gleichnis des Verwalters – ich lasse 
jetzt einmal ganz bewusst das Attribut weg – 
mutet er uns zu, über das, was er uns sagt, 
gründlich nachzudenken.
Er mutet uns auch zu, über unser eigenes 
Handeln nachzudenken.
Wie würde ich handeln, wenn ich die 
Katastrophe herannahen sehe?

Ja, wie würde ich handeln?
Also: 
Wenn ich wüsste, dass ein Wirbelsturm auf 
mich zukommt, würde ich definitiv Vorsorge 
treffen. 
Ich glaube, ich würde alles stehen und liegen 
lassen und einen sicheren Ort für mich, meine 
Familie und die mir Anvertrauten suchen.
Wenn mir die Kündigung drohen würde, ja, was
wäre dann? 
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Vielleicht würde ich meine Beziehungen spielen 
lassen um eine neue Stelle zu bekommen.

Und wenn ich wüsste, dass die Endzeit ganz 
nah ist, so wie es die Menschen zur Zeit des 
Lukas noch glaubten, würde ich dann mein 
Leben ändern und ganz im Sinne von Jesus 
leben?

VI
Die deutsche Übersetzung des óἰκονόμον 
(Oikonomon) ist im Grunde nebensächlich, 
aber die Figur konnten die Jünger auch gut auf 
sich beziehen, sind wir doch nach Genesis 1,28 
auch in einer Verwalter- oder 
Haushalterposition: 
„füllt die Erde, und macht sie euch untertan, 
und herrscht über die Fische des Meeres und 
über die Vögel des Himmels und über alle 
Tiere“. 
Und in Psalm 8,7 heißt es: 
„du machst ihn zum Herrscher über die Werke 
deiner Hände; 
alles hast Du unter seine Füße gestellt“ 
Und das ἀδικίαζ (adikias) , welches sonst 

eindeutig für Unrecht, Sünde, Gegenteil von 
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Wahrheit steht, übersetzen Berger/Nord in 
unserem Zusammenhang mit „lebenstüchtig“ 
und treffen damit genau den springenden 
Punkt. 

Können wir uns mit Geld einen Platz im Himmel
kaufen? 
Ungerechten Mammon zum Guten einsetzen? 
Diesen Punkt können wir hier gar nicht mehr 
vertiefen; schon Luther hatte in seiner Predigt 
„wider den Geiz“ zu dieser Perikope eine 
gewisse Mühe, das mit der Lehre von der 
Rechtfertigung allein durch Gnade unter einen 
Hut zu bekommen. 

Du hast gerade die wichtige Frage aufgeworfen:
Was tue ich im Angesicht des nahenden 
Orkans?
Aber im Konjunktiv: 
Was täte ich, wenn ich wüsste, dass die Endzeit
nahe ist ?
Warum denn nur in der Vergangenheit, auf die 
Jünger bezogen, damals, hypothetisch ?
Weiss ich es denn, wann es so weit ist ? 
Nein, auch wir wissen es nicht!
In Lukas 12 heisst es dazu: 
Das sollt ihr aber wissen: 
Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde 
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der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus 
einbrechen. 
Seid auch ihr bereit! 
Denn der Menschensohn kommt zu einer 
Stunde, da ihr's nicht meint. (Lk12,39-40)

Da geht es uns doch um keinen Deut besser als
den Zeitgenossen Jesu:
Wir warten auf die Vollendung des 
Gottesreiches und Christi Wiederkunft.
Den genauen Termin wissen wir aber nicht.
Wie deutlich sehen wir den Orkan ? 
Wir haben davon nur gehört, aber nichts im 
Fernsehen, nichts im Internet, keine Bilder. 
Reicht uns das ?  
Ist der Sturm nur ein Gerücht ?
Gerüchte können trügen, aber nicht alle 
Gerüchte sind falsch, nicht alle Warnungen und 
Vorhersagen unbegründet.
„Und wenn es nun wahr wäre ?“ 
Das war die Anfrage an die Jünger und alle 
Zeitgenossen Jesu.
Es ist aber auch die Anfrage an uns, wenn wir 
diese Worte Jesu heute lesen oder hören.
Wenn es nun wahr ist?  
Würde ich mein Leben ändern?
Mich neu und immer wieder orientieren ? 
Nachfolgen und Jesus als den Leuchtturm im 
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stürmischen Meer begreifen, den sicheren 
Hafen im Orkan ?
Werde ich mein Leben vorausschauend ändern?
Handele ich in der Nachfolge Jesu auf die  
Zukunft hin ?
Eine Zukunft, die ich nicht sehen, die ich aber 
absehen kann !
 
Aber wenn das so ein Lump von Verwalter 
hinbekommt: 
Sollten wir das nicht auch schaffen ?

VII
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 
unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus.

Amen.
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