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Predigt zum Vorletzten Sonntag im Kirchenjahr am 19.11.2017 
in der Ev.-Luth. Großen Kreuzgemeinde Hermannsburg 

der Selbständigen Ev.-Luth. Kirche (SELK) 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.  
 
Predigttext: Lukas 16,1-9: 
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. 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. Der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr 
nimmt mir das Amt; graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich 
tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde.  
Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten: Wie 
viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach: Hundert Eimer Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm 
deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs fünfzig. Danach fragte er den zweiten: Du 
aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach: Hundert Sack Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm 
deinen Schuldschein und schreib achtzig.  
Und der Herr (Jesus) lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte; denn die 
Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts.  
Und ich sage euch: Macht euch Freunde, mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu 
Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten.  
 
Der Herr segne sein Wort an uns. Amen.  
 
Klug und entschieden handeln, wenn Schluss mit lustig ist? 
 
Liebe Gemeinde, sie ist ein Skandal - diese Geschichte, die Jesus hier erzählt. Ein Skandal ist auch, 
dass Jesus das Beispiel dieses betrügerischen Verwalters als Beispiel für uns Christen hinstellt.  
Stellt euch vor, wir würden diese Geschichte in unsere Zeit übersetzen. Sie könnte vielleicht so 
lauten:  
 
Es war eine Firma mit dem Namen „Air Berlin“, die hatte einen Verwalter mit dem Namen Thomas 
W. Der hatte Anfang 2017 den Posten als Vorstandsvorsitzender übernommen und die Firma in 
den Bankrott geführt. Der Verwalter, Thomas W., aber sprach zuvor bei sich selbst: Was soll ich 
tun? Mein Amt wird mir bald genommen, denn hier ist nichts mehr zu retten. Graben kann ich 
nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will. Ich werde einen Vertrag 
aufsetzen, der mir 4,5 Millionen Euro sichert, auch wenn die Firma bankrottgeht. Und dann will ich 
Anteile der Firma meinen alten Geschäftsfreunden anbieten. Für ´nen Appel und ´nen Ei, will ich 
die Flugzeuge und Mannschaft an meine Freunde verjubeln.   
Und er Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte; denn die Kinder dieser 
Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts.  
 
Was kann Jesus an so einer Geschichte gut finden? 
Wir Christen sollen doch weder andere betrügen, noch krumme Geschäfte machen. Was ist der 
Punkt? Um was, geht es dem Herrn Christus?  
 
Der Punkt, um den es geht:  Klug und entschieden handeln, wenn Schluss mit lustig ist? 
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Der Herr Jesus Christus ermuntert uns heute nicht zum betrügerischen Handeln – das ist klar! Das 
einzige, was er lobt, ist, dass der Ökonom, also der Manager, als die Zeit für ihn abgelaufen ist, 
sehr geschickt und entschieden handelt, um sich die Zukunft offen zu halten. Er fackelt nicht lang.  
 
Was bedeutet das für uns? Heute am vorletzten Sonntag heißt es im Wochenspruch: Wir müssen 
alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi (2. Kor. 5,10). Das heißt: Für uns alle kommt 
der Zeitpunkt, wo wir von Gott, genau wie dieser untreue Geschäftsführer, gesagt bekommen: 
„Nun reicht’s! Deine Zeit ist abgelaufen. Zeig mir deine Lebensbilanz. Ich will die 
Schlussabrechnung sehen!“ 
 
Wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, ist individuell verschieden. Eines Tages kommt der Herr 
Christus für alle sichtbar in diese Welt. Dann ist für alle, die es erleben, Schluss mit lustig! Dann 
ist für alle, die es erleben der Zeitpunkt gekommen, die Bilanzen vor Gott offenzulegen.  
Bis dahin läuft es bei jedem Einzelnen unterschiedlich, der eine sieht durch eine Krankheit den 
Zeitpunkt kommen und stellt sich drauf ein. Er oder sie kann im Kreise der Familie, mit Kindern, 
Verwandten noch vieles bereden und klären, vielleicht noch die eine oder andere offene 
Rechnung begleichen, so dass aus menschlicher Sicht am Ende alles in Ordnung ist; man mit 
ruhigem Gewissen seinem Schöpfer gegenübertreten kann.  
 
