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Jetzt wird’s ungemütlich! 
Gebet: Herr, gib du uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz.  

Heute geht es ums Ende. Die Schlagworte, die schon gefallen sind, wecken in mir eine unge-

mütliche Stimmung: Richterstuhl, Weltgericht, Endzeit. Passend dazu haben wir einen Bibel-

text vor uns, der mich in den letzten Wochen mehrfach unruhig auf dem Stuhl herumrut-

schen ließ. Ich vermute, ich bleibe damit nicht allein. Also haltet euch gut fest, es geht los:  

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 Ver-

walter 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. 

Die Predigt hat drei Teile: 

1. Was steht da? Oder: Der dreiste Manager 

2. Was soll das? Oder: Was das Geld mit dem Himmel zu tun hat (das ist der längste) 

3. Was nehmen wir mit? Oder: eine Vitaminspritze für den Alltag (kurzer Schluss) 

1. Was steht da? Oder: Der dreiste Manager 
V.1-2. Jesus erzählt seinen Jüngern eine Geschichte. Zwei Männer werden uns vorgestellt 

und die Situation war zu Jesu Zeiten vertraut: Es gab Großgrundbesitzer, die so vermögend 

waren, dass sie die Verwaltung an andere übertragen konnten. Diese Verwalter oder Mana-

ger hatten einen großen Spielraum für eigene Entscheidungen. Sie konnten nach eigenem 

Ermessen das Anvertraute verwalten. Paulus bringt die Aufgabe eines Managers folgender-

maßen auf den Punkt: „Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für 

treu befunden werden.“ (1.Korinther 4,2) Genau dieses eine Kriterium erfüllt der Manager in 

unserer Geschichte nicht. Er wird beschuldigt, den Reichtum zu verschleudern. Ob die An-

schuldigung stimmt, bleibt offen. Aber nicht folgenlos: der Chef spricht die Kündigung aus. 

Dem Manager bleibt noch ein kurzes Zeitfenster, um seine Unterlagen für die letzte Abrech-

nung vorzubereiten. Dann ist das Ende seiner Karriere gekommen. Für ihn, der vom anver-

trauten Reichtum sicher fröhlich profitiert hat, wird es jetzt richtig ungemütlich! 

V.3-4 Wir hören den Manager im Selbstgespräch: Das Ende ist nahe – was tut der bald ar-

beitslose Manager? Er bewahrt einen kühlen Kopf angesichts der Krise. Er setzt sich aufrecht 

hin, atmet ein paarmal tief durch und überlegt. Er analysiert seine Situation und beschönigt 
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nichts. Rational und ruhig. Keine Panik, keine Kurzschlussreaktion. Bewundernswert! Wärt 

ihr so klar im Kopf angesichts einer Kündigung? Ich nicht. Auf die Reflexion folgt die Aktion: 

V.5-7 Er ruft die Schuldner und ändert die Schuldscheine. Das ist dreist, aber nicht illegal. Es 

ist im Rahmen seiner beruflichen Vollmachten. Und die setzt er ganz gezielt ein. Sein Ziel? 

Den eigenen Hintern zu retten. Vorsorgen für die Zukunft ohne Job. Exemplarisch werden 

die Gespräche mit zwei Schuldnern erzählt, die einzeln gerufen werden, damit es keine Zeu-

gen gibt. Muss ja nicht jeder wissen, dass hier eine Grauzone ausgereizt wird. Vermutlich wa-

ren es noch mehr Schuldner, vielleicht fünf, zehn, oder noch mehr? Es bleibt offen. Die erlas-

senen Schulden haben jeweils den Geldwert von etwa 40.000€. Alle Verdienenden hier kön-

nen kurz ihr Jahresgehalt überschlagen… je nach Branche ist das ein halbes oder ganzes Jah-

resgehalt oder mehr! Der Manager legt sich also ein dickes Polster zu. Es bleibt offen, wie ge-

