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Wochenspruch / 2. Korinther 5,10a 

Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi 

 

Heute ist der Tag des Gedenkens an die Toten in den beiden vergangenen Weltkriegen; und 

immer noch leben Generationen in unserem Volk, die von diesem Leid in ihren eigenen 

Familien noch betroffen sind. Auch wenn die Feiern an den Kriegerdenkmalen in unserem 

Land weitgehend durch die Corona-Pandemie nicht statt-finden können, bleibt uns doch 

das ernsthafte Besinnen in der Verantwortung für die Bewahrung des Friedens für die 

nächsten Generationen. Wenn in Berlin heute Kronprinz Charles eine Gedenkrede hält, 

dann ist dies für mich ein wertvolles Symbol für Versöhnung mit unserer Vergangenheit. 

Und ich bin dafür von Herzen dankbar. 

 

Predigt zu Lukas 16, 1-9 

 

In Jesu Namen – AMEN 

Wir lernen heute eines der aufregendsten Worte und Gleichnisse Jesu in unserer Bibel 

kennen = Das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter im 16. Kapitel des Lukasevangeliums. 

Dieser Text hat in der Geschichte von Kirche und Theologie eine außergewöhnlich lebhafte 

und kontroverse Auslegungsgeschichte ausgelöst. Eine Unzahl inhaltlich völlig 

verschiedener Auslegungen füllt die theologischen und exegetischen Bücherregale. Der 

theologische Streit der Bibel-ausleger dauert durch die Jahrhunderte bis heute. Und wenn 

Sie unser württembergisches Gemeindeblatt abonniert haben, dann werden Sie nach dieser 

Predigt heute zwei total verschiedene Aus-legungen dieses Textes erkennen können. 

Ich will mit Ihnen nun vier Schritte gehen: 1) zuerst sollen Sie den Text hören und mitlesen 

können; 2) will ich mit Ihnen diese Skandal-geschichte durchschauen; 3) will ich Ihnen das 

Schlüsselwort Jesu zum Verstehen des Gleichnisses zeigen; 4) soll das Evangelium Jesu an 

seine Jünger und uns aufgedeckt werden. 

Zunächst der Zusammenhang, in dem wir diesen Text finden: ab Kapitel 9 berichtet Lukas 

den Weg der Jünger mit Jesus von Galiläa nach Jerusalem mit vielen Begegnungen, 

Gleichniserzählungen, Streitgesprächen und Heilungsereignissen. Am Ende dieses Weges 

über fast drei Jahre steht in Kap 22 und 23 das Leiden, die Passion Jesu mit seiner 

Kreuzigung und Tod. Das Schlusskapitel enthält das Zeugnis der Auferstehung Jesu Christi 

von den Toten und die Verheißung des Ewigen Lebens für die Seinen. 

Auf dem Wege spricht Jesus drei für seine Jünger rätselhafte Leidensankündigungen aus, 

die er jeweils zum ewigen Heil hin deutet. So wird erkennbar: dieser Leidensweg Jesu ist 

ein Lehrweg, ist Errettungshandeln und Weg zur Erlösung der Menschen. 

 



Ein Wegabschnitt – noch in Galiläa – führt Jesus mit seinen Jüngern vorbei an großen 

Landgütern, wie es sie vielleicht auch bei Ihnen hier auf den Fildern geben könnte: 

Landgüter, die einem Großgrund-besitzer gehören, der einen Gutsverwalter als 

Angestellten hat. Diese Verwalter haben eine besondere Vertrauensstellung; sie haben 

Procura, d.h. sie haben in der Bewirtschaftung des Gutes vollmächtige Kompetenzen. Bei 

einem Kirchenpfleger würde man sagen, er hat Siegelhoheit. 

 

(1) Nun hören wir das Gleichnis Jesu in Lukas 16:   

1 Jesus sprach zu seinen Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter; der wurde bei 

ihm beschuldigt, er verschleu-dere 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 ihresglei-chen 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. 

 

(2) Jesus konstruiert in diesem Gleichnis durchaus realitätsnah einen ausgewachsenen 

Wirtschaftsskandal, der in der Stuttgarter Zeitung hier bei euch als kriminelles high-light 

breit berichtet würde. Und ich will die unter Ihnen hier in der Kirche anwesenden 

Behördenvertreter oder leitenden Angestellten nun auf eine skandalträchtige Herausfor-

derung vorbereiten: 

In Vers-1 hören wir die Beschuldigung des Verwalters wegen Misswirtschaft. Völlig korrekt 

folgt in Vers-2 die Untersuchung der Beschuldigung durch den Gutsherrn und die logische 

Ankündigung seiner Entlassung. In Vers-3 wird dem Verwalter seine ausweglose Lage 

bewusst: Nach Entlassung bin ich arbeitslos. Arbeitslosenhilfe gibt es damals nicht; also 

bleibt nur graben, also Feldarbeit oder betteln. Beides schließt er aus. In Vers-4 entwirft er 

eine Rettungs-strategie, die er sofort umsetzt: Er ruft in Vers-5 alle Schuldner seines Herrn 

zu sich – aber! jeden extra, um sie zur Urkundenfäl-schung zu überreden. Die 

Schuldurkunden werden in unterschiedli-cher Höhe manipuliert – z.B. Mama gibt Zettel an 

Sohn: nächste Woche 3-mal Zimmer aufräumen. Papa heimlich zu Sohn: mach aus 3-mal 



„flugs“ 1-mal. Lehrer schreibt Schülerin wegen versäumter Hausaufgabe ins 

Hausaufgabenheft: 3-mal Text abschreiben. Freundin sagt heimlich: Mach aus 3-mal „flugs“ 

2-mal – usw.  

