
Ein Hoffnungswort der protestantischen Kirchengemeinde Haßloch zum 

vorletzten Sonntag im Kirchenjahr am 15. November 2020.  

Von: Pfarrerin Hildrun Groß  

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem 

Herrn Jesus Christus. Amen. 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium im 

16. Kapitel:  

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 Da sprach der Verwalter 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 sprach zu dem ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? 

6 Der sprach: Hundert Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen 

Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs fünfzig. 

7 Danach sprach er zu dem zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? 

Der sprach: Hundert Sack Weizen. Er sprach zu ihm: Nimm deinen 

Schuldschein und schreib achtzig. 



8 Und der Herr lobte den ungerechten 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. 

 

Gott, regiere du unser Reden und Hören durch deinen heiligen Geist. 

Amen. 

 

Viele von Ihnen mögen mich nicht und haben ihr Urteil über mich schon 

gefällt. Aufgrund der wenigen Verse eben. Ist es nicht so? 

Ich will Ihnen das heute mal aus meiner Warte vorstellen, wie sich das 

ganze damals zugetragen hat 

 

I Situation 

Es war 9 Uhr morgens und heiß. Alle arbeiteten schon. Auf den Feldern, 

beim Sortieren der Ernte oder bei der Ausfuhr der Güter. Ich saß schon 

hinter meinem Schreibtisch und ordnete Rechnungen, schrieb 

Quittungen und versuchte endlich Ordnung in die Bücher zu bringen. 

Und plötzlich... Plötzlich kam mein Chef. Er sah nicht glücklich aus, so 

wie sonst. Nein, eher böse. 

Und er sagte zu mir: „Du, ich habe da etwas über dich gehört. Manche 

sagen du führst meine Geschäfte nicht richtig. Komme nachher zu mir 

und gib Rechenschaft ab. Und wenn das stimmt, kannst du nicht mehr 

für mich arbeiten.“ 



Oh man.... Was ist denn jetzt passiert? Jemand soll mich angeschwärzt 

haben? Aber warum nur? Vielleicht sind die Leute auf meinen guten Job 

neidisch. Das würde einigen mal wieder ähnlichsehen. Die wollen nicht, 

dass ich hier arbeite. 

Aber was mache ich denn jetzt? Und was mache ich nur, wenn ich 

meinen Job verliere. Ich brauche ihn doch. Wovon soll ich nur Leben? 

So, jetzt erst mal zur Ruhe kommen. Ich muss nachdenken. Also, als 

Bauer auf den Feldern zu arbeiten, das kann ich nicht. Ich könnte evtl. 

betteln. Ich habe mal gehört, dass es hinten am Stadttor oder am 

Tempel immer Menschen gibt die den anderen etwas geben. Aber, ach 

nee. Das ist mir zu peinlich. Das mach ich nicht. Und gerade jetzt, wo so 

viele Bettler unterwegs sind. Da habe ich als neuer doch gar keine 

Chance. 

Irgendwas muss mir doch einfallen. Hmmm... Ich hab‘s. Ich könnte zu 

denen gehen, die meinem Chef etwas schulden. Ja genau, das mach 

ich. Und dann bringe ich sie dazu, dass wir ihren Schuldschein einfach 

umschreiben. Wenn ich das klug anstelle, dann müssen sie meinem 

Chef weniger bezahlen und sind mir dankbar. Vielleicht kann ich dann 

mal bei jemandem wohnen oder sie können mir einen neuen Job geben. 

Eine Hand wäscht schließlich die andere. 

 

II Klugheit 

Manche mögen denken, dass ich ein ganz schön raffiniertes Spiel treibe 

mit dem, was mir nicht gehört. Aber Geld regiert die Welt, so ist das nun 

einmal. Und ich muss doch schließlich sehen wo ich bleibe. Ich will doch 

nicht ohne Job und ohne Dach über dem Kopf dastehen. Und ich kann ja 

auch was. Schließlich hätte ich den Posten als Verwalter sonst nicht 



bekommen. Ich habe schon oft unter Beweis gestellt, dass ich schlau 

und klug bin. Ja, manche mögen sagen ich bin gerissen. Das lasse ich 

einfach mal so stehen. 

