
Predigt am 15.11. 2020 in Ingelfingen über Lk. 16, 1-9; Thema: Kluge Verwalter...

Liebe Gemeinde!

„Das ist ja ein Wirbelwind!“ Diese Worte hatte ich vor einiger Zeit bei einem Sonntagsspa-

ziergang aufgeschnappt. Gehört hatte ich das in der Nähe eines Ausflugslokals. Doch ich 

wusste zunächst nicht, was damit gemeint war. Denn es war ein herrlicher Frühsommertag. 

Die Sonne schien. Und kein Lüftchen regte sich. Wo also war der Sturm?

Da sah ich plötzlich ein kleines Kind. Es hielt überhaupt nichts davon, still sitzenzubleiben. 

Vielmehr rannte es in immer engeren Kurven um die Tische und Stühle der Gartenwirtschaft. 

Seine Eltern schienen dies irgendwann nicht mehr so gut zu finden; genauso auch andere Re-

staurantbesucher. Doch schließlich meinte die Mutter mit einem liebevollen Lächeln: „Ich 

sag-te es ja: Du bist ein ausgesprochener Wirbelwind“. 

Nun war mir klar, was hier gemeint war: Ein Kind und eine starke Luftbewegung sind ja ei-

gentlich zwei völlig unterschiedliche Dinge. Aber es gibt hier doch einen Vergleichspunkt, 

nämlich das Ungestüme. 

Unser heutiger Abschnitt hat ebenfalls einen Vergleichspunkt. Dieser erschließt sich uns je-

doch nicht ganz so leicht. Denn eigentlich sind das ja ebenfalls zunächst einmal zwei Dinge, 

die nicht zusammenzugehören scheinen: Ein untreuer Verwalter, der im großen Stile in die ei-

genen Tasche wirtschaftet. Und der angesichts der drohenden Absetzung auch noch zu Un-

gunsten seines Chefs die Bücher fälscht. Mit heutigen Worten würden wir dazu sagen: Das ist

ein handfester Finanzskandal, von dem alle Zeitungen groß auf ihrer Titelseite berichten wür-

den. Doch wie passt dies zu dem Lob, das Jesus hier gegenüber dem betrügerischen Verwalter

ausspricht? So etwas passt doch eigentlich nicht zusammen.

Jesus lobt hier jedoch auf keinen Fall den Betrug. Das Verbindende liegt da vielmehr in dem 

Vers: „Er lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Auch wir heute sind

dazu eingeladen, klug zu handeln; natürlich ohne dabei etwas zu fälschen. Und dabei geht es 

um  diese besondere Klugheit. Jesus legt sie uns ans Herz, weil sie uns auf unserem Glaubens-

weg weiterhilft. Denn da kann sie uns zu drei wichtigen Erkenntnissen führen, nämlich:

1.) Jesus fordert Rechenschaft

2.) Jesus anerkennt geschicktes Verhalten

2.) Jesus zeigt die Ewigkeit

Zum ersten: Jesus fordert Rechenschaft     

Wenn Jesus Gleichnisse erzählte, dann waren sie meist mitten aus dem Alltag gegriffen: Ein 

Weinbergbesitzer, der für die bevorstehende Weinlese Tagelöhner einstellt. Ein Hirte, dem 

ein Schaf abhandenkommt. Oder eben ein reicher Grundbesitzer. Und von einem solchen ist 



ja hier die Rede. Solche Gutsherren hatten oft riesige Ländereien. Die hatten sie teilweise so-

gar noch weiterverpachtet. Und diese Pächter mussten auch üblicherweise einen Teil ihrer 

Ernte an ihren Gutsherrn abliefern. 

Aber es kam hier auch noch etwas anderes dazu: Solche Grundbesitzer waren eher selten per-

sönlich auf ihren Gütern anwesend. Vielmehr hatten sie oft ihren Lebensschwerpunkt in der 

nächstgrößeren Stadt. Hier gingen sie ihren Geschäften nach. Und für ihre ländlichen Besitz-

tümer pflegten sie einen Verwalter einzusetzen. Dieser handelte im Auftrag seines Herrn so-

wie stellvertretend für ihn. Und dafür war er mit umfassenden Vollmachten ausgestattet. Für 

so etwas eignet sich natürlich nur jemand, dem man auch wirklich vertrauen kann. Aber trotz-

dem war es auch üblich, dass ein Gutsbesitzer zwischendurch unangemeldet auftauchte. Dann

hatte ihm der Verwalter alles offenzulegen: Abrechnungen, Buchführung usw. Und es kam al-

les an den Tag: Sorgfalt, Genauigkeit, genauso wie krumme Geschäfte.

