
Eine schwierige Geschichte 

Unter  den Texten, die zum vorletzten 
Sonntag des Kirchenjahres 
(Volkstrauertag) gehören, findet sich 
auch diese biblische Geschichte. 
Mir war diese Beispielerzählung schon 
immer unsympathisch. Sie passt nicht in 
mein Bild von Gerechtigkeit und 
aufrichtigem Handeln. Hier wird getrickst 
und betrogen, um sich einen 
persönlichen Vorteil zu verschaffen. Und 
noch dazu ist es Jesus, der seinen Jüngern 
zu solch einem Verhalten rät. Er stellt das 
unkorrekte und eigennützige Verhalten 
des Verwalters als vorbildhaft und klug 
dar. 
Ansätze zum Verständnis: 

 So wie dem Verwalter ist uns von Gott 
viel anvertraut: Zeit, Begabungen, 
Intelligenz, Kreativität, Schaffenskraft, die 
Schöpfung und unsere Mitmenschen. Wir 
alle sind Verwalter in Gottes Auftrag. 

 Gott fordert Rechenschaft. Es ist ihm 
nicht gleichgültig, was geschieht. 

 Der Verwalter erkennt die brenzlige 
Situation; er handelt klar und zielstrebig. 

 Geld und Reichtum sind Mittel zum 
Zweck und werden gewinnbringend 
eingesetzt. 

  Die Jünger sind wie der Verwalter Teil 
der Welt und sind zugleich Teil eines 
anderen Systems.  
 

Lukas 16,1-9 

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. 

Fragen zum Text 
 

Was empört uns an der Geschichte? 
 

Was sagt der Text über Jesus? 
 

Geht es in der Geschichte (nur) um den 
Umgang mit Geld?   
 

Ist Reichtum abzulehnen oder gibt es 
einen sinnvollen Umgang damit? 
 

Muss ich eigene religiöse 
Überzeugungen infrage stellen?   

Wie geht es Ihnen mit der Geschichte? Herzliche Grüße, Ihre Dorothee Antony 