Aber ihr kennt das doch alle:  

Geld regiert die Welt. So ist das nicht nur heute. So wird das immer 

bleiben denke ich. Es sei denn, in der Zukunft gibt es eine andere 

Möglichkeit als Geld. Aber das kann ich beim besten Willen nicht 

glauben. Und dass was man mir nachsagt, also schlau, klug und 

gerissen zu sein, hat einige Vorteile in der Geschäftswelt. Oder denken 

Sie etwa, ich wäre so weit gekommen, wenn ich immer nur ehrlich 

gewesen wäre? Das ist doch eher von Nachteil oder? Gibt es doch 

immer Menschen, die auf kuriose Art und Weise bessere Angebote 

machen können. Manchmal frag ich mich dann, ob das denn mit rechten 

Dingen zu geht. 

Geld regiert die Welt. So ist das eben. 

Und einige mögen denken, ich hätte die Schulden nicht mehr verändern 

dürfen. Das wäre Urkundenfälschung. Dazu möchte ich ihnen sagen, 

dass ich das sehr wohl darf. Ich bin schließlich der Verwalter. Und was 

ich gemeinsam mit dem Schuldner ändere und unterschreibe ist gültig. 

Das ist keine Urkundenfälschung. Sondern ein ganz neuer Vertrag. Und 

noch bin ich meinen Job ja auch nicht los. 

Wenn ich wirklich so ein böser Bube wäre, da hätte ich auch zu den 

Schuldnern hingehen können und das Geld jetzt und hier 

zurückverlangen können. Doch da ich weiß, dass sie nicht im Stande 

sind das Geld jetzt zurückzuzahlen, habe ich ihnen eben einen Teil 

erlassen. So können sie sich vielleicht wieder besser auf ihre Arbeit 

konzentrieren und sind nicht mehr in diesem Schuldenteufelskreis 

gefangen. Ich für meinen Teil würde sagen, dass ich da schon 



weitergedacht habe. Und dass das ziemlich klug war. Denn so habe ich 

mir Freunde gemacht. Und meine Freunde werden mir sicherlich helfen, 

wenn es mal brenzlig wird für mich. 

 

III Perspektivwechsel 

Liebe Gemeinde, 

so ein richtiger Freund wird der Verwalter nicht oder? Man hat das 

Gefühl, dass da immer noch etwas mitschwingt, an das wir nicht 

rankommen. 

Versuchen wir doch einfach mal, die Perspektive zu wechseln. 

Dann ist der „untreue“ Verwalter nicht einfach mehr nur ein Verwalter, 

sondern Jesus selbst. Und diejenigen die den Verwalter bzw. Jesus 

anklagen sind seine Feinde.  Dann ergibt sich ein anderes Bild. Und 

dann erhellen sich vielleicht die letzten beiden Verse. 

 

Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt 

hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die 

Kinder des Lichts. 

Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten 

Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die 

ewigen Hütten. 

 

Jesus wurde so einiges vorgeworfen. Beispielsweise haben seine Feinde 

immer wieder kritisiert, dass er mit Zöllnern und Sündern esse. Es 

kamen sogar schon einmal Huren bei ihm besser weg, als die anderen. 

Jesus hat immer wieder anderen Menschen vergeben, sie geheilt, sie 



aufgerichtet. Manche mochten darin eine Veruntreuung des ihm 

anvertrauten Reiches Gottes und seiner Vollmacht sehen. Und zwar an 

solche, die es in ihren Augen nicht wert waren. Und doch waren und sind 

sie es in Jesu Augen wert, dass er sich ihnen zuwendet und ihnen 

Gnade und Vergebung geradezu verschwenderisch zuspricht. 

Wir wissen alle, worin diese Anklage endete, in seinem Tod am Kreuz. 

Ebenso wie die Feinde Jesu ihr Urteil über ihn schon lange vorher 

gesprochen haben, so haben auch wir schon längst ein Urteil über den 

Verwalter gesprochen. 

Doch Jesus zeigt uns in diesem Gleichnis den Weg in das Reich Gottes. 

Das Reich Gottes, welches ja schon angebrochen ist und an dem wir 

immer weiter bauen sollen. 

Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten 

Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die 

ewigen Hütten. 