nau er von seinem Betrug profitiert. Vielleicht müssen die Schuldner ihm später das auszah-

len, was sie sich gegenüber dem Chef jetzt sparen. Vielleicht sind sie so dankbar über den Er-

lass, dass sie ihn eine Weile durchfüttern. Jesus geht nicht ins Detail, wie das genau ausse-

hen wird, dass der Manager später „in die Häuser aufgenommen wird.“ Dafür sind drei Dinge 

aber klar: 1. Der Mann hat die ihm zur Verfügung stehenden Mittel voll ausgereizt. 2.: Er hat 

erfolgreich seinen Hintern für die Zukunft gerettet. 3.: Spätestens jetzt bestätigt sich die An-

schuldigung von anfangs, dass er das Anvertraute veruntreut, als wahre Aussage.  

Die Erzählung endet hier und wir hören jetzt, wie Jesus die Geschichte bewertet und was die 

Moral davon für seine Jünger und uns ist: 

2. Was soll das? Oder: Was Geld mit dem Himmel zu tun hat 
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. 

Ich sehe die Jünger vor mir, wie ihnen der Mund vor Staunen offensteht, weil Jesus diesen 

Manager „ungerecht“ nennt und ihn im gleichen Atemzug lobt! Im englischen steht hier „Je-

sus applauded“ (applaudiert). Jesus beklatscht den, der doch eigentlich abgewatscht gehört! 

Und nennt ihn und seinesgleichen auch noch klüger als uns, die Jünger und die Christen, die 

Kinder des Lichts. Was soll das denn bitte?!? Und dann geht’s noch weiter und die Münder 

gehen noch weiter auf und die Augenbrauen wandern vor Erstaunen noch höher: Wir sollen 

etwas Ungerechtes, nämlich den Mammon, für so etwas Heiliges wie die Ewigkeit bei Gott 

nutzen??! Geht’s noch? Seit wann kostet der Himmel bitte Eintritt? Jesus hat doch alles erle-

digt und lässt uns gratis rein! Der Reihe nach: 

Die erste Frage: Warum um alles in der Welt bekommt der ungerechte Manager Applaus von 

Jesus? 

Die kurze Antwort darauf steht im Text: „weil er klug gehandelt hatte.“ Das ist so entschei-

dend, darum betone ich es extra: Allein wegen der Klugheit! Jesus applaudiert nicht dem Be-

trug. Er lobt nicht den verschwenderischen Umgang mit anvertrautem Gut. Jesus sagt hier 

auch nicht, dass wir unsere Position im Beruf nutzen sollen, um uns selbst zu bereichern. Je-

sus spendet seinen Applaus nur für einen einzigen Aspekt: der Manager ist klug, weil er an-

gesichts des Endes entschlossen handelt. Er setzt alles ein, was ihm zur Verfügung steht, 
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weil er weiß, dass es zu Ende geht. Was heißt das jetzt für die Kinder des Lichts? Wie sieht 

kluges Handeln als Nachfolger Jesu aus? Was können wir vom dreisten Manager lernen? 

Der Manager hat das Ende im Blick und setzt alles ein, was ihm zur Verfügung steht. Als 

„Kind der Welt“ hat er dabei selbstverständlich nur das Leben im Hier und Jetzt als Perspek-

tive. Darum geht sein Blick aufs Ende nur bis zum Ende seiner Karriere. Als „Kinder des 

Lichts“ leben wir mit der Perspektive Ewigkeit. Ist uns so klar vor Augen, dass unser eigenes 

Leben und diese Welt endlich sind? Alles, was wir kennen, was uns täglich beschäftigt, Sor-

gen macht, umtreibt, in Atem hält, aufregt und freut – das alles wird einmal zu Ende sein. 

