
Wochenspruch: Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl 

Christi,. (2.Kor 5,10a) 

 

Gedanken zum Gleichnis vom ungerechten Verwalter (Lukas 16 1-13) 

 

Da hört ein wohlhabender Mensch, dass sein 
Verwalter schlechte Arbeit leistet und seinen Besitz 
verschleudert. Natürlich ruft er ihn zu sich, dass 

dieser sich erklären soll. Der Verwalter gibt es 
sogar zu. Er geht weg und überlegt: „Was soll ich 
tun? … Zur Feldarbeit bin ich zu alt, zum Betteln 

zu stolz.“  

Ein Plan muss her, wie er sich ein Netz schaffen 

kann, um seine Zukunft zu sichern.  

Er ruft seine bisherigen Geschäftspartner zu sich, 
die Schulden bei dem reichen Mann haben: Dem 

einen, der hundert Eimer Öl zu bezahlen hat, 
erlässt er die Hälfte, dem anderen, der hundert 

Säcke Weizen schuldet, schenkt er ein Fünftel. 100 
Eimer Öl und 20 Säcke Weizen. Das ist Betrug in nicht geringem Maß. Heute 
wäre sie wahrscheinlich fast 100 000 € wert. Ein Schurkenstück, das den 

Schuldnern nützt - und dem Haushalter.  

Warum wird aber dieser Gauner nun dafür gelobt? Kann ich von so jemandem 
etwas lernen? Und wenn ja, was denn? 

Zuerst und vor allem den Mut und die Entschlossenheit, die verbleibende 
knappe Zeit zu nutzen: Die Lage nüchtern und realistisch einschätzen. 

Zielstrebig und vielleicht ein wenig gewitzt einen Weg suchen, auch wenn ihm 
das Wasser bis zum Hals steht. Das tun, was man tun kann und was man 
gelernt hat; die Gaben nutzen, die Gott uns geschenkt hat. Da ist nichts 

Übermenschliches verlangt, aber eine klare Konzentration auf das Ziel. Das 
lobt Jesus.  

Der Gauner weiß, dass er vielleicht bei seinem Chef Ausreden vorbringen 
kann, oder versuchen kann, die Verantwortung auf jemand anderes 
abzuschieben.  

Vor Gott aber werden wir offenbar: mit allem, was gelungen ist, aber auch mit 
dem, was nicht gelungen ist. Das, was niemand von uns wissen soll, was wir 
selbst an uns nicht ausstehen können. Daran erinnern die Gottesdienste am 

vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Gott ist da, auch an dem Punkt, an 
dem wir selbst nicht mehr weiterwissen und das Gefühl haben, vor dem Aus 

zu stehen. Wir kommen zu Gott wie der verlorene Sohn, von dem Jesus direkt 
vor diesem Gleichnis erzählt hat. Wir werden offenbar mit unserem Scheitern 
oder wie der andere Bruder mit unserem Neid – aber Gott lädt uns trotzdem 

zum Fest ein. Christus hat den Tisch eingedeckt und ruft uns zu: Sehet und 
schmecket, wie freundlich Gott ist!  

 

 

Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen Pfarrer Mathias Müller aus Rothselberg. 


