
Vorspiel 
Lied EG 152, 1-4: Wir warten dein, o Gottessohn 
Votum 
Begrüßung 
Wochenspruch: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. 2: Kor 5, 10 
Thema: Klug ist, wer ans Ende denkt! Wer hilft mir im Letzten Gericht?  
Psalm 50 NL 903 
Gebet-Stilles Gebet 
 
Schriftlesung 2. Kor 5, 1-10 
 
Lied NL 60: In der Stille angekommen 
 
Predigt Lk 16, 1-8 
 
Lied EG 385, 1-3.5.6: Mir nach spricht Christus, unser Held 
 
Fürbitten-Vaterunser 
 
Lied NL 116, 1-4: Da wohnt ein Sehnen tief in uns 
 
Abkündigungen 
 
Segensbitte: EG 421: Verleih uns Frieden gnädiglich 
Segen  
Nachspiel  
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
ja, so einfach ist es mit dieser Parabel, die Jesus da erzählt, gar nicht. Ich muss sagen, auf den ersten 
Blick habe ich mich selbst gewundert, dass so eine Story in der Bibel steht, dass Jesus uns einen 
Betrüger als Vorbild hinstellt! Das ist schon eine harte Nuss, die uns Jesus da zu knacken gibt.  
Ein Ökonom, er falsch wirtschaftet, der Papiere fälscht, der sich was zu Schulden kommen lässt und 
andererseits einfach Schulden erlässt und sich so seinen eigenen Rettungsschirm aufspannt, weil er 
weiß, dass seine Zeit als Ökonom gezählt ist und er unweigerlich seinen Job verliert. Das steht fest, da 
gibt´s nichts zu verhandeln oder zurecht zu biegen. Das ist beschlossene Sache. Sein Job ist er auf 
jeden Fall los, denn er hat das Geld seines Chefs veruntreut. Er konnte der Versuchung nicht 
widerstehen. Ihm war viel Geld anvertraut, er hatte die Prokura, sein Chef hat ihm total vertraut, hat 
ihn schalten und walten lassen, denn er dachte, in den Händen diesen Verwalters ist sein Vermögen 
in besten Händen, der macht was draus.  
So war es wohl auch, aber im Laufe der Zeit, missbrauchte der Verwalter dieses Vertrauen, die 
Versuchung war für ihn zu groß, ohne dass es auffiel, konnte er in seine eigene Tasche wirtschaften. 
Das ging lange Zeit gut, aber dann flog er damit auf. Und es war klar: seinen Job ist er los.  
 
Diese Story könnte in der Zeitung von heute stehen, wie oft lesen wir solche Geschichten, dass 
hochkaratige Manager oder Geschäftsführer, die schon ohnehin wahnsinnig viel Geld verdienen, 
nicht der Versuchung wiederstehen können, zu noch mehr Geld zu kommen, indem sie irgendwelche 
krumme Dinger drehen und ihnen anvertraute Gelder auf irgendwelche Schweizer Konten fließen 
lassen.  
 
Dem Verwalter in diesem Gleichnis war klar, seinen Job ist er los, Rechenschaft aber muss er noch 
darüber geben.  



 

Was nun? Der Verwalter behält die Ruhe. Ohne Illusion überlegt er sich: Auf dem Acker graben - das kann 

ich nicht, meine Muskeln sind zu schwach. Gärtner oder Bauarbeiter habe ich nicht gelernt. Betteln will ich 

auch nicht, das wäre unter meiner Würde.  

Was dann? Ich habe einen raffinierten Einfall: Ich habe noch eine kurze Spanne Zeit bis zur Entlassung. So 

lange hat meine Unterschrift Rechtsgültigkeit. Diese Spanne nütze ich aus - ohne zu zögern. Ich gehe zu 

den Pächtern, die demnächst ihre Pachtschulden abliefern müssen. Ich verändere die Verträge, halbiere ihre 

Abgaben, manipuliere die Summen. So mache ich mir diese Leute zu Freunden. Dann werden sie mir auch 

ein Dach über dem Kopf geben, wenn ich entlassen werde. Eine Hand wäscht die andere; meine Zukunft ist 

wenigstens einigermaßen abgesichert. Dann stehe ich nicht allein da, wenn ich schon meinen Job verloren 

habe, dann habe ich Leute, die zu mir stehen und mich vielleicht für eine Weile aufnehmen, denn ich habe 

ihnen ja was Gutes getan.  