Wir, die Gemeinde Jesu, sind hier auf Erden ebenfalls so etwas wie Verwalter. Denn im 

Psalm 24 lesen wir: „Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist.“ Ihm gehört sie. Er ist der 

Besitzer der Schöpfung, dieses so kostbaren Gurts. Und wir sind als seine Verwalter einge-

setzt, um dieses Gut zu bebauen und bewahren. So steht es ja auch im 2. Petrusbrief, wo es 

heißt: „So dienet nun einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten 

Haushalter, die Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes.“ 

Als Verwalter gehen wir mit anvertrautem Gut um. Dies ist neben der Schöpfung auch das 

Wort Gottes. In ihm spricht er zu uns. In ihm spricht Jesus uns zu: „Kommt her zu mir, alle, 

die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ Oder auch: „Ich bin gekommen, 

damit sie das Leben haben und volle Genüge.“ 

Jesus schenkt wahres, neues Leben. Dadurch, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und da-

durch, dass er die Schuld vergibt. Was wiederum bedeutet: Wir sind nicht nur Verwalter irdi-

scher Güter. Vielmehr erstreckt sich das, was uns anvertraut ist, auch noch darüber hinaus. 

Denn wir können im Namen Jesu etwas ganz Besonderes weitergeben: Das ewige Leben, das 

durch nichts und niemanden mehr zerstört werden kann. Und dieses ist verbunden mit dem 

ewigen Heimatrecht bei Gott. Das gilt für alle die Jesus in ihr Leben aufnehmen.  

Einmal wird der Gutsbesitzer dieser umfassenden Schöpfung auch wiederkommen. Dann wird

er Rechenschaft verlangen sowie Gericht halten. Und wohl dem, dessen Lebensbücher dann 

in Ordnung sind. Wie das möglich ist, ist unter 2.) zu sagen, nämlich:

2.) Jesus anerkennt geschicktes Verhalten 

Eine Sprechstundenhilfe erzählte mir einmal von früher. Da trug sie alle Termine noch hand-

schriftlich in ein Buch ein. Aber es gab eben schon damals Terminabsagen oder Verschiebun-



gen. Dann musste da etwas durchgestrichen werden. Und es musste der neue Name mit dem 

neuen Termin darüber- oder daruntergequetscht werden. Wenn dies aber mehrfach vorkam, 

entstand schließlich ein Chaos, aus dem niemand mehr schlau wurde. 

Doch schließlich hatte sie die rettende Idee: Sie setzte Tipp Ex ein. Wenn sie damit einen ab-

gesagten Termin überstrich, war die Stelle danach wieder so blütenweiß wie zuvor. Sie konnte

da nun wieder etwas ganz Neues eintragen. Und weil sie überzeugte Christin war, nannte sie 

das Tipp Ex „mein 1. Joh. 1, V.9- Fläschchen“. Denn in 1. Joh. 1, 9 steht: „Wenn wir aber 

unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt 

uns von aller Ungerechtigkeit“.    

Denn auch für unser Leben haben wir ein solches Tipp- Ex. Dies ist das Blut Jesu, das alles 

wegwäscht, was vor Gott nicht bestehen kann. Und so wird unser Lebensbuch immer sauber 

geführt sowie in Ordnung gehalten. Dies ist eine immerwährende Aufgabe. Ja, dies ist eine 

immerwährende Herausforderung, der wir uns Tag für Tag neu gegenübersehen. Und dabei 

haben wir es als Nachfolger Jesu nicht nötig, unsere Bilanzen zu fälschen. 

Wir dürfen jedoch sehr wohl unseren Glaubensalltag mit geschicktem, der Situation angemes-

senem, Verhalten verbinden. Denn dies hatte der Verwalter aus dem Gleichnis, wenn auch in 

betrügerischer Absicht, ebenfalls gemacht. Er hatte bemerkt: „O Schreck, mein Chef kommt. 

Jetzt wird alles auffliegen. Ich bin meine Arbeit los. Und das kann nur heißen, dass ich danach

betteln gehen muss. Oder ich müsste mir eine Arbeit suchen, die mir überhaupt nicht liegt. 

Wo aber soll ich dafür hingehen?“ 

Da ging es für ihn zunächst ums nackte Überleben. Aber dann hatte er die rettende Idee: Er 

überredete die Pächter seines Herrn dazu, die Schuldscheine zu fälschen. Sodass diese Pächter

nicht mehr so hoch in der Kreide standen. Damit verpflichtete er sie zum Dank. Und so konn-

te er damit rechnen, von ihnen nach seiner Entlassung aufgenommen zu werden.

Diesen Betrug lobt Jesus hier nicht; sehr wohl aber das Gespür des Mannes. Und ein solches 

Gespür für Situationen ist Jesus auch für uns wichtig, die wir ihm nachfolgen. Was kann etwa 

das Internet alles anrichten! Da werden Schüler gemobbt. Es gibt dort sehr perverse Seiten. 