Eine Aufforderung hinaus in die Welt zu gehen und mit dem uns 

anvertrauten, Gutes zu tun, anderen Menschen zu helfen, sie zu 

unterstützen wieder einen guten Weg in ihrem Leben zu finden. Und hier 

blitzt wieder die Lesung auf: „Was ihr getan habt einem von diesen 

meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ 

Teilen, verschwenderisch sein mit dem was wir haben. Schon noch für 

die Zukunft vorsorgen, aber eben so, dass auch anderen Menschen 

geholfen wird. Auch heutzutage leben Christen ja in der Hoffnung, dass 

das Reich Gottes endlich vollendet wird. Und wenn dies geschieht, 

brauchen wir kein Geld mehr. Dann ist die Zeit von „Geld regiert die 

Welt“ endlich vorbei. 



Als Kinder des Lichtes sind wir dazu aufgerufen, hinauszugehen in die 

Welt in der wir Leben und das was wir haben zu teilen, anderen zu 

helfen und Leben zu fördern.  Dazu brauchen wir natürlich auch das 

Geld, den Mammon. Es kommt jedoch darauf an, wie wir das Geld 

einsetzen. Ob es auch zum Guten dient.  

Aber nicht nur mit Geld lässt sich gutes tun.  

Ebenso spielt unser Verhalten untereinander eine große Rolle. 

Jemandem auch mal einen Fehler zu vergeben, diese Schuld von ihm zu 

nehmen. Schließlich wurden uns genauso Schulden erlassen. Und zwar 

nicht nur wie in unserem Gleichnis die Hälfte oder sogar weniger.  

Uns wurden alle Schulden erlassen. Gott hat uns durch den Tod seines 

Sohnes Jesu am Kreuz unsere Schuld abgenommen. Unsere Fehler 

sind uns Vergeben.   

Wir müssen uns den Himmel nicht verdienen, das können wir und das 

brauchen wir nicht. Aber wir können mit dem was wir haben offenherzig 

umgehen.  

Mit Liebe, Nähe, Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit. Diese uns 

anvertrauten Güter haben wir durch die Gnade unseres Gottes erhalten. 

Auch wenn uns diese Güter nicht gehören, dürfen, ja sollen wir mit ihnen 

verschwenderisch umgehen. 

Dann können wir mit den anderen Menschen und mit Gott in Frieden 

leben. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

 

 



Fürbitten (mit Totengedenken)/Vaterunser 

Wir beten mit einander und füreinander: 

Guter Gott, 

Wir bitten dich für alle, die noch auf dem Weg sind, ihr Leben zu 

verändern um dir nachzufolgen. Leite sie und gehe du mit ihnen mit. 

Wir bitten dich um Verständnis für unsere Mitmenschen, um 

Hilfsbereitschaft und um den Mut, die Wahrheit zu sagen. 

Wir bitten dich um eine lebensfähige und menschliche Gesellschaft, um 

wechselseitiges Vertrauen und Solidarität.   

Wir bitten dich für die Mächtigen in unserer Welt:  

dass ihre Entscheidungen Leben bewahren, 

dass sie kein Volk und keinen Menschen 

unterdrücken und ausbeuten, 

sondern dem Wohl und dem Frieden der Menschen dienen. 

Wir danken dir dafür, dass du die Schuld von uns genommen hast.  

Wir danken dir für die Reichen Gaben die du uns schenkst, damit wir in 

die Welt hinausgehen. Um deine Liebe zu verkündigen und deinem Wort 

Taten folgen zu lassen.  

 

 

 

 

 

 



In unser Gebet schließen wir diejenigen mit ein, von denen wir Abschied 

nehmen mussten und die uns in die Ewigkeit vorausgegangen sind: 

 

Monika Maria Tobaschus geb. Herrmann 

Klaus Dieter Stahl 

 

Ewiger Gott, in deine Hände haben wir die Verstorbenen gelegt. Wir 

bitten dich, gib ihnen Wohnung und Heimat bei dir. Und allen, die um sie 

trauern, gib die Kraft einander zu trösten mit den guten Erinnerungen an 

sie und dem Vertrauen, dass wir einmal alle vereint sind bei dir. Durch 

Christus unseren Herrn.  Amen 

 

Alles was uns noch bewegt, legen wir in das Gebet, dass Jesus Christus 

uns zu beten gelehrt hat: 

 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe 

Wie im Himmel so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft  

Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 



Und bis wir uns wiedersehen möge Gott euch reichen Segen schenken 

und euch behüten.  