Und so macht er es auch: er redet mit den Bauern, die seine Felder und Weinberge gepachtet haben. Er sagt 

ihnen: ihr müsst jetzt weniger abliefern - hier ein paar Zahlen verändert, da Summen geschönt, Schulden 

erlassen oder zumindest reduziert – und das auf Kosten seines Chefs. Ein echt krummes Ding, das er da 

dreht.  

Und das Ärgerliche ist dabei: Jesus sagt am Ende: Der Mann hat klug gehandelt. Der Herr lobt den 

Verwalter. Warum? Nein, nicht weil der Ökonom schlecht gewirtschaftet hat. Auch nicht, weil er den 

Betrug gut findet. Jesus nennt den Verwalter ja ausdrücklich ungerecht. Betrug und Manipulation sollen 

wir nicht nachahmen, weder in frisierten Steuererklärungen noch in falschen Rechnungen zur eigenen 

Bereicherung. Im Gegenteil. Jesus will uns freimachen von falschen Bindungen an Geld und Gut.  

Warum hat dieser Verwalter klug gehandelt? 
Weil er alles tut, um nach seiner Amtsenthebung noch gut weiterleben zu können. Er sorgt vor, er 
trifft klare Maßnahmen für sein Leben danach. Er sorgt dafür, dass er nach seinem Leben als 
Verwalter noch Freunde hat, die ihn aufnehmen, so dass er nicht allein sein muss und in 
Gemeinschaft mit anderen leben kann. Er will dann nicht mittellos da stehen und nicht allein sein.  
Er will nicht betteln müssen, diese Freunde werden ihm unter die Arme greifen.  
 
So gesehen kann das Lob Jesu eigentlich gut nachvollzogen werden. Ja, da besticht die Klugheit des 
Verwalters. Wirklich sehr klug! Er macht sich nichts vor, er weiß, der blaue Brief kommt, die fristlose 
Kündigung, die Lage ist komplett aussichtslos. Er überlegt, was könnte gehen, entscheidet und 
handelt sofort entsprechend. Sehr klug und mit Aussicht auf Erfolg! 
 
Jesus lobt diesen Verwalter deshalb. Das Geld im Gleichnis gehört zur Bildhälfte, aber nicht zur Sache, 
um die es hier geht.  
Das Gleichnis muss im Blick auf das Gericht und den wiederkommenden Herrn verstanden werden. 
Wir sind am Ende des Kirchenjahres, die Predigtteste in dieser Zeit haben das Gericht zum Thema, 
dass wir Rechenschaft abgeben müssen einmal vor Gott über unser Leben, und das Ende des 
Kirchenjahres hat zum Thema, dass Jesus wiederkommen wird. 
 
Die Frage ist, sind wir darauf vorbereitet? Tun wir dafür, das Richtige, um danach wirklich leben zu 
können? Haben wir diese Tatsache im Blick in unserem Leben und handeln wir klug in der Weise, 
dass wir damit rechnen? Handeln wir dementsprechend- oder ist uns das völlig egal? 
Was heißt für uns, dieses entschlossene, unverzügliche und kluge Handeln des Verwalters, um dem 
Gericht zu entgehen und das Heil des Reiches Gottes zu erlangen? 
 
„Klug ist, wer auf´s Ende schaut!“ 
Ein Pfarrer hat 5 Wochen lang intensiv darüber nachgedacht, was an seiner Beerdigung über ihn 
gesagt werden sollte. Er fragte sich: Was möchte ich, dass meine Frau, meine Kinder, meine Freunde 
und Verwandten bei meiner Beerdigung über mich erzählen? Er schrieb das auf, was er wollte, dass 



über ihn erzählt wird. Was er aufgeschrieben hat, hat ihm geholfen, sich den wesentlichen Dingen 
intensiv zuzuwenden. Er machte sich so bewusst, worauf es ihm ankommt, um es dann noch mehr zu 
leben. Zwei Jahre später stellt er staunend fest und sagt: Auf mein Lebensende zu schauen, hat sich 
heilsam ausgewirkt.  
 
Mit dieser Parabel will uns Jesus auch auf unser Lebensende hin ansprechen, wenn auch sehr 
drastisch. Jesus mutet uns zu, im Letzten Gericht Rechenschaft abzulegen über unser Leben. Das 
kann hart sein, aber er mutet es uns zu, weil es heilsam für uns sein kann.  
 
Denn am Tag der Rechenschaftsablegung können wir nicht sagen: „Das hole ich nach. Ab jetzt mache 
ich das besser.“ Da können wir nichts mehr tun. Da bleibt nur noch das, was wir bereits getan und 
unterlassen haben – es reicht nicht, es ist aussichtslos. Selbst im bestgelebten Leben bleiben 
wenigstens zwei offene Fragen: Hätte ich nicht noch mehr gutes Tun können?  
 