Dann, wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt. „Lehre uns bedenken, dass wir ster-

ben, damit wir klug werden.“ (Psalm 90,12) Es ist ungemütlich, über den eigenen Tod nach-

zudenken. Muss man auch nicht jeden Tag. Doch wenn wir uns ab und an klarmachen, dass 

unser Leben und diese Welt endlich sind, werden wir klüger handeln. Wir werden in Dinge 

mit Ewigkeitswert investieren. Uns wird das wichtig, was Gott am Herzen liegt.    

Der ehemalige Landeskirchenrat Klaus Teschner kommentiert provokant: „Die Kinder dieser 

Welt schalten eben besser und schneller, wenn es um Position und Geld geht, als die Kin-

der des Lichts schalten, wenn es um das Himmelreich geht.“1 Da ist was dran! Wie schnell 

entschlossen und klug handeln wir, wenn es um das Himmelreich geht? Was setzen wir alles 

dafür ein und in Bewegung? Das Himmelreich. Das sind so weltbewegende Dinge wie: Ver-

söhnung. Umkehr. Die Einladung zu Jesus. Es sind so konkrete Dinge wie wir sie in der 

Schriftlesung gehört haben: Hungrigen Essen geben. Durstigen zu Trinken geben. Nackte 

kleiden. Kranke und Gefangene besuchen. Jesus kritisiert, dass wir in diesen Themen zu lahm 

schalten, zu zögerlich handeln. Zurecht? Diese Frage muss sich jeder gefallen lassen und be-

antworten.  

Die erste Frage, auf die ich näher eingehen wollte, war: Warum applaudiert Jesus diesem 

dreisten Manager? Der Gedanke daraus für unseren Alltag ist: Ans Ende denken und im 

Heute handeln. 

Die zweite Frage ist die nach dem Geld und dem Himmel. Bei dieser Geschichte kann man 

sich die Frage stellen: Bringt Großzügigkeit uns in den Himmel?  

Jesus sagt in Vers 9: Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, da-

mit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. 

Zuerst möchte ich den Begriff „ungerechter Mammon“ klären: „Mammon“ an sich ist neut-

ral. Es bedeutet „Besitz, Reichtum“. Mit anderen Worten: unser materieller Überfluss. Das, 

was wir übrighaben. Das kann Geld sein: Gehaltserhöhung, Sonderzahlungen, Weihnachts-

geld. Auch Gegenstände: das Zweitauto oder ein Ferienhaus. Ein ungenutztes Zimmer zu-

hause. Oder so schöne Dinge wie der Kuchen am Sonntagnachmittag, die fünfte Jacke im 

Kleiderschrank. Ein eigener Garten, ein teures Hobby…  

„Ungerecht“ ist Mammon dann, wenn er Menschen dazu bringt, sich ungerecht zu verhalten, 

um ihn zu bekommen, zu vermehren oder zu behalten. Ungerecht ist er, wo er in Konkurrenz 

 
1 Klaus Teschner, „Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Auslegungen zu Texten aus dem Lukasevange-
lium“ S.32 



Predigt zu Lukas 16,1-9                                       vorletzter So. des Kirchenjahres_15.11.2020_K.Schöpflin 

4 
 

zu Gott tritt. Drei Verse nach unserer Geschichte bezeichnet Jesus Mammon als einen Gott 

und sagt: „Du kannst nur einem dienen: Gott oder Mammon!“ (V.13)  

Jesus sagt hier in Vers 9, wir sollen Mammon einsetzen. Er muss also uns dienen statt an-

dersrum. Und zwar dazu, uns Freunde zu machen, die uns den Weg in die Ewigkeit ermögli-

chen. Heißt das, ich komme in den Himmel, wenn ich großzügig bin? Wenn ich mein Weih-

nachtsgeld spende, mein Zweitauto an andere verleihe und mein Ferienhaus einer Flücht-

lingsfamilie zur Verfügung stelle? Bringt mich das in den Himmel? Nein. Ein ganz klares Nein: 

Spätestens seit der Reformation ist völlig klar: Wir können und müssen uns den Himmel 

nicht verdienen. Allein der Glaube an Jesus bringt uns da hin. Der Manager in der Geschichte 

hat alles getan, um seinen eigenen Hintern zu retten. Für unseren Platz in der Ewigkeit hat 

Jesus schon alles getan. Er hat sein Leben dafür hergegeben, um unseren Hintern für immer 

zu retten. Das kann niemand sonst und das ist ein für alle Mal gültig! 