Also haben wir es hier mit Korruption und Urkundenfälschung zu tun. Jesus deutet nun in 

Vers-9 das Handeln des ungerechten Verwalters als Rettungs- und Überlebensstrategie: das 

geplante Ergebnis soll sein, dass der arbeitslose Verwalter sich „Freunde“ ergaunert, die ihn 

vor einer verarmten Obdachlosigkeit „retten“, weil er sie sich zu Dank verpflichtet hat. 

Und jetzt – Skandal! – bekommt in Vers-8 der Gauner ein Lob wegen seines pfiffigen 

kriminellen Verhaltens: Er hat sich gerettet in eine rundum versorgte Arbeitslosigkeit. Diese 

Cleverness lobt sogar der betrogene Gutsherr. 

Spätestens hier bleiben die Hörer Jesu fassungslos und ratlos stehen. 

 

(3) Deshalb suchen wir nun das Schlüsselwort zum Verstehen: Es ist das letzte Wort in 

unserem Text = die ewigen Hütten. Wenn wir dieses Wort in den biblischen Sprachen des 

Neuen Testamentes prüfen, dann finden wir lateinisch: „aeterna tabernacula“ = der ewige 

heilige Raum, ewiger Lebensraum bei Gott. Im griechischen Alten Testament wird der 

entsprechende Begriff für die „Stiftshütte“ verwendet, die die heilige Heimstätte Gottes und 

seiner Gebote bezeichnet. 

So finden wir in dem Begriff der „ewigen Hütten“ einen Hinweis des österlichen Jesus auf 

die Verheißung an die Seinen, wie sie in einem weihnachtlichen Gesangbuchvers 

beschrieben wird: 

Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis; der Cherub steht nicht mehr davor – Gott 

sei Lob, Ehr und Preis (EG 27,6) 

Darum, und nur darum geht es Jesus: Unser ganzes Sehnen und Sorgen soll davon erfüllt 

sein, dass wir „am Ende in den ewigen Hütten aufgenommen“ werden – am Ende daheim 

sein in der himmlischen Ewigkeit, dem „Paradeis“. 

 

(4) Jetzt, liebe Gemeinde entdecken wir das Evangelium, die frohe Botschaft in diesem 

oberflächlich gesehenen Skandalgleichnis: 

Jesus zeigt den Jüngern und Dir und mir – Du brauchst keine Rettungsstrategie für die 

Ewigkeit, wenn Du an mich als den Heiland und Retter glaubst. Durch mein Leiden und 

Sterben und Auferstehen ist uns alle Schuld vor Gott vergeben – so, wie wir das in jeder 

Abendmahlsfeier uns neu schenken und vergegenwärtigen lassen dürfen. Wir sind im 

Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt vor Gott, wir sind Verheißungsträger. Damit 

erinnert uns Jesus heute an unsere 4 Taufgaben so, wie sie in unserem Katechismus zusam-

mengefasst sind. Und ihr Konfirmanden hier oben auf der Empore werdet diese großartige 

Geschenksammlung genauso auswendig lernen dürfen, wie wir anderen 

Gottesdienstbesucher das in unserem Konfirmandenunterricht einst gelernt haben: 

(EG 834) Was ist die Taufe? 

Die Taufe ist ein Sakrament und göttlich Wortzeichen, womit Gott, der Vater, durch Jesus Christus, 

seinen Sohn, samt dem Heiligen Geist bezeugt, dass er (1) dem Getauften ein gnädiger Gott wolle 



sein und (2) verzeihe ihm alle Sünden aus lauter Gnade um Jesu Christi willen und (3) nehme ihn 

auf an Kindes Statt und (4) zum Erben aller himmlischen Güter.     

 

Im Glauben an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten haben wir als auf seinen 

Namen Getaufte bereits einen Platz „in den ewigen Hütten“. Wir müssen uns diesen Platz 

nicht durch irgend-welche Rettungsstrategien oder Werke erarbeiten. Wir müssen keine 

frommen Leistungen ansammeln, keine green-peace-Aktionen starten oder criminell-edle 

Robin-Hood-Methoden entwickeln, um mit der himmlischen Ewigkeit „belohnt“ zu 

werden.  

Wir haben den Platz in den „ewigen Hütten“ sicher. Und das bedeutet: Wir sind frei – wir 

sind befreit von Ewigkeitssorgen, von Todesängsten oder gar Höllenängsten. Wir sind 

befreit zu einem Leben im Glauben an den Heiland Jesus Christus; befreit für eine 

Lebensgestaltung nach Gottes Willen. Wir können es uns leisten, ehrlich zu sein, 

Nächstenliebe zu üben, in Nächstenhilfe zu investieren und schlicht: freundlich zu sein = 

Leben nach Gottes Willen.  

Der Apostel Paulus fasst das im Römerbrief in den einen Satz: Rö5,1 

Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren 

Herrn Jesus Christus – AMEN. 

 

Sprechen Sie doch im Anschluss ein eigenes Gebet: 

 

Guter Gott, ich danke dir für... 

Allmächtiger und barmherziger Gott, ich bitte dich um... 

 

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. 

 


