25. Sonntag im Jahreskreis 22. September 2019
(Lk 16,1-13)
Dass jemand Geld unterschlägt, Subventionen oder Fonds veruntreut, mit unlauteren
Mitteln Kleinanleger in den Ruin treibt oder durch Missmanagement einen Konzern
finanziell gegen die Wand fahrt, all das kennen wir aus Presse und Fernsehen und
vielleicht ist sogar der eine oder die andere unter uns selbst schon einmal Opfer solch
betrügerischer Machenschaften geworden.
Betrug, Unterschlagung und Veruntreuung, all das gab es schon immer und wird es auch
immer geben, weil vom Geld ein solcher Glanz ausgeht, dass sein Schein vieles
verblassen lässt, Anstand, Ehrlichkeit und Verantwortung schlichtweg in den Schatten
stellt. Es gibt immer Menschen, die allein nach dem Profit fragen und große Fantasie und
Kreativität entwickeln, wenn es gilt, reich zu werden, notfalls auch auf Kosten anderer. Die
Erfahrung des betrügerischen Umgangs mit Geld teilen wir also mit den Zuhörern Jesu.
Auf dieser gemeinsamen Erfahrungsbasis schwinden die 2000 Jahre, die uns von den
Zuhörern Jesu trennen.
Doch das, was er sagt, überrascht damals wie heute. Oder wären Sie auf die Idee
gekommen, aus einem Skandalfall eine Parabel für das Reich Gottes zu machen? Das,
was wir uns nicht trauen, tut Jesus. Er greift eine damalige Skandalgeschichte auf, die ihm
wahrscheinlich zu Ohren gekommen ist, einen Eklat, der sich gerade ereignet hat und
wendet ihn auf provozierende Weise an. Über den ungerechten Verwalter wird kein Stab
gebrochen. Er wird weder mit Worten niedergemacht noch wird verächtlich mit dem Finger
auf ihn gezeigt, stattdessen wird auf ihn verwiesen als einen Mann, von dem man etwas
lernen kann. Und damit nicht genug: All das soll auch noch etwas mit dem Reich Gottes zu
tun haben.
Jesus liebte es, unkonventionelle Geschichten zu erzählen, um neugierig zu machen und
zum Nachdenken anzuregen. Doch worüber sollen wir nachdenken? Was sollen wir
ausgerechnet von einem Betrüger lernen? Ein Verwalter hat seinen Chef misstrauisch
gemacht und nicht zu Unrecht. Die Bilanz lässt sich nicht mehr länger falschen, seine
windigen Geschäfte drohen aufzufliegen und er muss nun um seine Stellung fürchten. Die
Situation scheint aussichtslos: Der Offenbarungseid ist unvermeidlich und ganz bestimmt
wird er seine Anstellung verlieren. Entlassung wegen Betrugs - wer wird ihn da noch
nehmen? Sein soziales Ansehen ist dahin, seine Person beschädigt; man wird über ihn
lachen und ihn verspotten, die Leute werden ihn fallen lassen - er steht zweifellos vor dem
Nichts.
Manche kennen dieses Gefühl nur zu gut, dass ihnen der Boden unter den Füßen
weggerissen wird und sie zu fallen beginnen - etwa, wenn eine Kündigung ins Haus steht
und die Lebensharmonie jäh zerstören wird; wenn Beziehungen nicht mehr tragen,
Freundschaften zerbrechen und gemeinsame Wege auseinandergehen. Was kann nicht
alles unsere kleine Welt zum Einsturz bringen: das Ende einer Ehe, der Tod eines nahen
Menschen, ein nicht bestandenes Examen oder eine Diagnose, die nach einem
Todesurteil klingt. Nicht alle, die von solchen Schicksalsschlägen betroffen sind, haben die

Kraft, sich der neuen Situation zu stellen, manche zerbrechen an Lebenskrisen, denen sie
sich einfach nicht gewachsen fühlen, verharren hilflos in ihrem Leid und leben nur noch
rückwärtsgewandt in den guten, alten Zeiten.
Schnell tut sich ein dunkles Loch auf, und die, die dabeistehen, schauen nur ungern in die
Tiefe, um nicht selbst mit hinabgezogen zu werden. Vielleicht ahne ich ja, wie brüchig der
Boden ist, auf dem ich stehe, wie schnell man stolpern und fallen kann. Und ich weiß
nicht, wie ich reagieren werde, wenn mein Lebenshaus in seinen Grundfesten erschüttert
wird. Werde ich in der Bahn bleiben auch dann, wenn mich ein schwerer Schlag trifft? Der
Ernstfall ist die Stunde der Wahrheit. Erst im Ernstfall zeigt sich, wer ein Meister ist, wer es
versteht, sein Leben auch unter schwierigsten Bedingungen zu meistern.
In unserem Gleichnis versteht es der Verwalter, sich meisterhaft aus der Affäre zu ziehen.
Er steht vor dem Nichts und reagiert dennoch nicht kopflos, sondern ausgesprochen
besonnen und kreativ; er steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern lässt sich etwas
einfallen. Er nimmt die Lebenskrise als Herausforderung an. Wenn ihm das eine genommen wird, wird er eben anderes gewinnen müssen, so wird für ihn die Krise zu einer
neuen Chance. Der Betrüger versteht sein Handwerk, er versteht sich im Umgang mit Geschäften, so kann er Liebgewordenes augenblicklich aufgeben und sich neu orientieren.
„Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters.“ Gelobt wird in der ReichGottes-Parabel nicht der Betrug, nicht die Gerissenheit des Verwalters und schon gar nicht
seine kriminelle Energie - es geht um etwas anders! In der Krise orientiert sich der
Verwalter neu: Auf geniale Weise versteht er es, die Schuldner seines Herrn auf sich zu
verpflichten.
»Kinder des Lichts« lernen von »Kindern dieser Welt«. Darin also können die »Kinder des
Lichts« von den »Kindern dieser Welt« lernen: weltliche Güter mit Klugheit und
Entschiedenheit so einzusetzen, dass sie dem Miteinander dienen. Im Gleichnis geht es
weder um die dämonische Wirkung des Reichtums noch um den rechten Umgang mit
fremdem Besitz, sondern um die Klugheit des Verwalters: Klug ist, wer sich nicht aufgibt,
sondern mit den ihm gegebenen Möglichkeiten entschlossen für eine bessere Zukunft
eintritt. Wie dieser Verwalter, so sollen auch wir nicht gelähmt und mutlos in die Zukunft
blicken, sondern die Chancen der Gegenwart entschieden für die Sache Jesu ergreifen.
Die »Kinder dieser Welt« handeln auf eigene Faust und nicht selten entschlossener als
wir, die wir auf Gottes Hilfe hoffen dürfen - kann das nicht zu denken geben?
Auch von unserer Entschlossenheit und Klugheit hängt das Wachstum des Reiches Gottes
ab. Nicht dass wir Gottes Reich allein herstellen oder erzwingen könnten, aber unser Tun
und Verhalten ist keineswegs unwichtig. In jeder Situation schlummert eine Chance für
Gottes Reich. Klug ist, wer sie entdeckt, und Lob verdient, wer sie entschieden ergreift.