Gleichzeitig gibt es diese Bibelstellen, wie die heutige Schriftlesung vom Weltgericht, wo die 

Werke am Ende der Zeit sehr wohl eine Rolle spielen. Auch der Wochenspruch gehört dazu. 

Er lautet: „Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi“ und er geht so 

weiter: „auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat (…).“ (2.Kor.5,10) An ande-

rer Stelle benutzt Paulus ein Bild dafür: in 1.Kor.3 geht es um den Hausbau. Paulus sagt: Das 

Fundament des Hauses kann nur Christus sein. Das darauf gebaute Haus kann aus Gold, Sil-

ber, Holz oder Stroh sein. Das Gericht wird ans Licht bringen, wie darauf gebaut wurde. Der 

Hausbauer, also wir, werden entweder Lohn für ein gutes Werk bekommen oder, wenn das 

Werk verbrennt, werden wir zwar gerettet „doch so wie durchs Feuer hindurch“ (1.Korinther 

3,15) Das klingt nicht gerade lustig! Das klingt fast schon nach Fegefeuer. Das steht in einer 

evangelischen Bibel??! Ja, auch so etwas steht da. Am Ende wird es eine Rolle spielen, wie 

großzügig ich das eingesetzt habe, was Gott mir anvertraut hat. Jesus fordert uns im Predigt-

text deutlich dazu auf: Wir sollen unseren Reichtum für himmlische Dinge einsetzen! Wie 

kann das konkret aussehen? Dazu ein Beispiel von meinem Papa:  

Mein Papa ist selbstständiger Unternehmer und Chef einer Firma mit 18 Mitarbeitern. Vor 

einer Woche hatte er ein Gespräch mit seinem Steuerberater. Der hat ihn darauf aufmerk-

sam gemacht, dass er durch vorausschauendes, kluges Handeln (der Manager lässt grüßen) 

legal folgenden Gewinn erzielen kann: Wenn er die Krankenkassenbeiträge für 2021 jetzt 

schon auf einmal bezahlt, kostet ihn das am Ende 1800€ weniger. Das ist leicht verdientes 

Geld. Und es ist im Fall meines Papas ein Reichtum „on top“. Etwas, das er am Ende übrighat 

und bei dem er überlegen kann, wie er das verwenden möchte. Einen neuen Golfschläger 

kaufen, vielleicht? Oder für die Enkel ansparen? Oder in die Urlaubskasse stecken? Zwei 

Tage nach seinem Gespräch mit dem Steuerberater hatte er ein Gespräch mit mir über den 

heutigen Predigttext. Wir haben darüber gesprochen, was das heißt: „Macht euch Freunde 

mit dem ungerechten Mammon.“. Da war für ihn klar: Er wird sein Geld so einsetzen, dass er 

die 1800€ bekommt. Das ist kluges, vorausschauendes Handeln. Und dann sieht er sich in 

der Verantwortung, dieses Geld mit Ewigkeitsperspektive für Gottes Reich einzusetzen! Ich 

persönlich hatte gleich eine Menge Ideen, wo die 1800€ gut eingesetzt sind – ist ja leicht, ist 

ja nicht mein Geld! Es ist das Geld meines Papas. Oder auch: es ist Gottes Geld, das er mei-

nem Papa anvertraut.  
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Und damit wieder zu uns: die Bibeltexte heute weisen uns darauf hin, dass Gott sich eines 

Tages genau ansehen wird, was wir mit unserem Besitz so angestellt haben. Ob wir unseren 

Reichtum und Überfluss für Dinge eingesetzt haben, die Ewigkeitswert haben. Das ist dann 

die Art von Hausbau, die aus Gold und Silber gemacht ist. Oder mit den Worten des heutigen 

Bibeltextes: das sind die Freunde, die bei der Endabrechnung bezeugen, dass wir unseren 

Reichtum verantwortungsvoll eingesetzt haben. 