Andere haben nicht dieses Glück und werden Knall auf Fall aus diesem Leben abgerufen. So ein 
plötzliches Sterben erscheint ja vielen als erstrebenswert. Da muss man nicht lange leiden und 
niemandem lange zur Last fallen.  
Doch andererseits bleibt auch keine Zeit für das eine oder andere klärende Wort. Manches muss 
dann offenbleiben, was es dann – zumindest für die Angehörigen – oft sehr schwer macht, in 
Frieden Abschied zu nehmen.  
Darum haben die Alten früher berechtigterweise gerne gebetet: „Herr, bewahre mich vor einem 
bösen, schnellen Tod!“ 
An diesem Gebet ist bis heute viel dran. Es ist zusätzlich belastend, wenn keine Zeit mehr war, 
das Haus zu bestellen.  
 
Doch wie können wir Christen mit der Situation umgehen? 
1.  Setz dich ehrlich mit der Lage auseinander 
 Jesus macht den Jüngern deutlich, dass der Tag kommen wird, an dem Gott unsere 
Lebensbilanz einfordert. Dann gibt es auch kein Zurück und keine lange Diskussion mehr! 
 
2. Handle schnell, entschieden und klug! 

Damit wir nach dem Gericht in Gottes Haus aufgenommen werden, gilt es schnell, 
entschieden und klug zu handeln. Dazu muss ich hier nicht mehr viel sagen: Wir wissen:  

Rettung gibt’s, durch den Glauben an den dreieinigen Gott. Denn auch bei Gott hat eine 
große Schuldenstreichaktion stattgefunden. Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz 
unseren Schuldbrief getilgt. Da ist die Schuld nicht nur halbiert worden. Er hat unsere Schulden 
bei Gott komplett übernommen. Da ist nichts mehr offen. Alle Forderungen sind beglichen.  

Handle entschieden! Greif zu! Vertrau dein Leben Jesus Christus an. Tu das, solange Zeit 
ist! Tu es jetzt! Bestell dein Haus, zieh Bilanz und wo von deiner Seite mit Menschen noch etwas 
offen ist, geh hin und führ - wie der dieser Ökonom - ein Gespräch. Sprecht euch aus. Vergebt 
einander und zerreißt die Schuldscheine, die ihr euch gegenseitig ausgestellt habt.  

 
So könnte ein entschiedenes, schnelles und kluges Handeln für Christen aussehen! 
 
Wie geht’s weiter, wenn Gott noch Zeit schenkt? 
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 Mach dir Freunde mit dem ungerechten Mammon! 
Da sagt Jesus noch einen Satz, der uns Menschen immer wieder Mühe macht, ihn angemessen zu 
verstehen: Er sagt: „Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu 
Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten.“ 
 
Beim Mammon sind wir bei unserem Umgang mit Geld! 
Dazu kann man als Christ sagen:  
1. Geld ist gut! Da ist nichts Schlechtes dran.  
Geld ist eigentlich etwas Neutrales. Wir können damit Waren kaufen, die wir für unser tägliches 
Leben brauchen. Wir können uns Geld durch körperliche oder geistige Arbeit verdienen. Wir 
können Handel treiben. All das funktioniert mit Geld. Daran ist nichts Verwerflich. 
 
2. Mit dem Geld ist eine Gefahr verbunden. Denn es scheint so zu sein, dass dem Geld eine 
magische, eine dämonische Kraft innewohnt. Man meint, sich mit Geld Sicherheiten erkaufen zu 
können, die oft im Notfall nicht halten, was sie versprechen. Im Geld wohnt eine Macht, die 
unser Vertrauen einfordert. So wird Geld zum Götzen, zum Mammon. Menschen hängen ihr Herz 
an Geld und Besitz, als sei in Geld, Besitz, Wohlstand das Heil zu finden.  
Luther sagt: „Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott.“ Darin steckt die Gefahr beim Geld. Es 
kann zum Mammon werden, der uns das Vertrauen zu Gott nimmt. Davor sollen wir uns hüten.  
 