Aber es besteht eben auch die Möglichkeit, Gottesdienste aufzunehmen und sie da reinzustel-

len. Oder schauen wir auf das Geld: Es macht manche gierig. Es lässt sie sogar zu Verbre-

chern werden. Aber schon mancher hat auch große Beträge für Notleidende gegeben oder für 

Missionare gespendet. Weil er ein Gespür für die Situation hatte. Und weil er dadurch erkann-

te, was jetzt gerade dran ist. Auch zu einem solchen klugen, geschickten Verhalten kann Gott 

die nötige Weisheit geben. Dies weitet unseren Blick, sodass wir erkennen, und das ist:   

3.) Jesus zeigt die Ewigkeit



Wir haben heute den zweitletzten Sonntag des Kirchenjahrs. Nächste Woche ist der Ewig-

keitssonntag, mit dem es endet. Und das ist jetzt die Zeit, in der manche wieder über ihr eige-

nes Leben hinausschauen. Sie gehen vermehrt zu den Gräbern ihrer Lieben. Aber auch selber 

denken sie verstärkt daran: „Mein Leben hier auf der Erde ist begrenzt. Einmal wird es vorbei 

sein.“ Und darum setzen sie sich nun auch vermehrt mit dem auseinander, was danach 

kommt. Dies geschieht auf unterschiedliche Weise. 

Doch die bestmögliche Weise, sich damit auseinanderzusetzen, bietet Jesus selber an. Denn er

spricht hier in dem Gleichnis vom „Aufnehmen in die ewigen Hütten.“ Dazu schreibt der 

Apostel Paulus einmal: „Denn wir wissen: Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebro-

chen wird, so haben wir einen Bau, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das

ewig ist im Himmel“. 

Darauf gehen die, die Jesus nachfolgen, zu: Auf die neue himmlische Heimat. Da haben sie 

dann keine Verwalteraufgaben mehr. Da brauchen sie vielmehr nur noch in einen bezugsferti-

gen Neubau einzuziehen. Denn Jesus sagt ja auch: „In meines Vaters Haus sind viele Woh-

nungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten.“ Und „in meines Vaters Haus“ bedeutet 

dann, mit Gott unter einem Dach zu leben. Das ist Ewigkeit. Das ist Herrlichkeit. 

Dazu kommt auch noch das Wort. „Freut euch, dass eure Namen im Himmel im geschrieben 

sind!“  Es heißt ja auch, dass die, die ihm nachfolgen, im Buch des Lebens verzeichnet sind. 

Und dieses lässt sich für mich auch als himmlisches Einwohnermelderegister verstehen. Denn

schon wer auf Erden umzieht, muss sich ja auf dem neuen Rathaus anmelden. Denn nur so 

kann er da ins Melderegister auch eingetragen werden.

Wer nun Jesus nachfolgt, hält sein irdisches Lebensbuch in Ordnung. Er lässt sich da von Je-

sus immer wieder die hässlichen Eintragungen der Schuld abnehmen. Denn solche Fälschun-

gen können sehr viel zerstören. Wie gut, dass uns da Gott selber durch Jesus bei der Buchfüh-

rung hilft! Und letztlich ist das sogar eine doppelte Buchführung, weil sie im Himmel noch-

mals zusätzlich hinterlegt ist. In Form des Buches des Lebens. In Form des himmlischen Ein-

wohnermelderegisters, in das jeder Jesusnachfolger schon eingetragen ist.   

Jesus zeigt uns die Ewigkeit. Dies bedeutet nicht, das wir davon jetzt schon viel zu sehen be-

kommen. Aber er gibt uns hier so etwas wie einen Vorgeschmack darauf. Dies ist ein wenig 

so, wie wenn Kinder vor dem Weihnachtszimmer warten. Die Tür ist nur einen kleinen Spalt 

weit geöffnet. Dadurch ist das Meiste vor den Augen der Wartenden noch verborgen. Aber 

was sie sehen, weckt ihre Vorfreude und steigert ihre Spannung. Viele stehen noch mitten im 

Leben. Aber deshalb sind sie trotzdem schon gespannt auf die Ewigkeit. Und es ist immer gut,



hier beides im Blick zu haben: Unser Leben mit seinen vielfältigen Aufgaben. Aber auch die 

Hoffnung, die wir haben und die bis über den Tod hinausreicht.  

Ein temperamentvolles Kind kann auch an einem Tag ohne Luftbewegung „Wirbelwind“ ge-

nannt werden. Und Jesus kann jemanden loben, der nach Strich und Faden betrogen hat. Da 

lobt er jedoch nicht den Betrug, sondern allein das situationsbezogen kluge Handeln. Das ist 

hier der Vergleichspunkt. Und diese Klugheit hilft uns, zu erkennen: Jesus fordert Rechen-

schaft. Er anerkennt geschicktes Verhalten. Und er zeigt die Ewigkeit. Ich wünsche nun uns 

allen, das wir im Namen Jesu fröhliche, kluge sowie treue Verwalter sind. Amen.     