Der Evangelist Lukas, der uns auch die heutige Manager-Geschichte erzählt (die kommt übri-

gens nur bei ihm vor), der legt es darauf an, dass den Reichen ungemütlich wird. Wenn euch 

also ungemütlich wurde, dann war das volle Absicht. Lukas tut das aber nicht, um die Rei-

chen zu ärgern, sondern um ihnen klarzumachen: Euch ist von Gott viel anvertraut! Nutzt es 

zum Besten für sein Reich, für andere Menschen! 

Die zweite Frage an den Bibeltext war also: Kann Geld uns in den Himmel bringen? Der Ge-

danke für den Alltag ist: Investiere Geld und Besitz in das, was ewig bleibt.  

3. Was nehmen wir mit? Oder: eine Vitaminspritze für den Alltag 
An dieser Stelle gebe ich euch eine Lebensweisheit meines Deutschlehrers mit. Als es um das 

Thema Bewerbung und Job ging, war seine Botschaft an uns: „Egal, was ihr später einmal 

werden wollt: wichtiger als alle Abschlüsse, sind eure Beziehungen. Mit Vitamin B kommt ihr 

immer weiter!“ Auch wenn das nicht fair ist, ich kann diese Aussage inzwischen bestätigen 

und verstehe, was er gemeint hat. Und jetzt seid ihr dran: Ihr dürft euch jetzt Vitamin B mit-

nehmen! Für alle, die live im Gottesdienstraum sitzen: Bitte schaut einmal unter euren Stuhl.  

Dort klebt ein Doppelpack heiße Zitrone mit 300mg Vitamin C! Was hat das mit dem bisher 

Gesagten zu tun? 

Jesus ist DAS Vitamin B in den Himmel. Mit diesem Vitamin B bzw. Vitamin C von „C“ wie 

„Christus“ kommen wir bis in die Ewigkeit. Eines Tages stehen wir vor dem Richterstuhl Got-

tes. Wenn du ein Freund von Jesus bist, kannst du dich im Blick auf die Ewigkeit gemütlich 

zurücklehnen: Jesus hat alles dafür getan, dass dir nach dem Gericht die Tür zum Himmel of-

fensteht. Jesus ist unser Anwalt im letzten Gericht, der uns den Freispruch garantiert. Er ist 

unser Vitamin C für das Leben mit Gott von jetzt an bis in Ewigkeit. 

Und das muss, das wird Auswirkungen haben. Auf alles. Auch auf unseren Umgang mit Geld 

und Besitz. Hier ist gemütliches zurücklehnen fehl am Platz. Jesus fordert uns auf, unser Geld 

und unseren Besitz klug einzusetzen, und zwar zum ewigen Besten für unseren Nächsten. 

Wer ist mein Nächster? Auf diese Frage antwortet Jesus mit der Geschichte vom barmherzi-

gen Samariter, bitte selbst zuhause nachlesen in Lukas 10. Was ist das Beste für meinen 

Nächsten? Das allerbeste für jeden ist: das „Vitamin C“, Jesus Christus, kennenzulernen. Da-

rum habt ihr auch zwei Tüten, eine für euch selbst, eine für ein gutes Gespräch mit eurem 

Nächsten bei einer Tasse heißer Zitrone. 

Heute wurde es ungemütlich. Und das zurecht, denn: Wir sind teuer erkauft und haben so 

viel zu geben. Lasst uns unseren Reichtum mit vollen Händen austeilen. Los geht’s!  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 


