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Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst am Vorletzten Sonntag des Kirchenjahres - 15. November 2020

Predigt über Lukas 16 1-9

Lieder: & EG 450, 1-3 „Morgenglanz der Ewigkeit“
Psalm 50 nach Peter Klever imWechsel gesprochen

&Glorialied SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“
& Kirchentag 2019 Nr. 5 „Pilger sind wir Menschen“
Credo* SJ 48 gemeinsam gesprochen

& EG 378, 1.2.5 „Esmag sein, dass alles fällt“
& SJ 135, 1.3.4 „Hab keine Angst.“
& EG 147, 3 „Gloria sei dir gesungen“

Lesung: Epistel Römer 14, 7-12

Lukas 16, 1-9: VomUmgang mit Geld: Das Gleichnis vom schlauen Verwalter Übersetzung „BasisBibel“

1 Dann sagte Jesus zu den Jüngern:
»Ein reicher Mann hatte einen Verwalter.
Über den wurde ihm gesagt, dass er sein Vermögen verschwendete.

2 Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich und sagte zu ihm:
›Wasmuss ich über dich hören? Lege deine Abrechnung vor!
Du kannst nicht länger mein Verwalter sein.‹

3 Da überlegte der Verwalter: ›Was soll ich nur tun?
Mein Herr entzieht mir die Verwaltung.
Für schwere Arbeit bin ich nicht geeignet.
Und ich schämemich, betteln zu gehen.

4 Jetzt weiß ich, was ich tun muss!
Dann werdenmich die Leute in ihre Häuser aufnehmen,
wenn ich kein Verwalter mehr bin.‹

5 Und er rief alle einzeln zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten.
Er fragte den Ersten: ›Wie viel schuldest du meinem Herrn?‹

6 Der antwortete: ›Hundert Fässchen Olivenöl.‹
Da sagte der Verwalter zu ihm: ›Hier ist dein Schuldschein.
Setz dich schnell hin und schreib fünfzig!‹

7 Dann fragte er einen anderen: ›Und du, wie viel bist du schuldig?‹
Er antwortete: ›Hundert SackWeizen.‹
Der Verwalter sagte: ›Hier ist dein Schuldschein, schreib achtzig!‹

8 Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt hatte.

Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgangmit ihren Mitmenschen
als die Kinder des Lichts.

9 Und ich sage euch:
Nutzt das Geld, das euch von Gott trennt, um euch Freunde zu machen!
Dann werden sie euch in die ewigenWohnungen
aufnehmen, wenn dieseWelt zu Ende geht.«.



Predigt über Lukas 16,1-8 am 15. November 2020 - Seite 2 - Pfarrer Uli Seegenschmiedt

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Das Gleichnis Jesu vom betrügerischen Verwalter erscheint auf den ersten Blick einfach peinlich.
Was? So etwas soll Jesus erzählt haben?
Von einem Hallodri von Mensch, der kurz vor der Entlassung steht – und das aus gutem Grund.
Flugs bestellt er die Gläubiger seines Chefs ein, ummit ihnen günstige Tarife auszumachen.
Das darf doch nicht wahr sein! Was für eine Moral hat denn hier Jesus?

Eines der Vorurteile der Bibel gegenüber lautet: da stehen nur Heiligenlegenden drin.
Aber die Bibel schöpft aus dem vollen Leben. In ihr gehören Glauben und Alltag zusammen.
Die Faszination im „Buch der Bücher“ liegt gerade darin,
dass in ihr Menschen aufscheinen grad wie aus dem richtigen Leben!

Manches kommt einem in diesemGleichnis bekannt vor. Es könnte heute spielen:
Korruption, Unterschlagung, in die eigene Tasche wirtschaften, Androhung von Entlassung.
Menschen, die sich nicht die Hände schmutzig machen wollen durch Arbeit.
Tricks, mit denen man Versicherungen, Finanzamt, Arbeitgeber um nicht geringe Beträge prellt.
Spekulationen um die Altersversorgung. In Torschlusspanik ...
zerreißt hier jemand schnell ein paar Schuldscheine und redet die traurigeWirklichkeit schön.
Das alles gibt’s in diesemGleichnis Jesu. Es stimmt. Jesus schöpft hier aus dem vollen Leben.

Die meisten Ausleger haben mit dieser Geschichte so ihre liebe Not.
Allzu peinlich ist es ihnen, dass Jesus den betrügerischen Manager lobt.
Damit hat schon der Evangelist Lukas seine Schwierigkeiten gehabt.
Deshalb hängt er einige allgemein moralisierenden Kommentare (Verse 10-12) an.