Ganz am Ende des Filmes „Schindlers Liste“ gibt es eine ergreifende Szene: als die mehr als 1000 
Juden, die Herr Schindler von den Nazis mit seinem ganzen Vermögen freigekauft und so  gerettet 
hat, befreit wurden, steht Herr Schindler inmitten seiner dankbaren Geretteten und sagt mit Tränen 
in den Augen: hätte ich nur noch mehr gerettet, hätte ich nur noch mehr Juden frei gekauft und 
dafür auf Luxus in meinem Leben verzichtet! Hätte ich doch noch mehr Gutes getan! 
 
Und die zweite Frage: Und war das Gute, das ich getan haben, wirklich ganz für andere, also wirklich 
im Sinne selbstloser Liebe und ganz auf Gott ausgerichtet? 
 
Jesus sieht diese unsere Not. Jesus weiß, wie begrenzt es uns nur gelingt im Sinne des Doppelgebotes 
zu leben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen 
Seele und mit deinem ganzen Willen. Und: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.  
 
Jesus sieht unsere Sehnsucht wahrhaftig zu lieben, und er sieht unsere Begrenzung wie wir an 
unserer Begrenzung leiden. Er urteilt wirklich radikal und gerade darin wirklich befreiend. Er sagt 
eben nicht: Jetzt streng dich mehr an, reiß dich zusammen, werde selbstloser usw.  – das würde ja 
nichts zum Guten hin verändern bei uns. Das versuchen wir doch schon.  
 
Jesus hilft uns mit seinem radikalen Urteil, es nicht mit weiteren Anstrengungen zu versuchen, 
sondern uns ehrlich und wahrhaft in seinem Licht zu sehen, so dass wir uns eingestehen können, wie 
es um uns steht. Das allein schon ist befreiend: vor ihm ehrlich und wahr zu werden, überhaupt 
ehrlich und wahr zu werden, sich selbst und anderen nichts mehr vor machen zu müssen. Da fällt 
eine Last ab.  
Aber mehr noch, und darauf zielt das Gleichnis: Wir suchen wirkliche Hilfe. Wie der ungerechte 
Verwalter: Selbst kann er sich nicht mehr helfen, aber es gibt andere, die ihm helfen können. Wie 
klug, dass er nicht bei sich selbst stehen bleibt.  
Und genau das will Jesus mit diesem Gleichnis bei uns erreichen: Dass wir unserer Not sehen, unsere 
Unfähigkeit, uns selbst zu helfen im Letzten Gericht, und uns deshalb nach ihm ausstrecken.  
Das Gleichnis macht uns unsere innere Not bewusst, unserer Krankheit, damit wir den Arzt und seine 
Arznei suchen. 
Jesus sagt von sich selbst: „Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin 
gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten.“ 
 
Klug, wer bei Jesus die wahre Hilfe sucht 
 
Unmittelbar vor diesem Gleichnis erzählt Jesus das andere Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als dieser 
zur Erkenntnis kommt, dass ihm nur noch sein Vater helfen kann, kehrt er um mit dem Bekenntnis 
seiner Sünde und der Vater schließt ihn in seine liebenden Arme und freut sich darüber, dass er 



umgekehrt ist. Der Sohn muss nichts machen, nur sein Heil nicht bei sich, sondern bei seinem Vater 
suchen. 
 
Dieses Gleichnis vom Verwalter fragt uns: Worauf setze ich im Letzten Gericht? Auf welche Hilfe 
zähle ich? 
Auf Jesus setzen heißt: Er vergibt uns; er schafft uns Recht, wo wir Unrecht erlitten haben; er tröstet 
uns, wo wir verzichten müssen; er heilt unsere Wunden. Er vollendet, was hier Bruchstück geblieben 
ist … wie gut, dass wir alles auf diese Karte setzen können, die Jesus heißt, er wird ganz für uns sein. 
 
Wenn wir auf Jesus setzen, können wir befreit und verantwortlich leben. Denn wer so an Jesus 
glaubt, ist wahrhaft klug: er hat für die Ewigkeit gesorgt. Und dadurch ist er befreit, auch sein 
irdisches Leben klug zu führen. Sich nicht an Geld und Besitz zu hängen, sondern zu lieben, auch 
durch sein Geld und seinen Besitz, durch alles, was er ist und hat. Im Glauben an Jesus haben wir 
schon alles, und darum können wir aus der Freude der Dankbarkeit immer mehr lernen, wesentlich 
zu leben und zu tun, was Menschen wirklich guttut und was Gott freut.  
AMEN.  
 
 