3. Geld fragt nicht nach Recht und Unrecht. Geld ist es egal, wie es zusammengetragen wird. Wir 
müssen uns im Alltag oft ganz schön anstrengen, um unser Geld auf rechte Weise zu verdienen. 
Wir halten uns an Recht und Ordnung und zahlen unsere Steuern und Sozialbeiträge. Das ist 
sauer verdientes, ehrliches Geld.  
Wenn wir etwas überhaben, legen wir es gewinnbringend an. Wir vertrauen es Banken und 
Finanzdienstleistern an. Wie die aber unser Geld investieren, bleibt uns oft verborgen und wir 
wollen es - ehrlich gesagt - oft gar nicht wissen. In welche Wirtschaften wird unser Geld 
investiert? Mit welchen Mitteln arbeitet unser Geld? Hauptsache es bringt Rendite. Geld fragt 
nicht nach Recht und Unrecht. Und so gibt es auch machen ungerechten Euro auf unserem 
Bankkonto, von dem wir vielleicht gar nichts wissen.  
 
Nun sagt Jesus: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon! 
Es geht darum, dass wir mit Geld klug und verantwortungsvoll umgehen, mit dem Ziel: Schätze im 
Himmel zu sammeln. 
Das kann so funktionieren, dass wir uns immer wieder bewusstmachen, dass Geld nichts ist, dem 
wir unser Leben anvertrauen sollten. Geld und Güter sind uns von Gott auf Zeit anvertraut. 
Irgendwann werden wir ihm darüber Rechenschaft geben müssen.  
Setzen wir das Geld darum so ein, dass es für das Reich Gottes nützlich ist.  
 
Als Faustregel kann man sagen: 90% des Geldes und der Güter, die Gott uns schenkt, dürfen wir 
für uns selbst zum Leben und zum Sparen, z.B. für das Alter einsetzen: Den Rest dürfen wir 
investieren, um Menschen für die Ewigkeit zu retten, z.B.:   
- in die Kirche, für die Gehälter von Pastoren, in die Ausbildung von jungen Pastoren und 
Missionaren, damit christliche Gemeinden gefördert und erhalten bleiben und Gemeindeglieder 
im Glauben gestärkt und erhalten bleiben. 
 
- in die Mission: für die Gehälter unserer Missionare, in ihre Ausbildung, und in die Unterstützung 
der Missionsprojekte, damit immer mehr Menschen zum Glauben an Christus kommen und so für 
die Ewigkeit gerettet werden! 
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- in die Diakonie: um Menschen in Not zu helfen, dass sie die Liebe und Güte Gottes am eigenen 
Leib erfahren und dafür Gott danken, in dem wir humanitäre Hilfsprojekte unterstützen. 
 
Da ist dein Geld gut angelegt. Dann ist das Geld nicht für sich selbst da, sondern wirkt Wachstum 
für das Reich Gottes. So wird das Geld zum Segen. In dem wir unser Geld zur rechten Zeit 
loslassen und uns Gott anvertrauen, bringt es Segen und trägt gute Früchte, bringt eine 
ordentliche Rendite. 
 
Liebe Gemeinde, was nehmen wir von dieser Skandalgeschichte mit nach Hause und in die neue 
Woche? 
 
1. Irgendwann kommt für jeden der Zeitpunkt, wann Schluss mit lustig ist! Dann fordert Gott 
auch uns auf, die Lebensbilanzen offenzulegen. 
 
2. es kommt auf schnelles, entschiedenes und kluges Handeln an! Wir vertrauen uns der Gnade 
Christi an. Er hat unseren Schuldbrief am Kreuz getilgt. Darauf vertrauen wir.  
Doch wir können die Zeit nutzen. Wir können heute noch beginnen, unser Haus zu bestellen, in 
dem wir z.B. mit anderen das Gespräch suchen, die uns etwas schulden oder denen wir etwas 
schulden, und einander vergeben.  
 
3. Weiter nutzen wir die Zeit, um uns mit „ungerechten Mammon“ Freunde zu machen. D.h. wir 
investieren unser Geld in den Bau des Reiches Gottes, z.B. in der Gemeinde, Kirche, Mission und 
Diakonie, damit immer mehr Menschen die Gnade Gottes in Jesus Christus erfahren und das 
ewige Leben erben.  
Amen.  
 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in unserem 
Herrn Jesus Christus. Amen.  
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