Zum Beispiel von der Art:

10 »Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, ist es auch in den großen.
Und wer in den kleinsten Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen.«

Das ist eine wohlmeinende bürgerliche Moral. Sie passt freilich überhaupt nicht zum Gleichnis.
Denn da verwaltet ein Mann im Großen wie im Kleinen, wie er mag, versessen auf seinen Vorteil.
Eine Devise dieser Art hatte Jesus sicher nicht im Sinn.

Da scheint es schon eher etwas mit der Botschaft Jesu zu tun zu haben,
wenn Lukas auf sein Lieblingsthema zu sprechen kommt: Wie geht ihr mit Geld um?
»Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und demGeld dienen.« (Vers 13)
Ja, so hat Jesus gesprochen. Ihr müsst Euch entscheiden.
Was ist das Beste, was man mit Geld anfangen kann?
Man kann sich Freunde machen. Aber kann man sie kaufen?
Wenn Geld zu irgend etwas nützlich ist, dann bestenfalls, um Freude zu bereiten.
Aber kann man Freude kaufen?
Trotzdem: Es bleibt unverständlich,
warum sich Jesus anerkennend über diesen Mistkerl von Verwalter äußert .
Der wirtschaftet zuerst sich selber in die roten Zahlen und später ist er skrupellos genug,
sich entgegen den Interessen seines Herrn Leute zu verpflichten.
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Er fürchtet das Strafgewitter, das über ihn hereinbricht. Zurecht.
Man wird ihn entlassen, aber er hofft zuversichtlich, dann wenigstens Freunde zu haben.
[Kommt uns bekannt vor bei dem, was wir gerade in den USA erleben.]

II.

Fangen wir von vorne an und unterstellen, dass alles, was hier gesagt wird, auf uns gemünzt ist.
Dann ist die Bilanz über unser Leben exakt wiedergegeben in der Situation einer Abrechnung.
Nach Jesu Einschätzung sind wir in der gleichen Lage wie dieser Verwalter:
Wir haben so gewirtschaftet, dass es im Grunde nicht wiedergutzumachen ist.
Wir sind schuldig, aus was für Gründen immer: Fahrlässigkeit, Profitdenken, mangelnde Kenntnis
– egal, wir sitzen in der Patsche. Im Sinne Jesu sollen wir annehmen: So ist unsere Lage vor Gott.

Schauen wir auf unseren Umgang mit Energie, mit Rohstoffen, mit unserer Umwelt.
Unser ökologischer Fußabdruck, den wir hinterlassen, wirkt, wie wenn wir eine zweite Erde haben.
Es stimmt: Gott hat einen Verwalter eingesetzt über seine Schöpfung, der ihn betrügt.
Und er stellt ihn zur Rede. Er fordert Rechenschaft: „Was muss ich von dir hören?
Leg die Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein!“
Geht es nach rechtsstaatlichen Prinzipien, so stehen wir unter Anklage einer Misswirtschaft.
Das können wir bestenfalls eingestehen, aber nie mehr korrigieren.

Und wie sieht es im Kleinen aus, in unserem eigenen Leben?Wie lautet hier die Bilanz?
Wie vielen wird der Lebenssinn gekündigt, weil sie ihre anvertraute Gesundheit,
ihre anvertraute Zeit, ihr anvertrautes Geld verschleudernt haben?
Am Ende merkt man, dass man doch nur sehr begrenzte Zeit aus dem Vollen schöpfen kann.
Will hier Jesus Mut machen, sich jetzt nicht zu verkriechen,
sondern weiter zu verschleudern, nur mit gutem Gewissen?—

Dies Gleichnis macht Mut, Geld, Besitz, und alles Haben einzusetzen, um Freunde zu gewinnen.
Nicht um sich isoliert abzusichern, sondern um ein Dach, ein Zuhause zu finden, das birgt.
Letzten Endes ist es doch so: wenn wir Bilanz ziehen auf unserem Sterbebett (und das werden wir),
wollen wir doch vertrauen, dass wir es im Großen und Ganzen gut gemeint haben.
Aber zweifelsfrei fest steht das keinesfalls.
Was ist mit den Augenblicken, in denen wir versagt haben,
weil das Herz müde war oder der Chrakter schwach, der Körper träge?

Wir hatten oft zu wenig Zeit für Menschen, die uns brauchten, oft zu wenig Phantasie und Power,
um neue Gedanken in ausweglose Situationen zu tragen.
Oft waren wir’s leid, wir waren erschöpft, wir wollten nicht mehr, aber es wäre nötig gewesen.

Das Leben ist manchmal grausam, denn es präsentiert die Rechnung unserer Wirklichkeit.
Die Bilanz des Lebens wird berechnet nach dem , was wir sind, nicht nach dem, was wir wollten.
Wenn uns all das zu dämmern beginnt, was sollen wir dann tun?

Das ist die Frage, die Jesus hier stellt.
Wenn wir Bankrott gemacht und verwirtschaftet haben, was uns anvertraut war,
wenn wir sagen müssen: Es erdrückt uns, wir stehen heute da und wissen jetzt nicht weiter –
was dann?Wie kommen wir dann aus der Patsche?
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III.

Jetzt ist das Gleichnis Jesu an der Stelle, wo es zu greifen beginnt.
Es empfiehlt uns ein letztes Schlupfloch.
Verfehlen wir das, so werden wir gefangen wie die Maus von der Katze.
Es gibt dieses kleine Schlupfloch noch gerade so:
Wir sollten unser Interesse wahrnehmen, unser Lebensinteresse in Himmel und auf Erden,
und das einzige, was wir jetzt tun können, tun: Bilanz ziehen und dabei großzügig sein.

Sich eben nicht hinsetzen und überlegen:
„Was schuldet mir noch dieser Mensch, jene Freundin, dieser Arbeitskollege oder jene Nachbarin?
Was schulden mir meine Eltern?Was schulden mir meine Kinder?“
Es schert jetzt der Maßstab der Gerechtigkeit überhaupt nicht mehr, er bringt mich selber um.
Was ich jetzt tun kann, ist einzig, zu sehen, was die Menschen, die vor mir stehen, brauchen.
Und dann höre ich, was ihre Hypothek ist, und was sie nicht abtragen können.

„Hundert Fässer Olivenöl“, „Hundert SackWeizen“ - damit kann kein Mensch leben.
Was ich jetzt tun kann: Ich halbiere ihre Schuld, ich teile durch zwei oder teile durch drei,
ich setze die Schuldenlast herab, bis mein Gegenüber wieder anfangen kann, damit zu leben.
Erinnern Sie sich an die Milleniumsdebatte um Schuldenerlass für überschuldete Staaten?

Es gibt nur den Ausweg der Großzügigkeit, der Vergebung: Leben zu herabgesetzten Preisen,
gemessen nach demMaß der Not, nicht nach der Balance von Soll und Haben.
Könnte es sein, dass wir jetzt begreifen, was Jesus mit demGleichnis meint?
Wir haben einen wunderbaren Kommentar zu dem, was wir in jedem Vaterunser beten:
„Herr, vergib uns unsere Schuld.“
Und der einzige Grund: „weil auch wir vergeben haben unseren Schuldnern“.

So gebetet, schauen wir nicht auf das, was uns angeblich zusteht,
sondern nur in das Herz und die Augen von Menschen und spüren, was sie brauchen. —
Wir kommen vor Gott nicht zurecht mit Aufrechnen und Schuldvorwürfen und mit Gerechtigkeit.
Das Lebens-Mittel buchstäblich, das Mittel, um zu überleben – ist einzig die Güte.

Damit wir egoistischen Menschen das kapieren, bringt Jesus es auf den Punkt:
„Ihr nützt euch selber, es sollte in eurem eigenen Interesse sein.
Schon aus Gründen des Egoismus solltet ihr lernen, gütig zu sein.
Es ist die einzige Form, Menschen für sich zu gewinnen.
Alternative: ständig voreinander ducken, weil keiner die Forderungen des anderen abzahlen kann.

Mit einemMal sind wir gemeinsam unterwegs und rechnen einander nicht die Schulden vor.
Statt voreinander die Türen zuzuschlagen, gehen wir aufeinander zu,
reichen einander die Hand und sagen: „Verzeih!“ Und auch „Ich verzeihe Dir!“
Dann sind wir nicht mehr auf der Flucht, Gehetzte und Gejagte.
Sondern wir lernen an der Großzügigkeit Gottes.
Denn der Herr unsres Lebens muss mit uns unser Lebtag so oft neu anfangen ... und er tut es.
Und darum soll unser ganzes Leben, nicht zuletzt im Umgang mit demGeld
ein Abglanz der verschwenderischen Vergebung Gottes sein.Amen.

Inspiriert von EugenDrewermann:Wenn der Himmel die Erde berührt. Predigten über die Gleichnisse Jesu, Patmos 1992, Seiten 154-164


