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Klugheit und Barmherzigkeit 
Predigt am 13. November 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Ein gerissener Typ steht im Brennpunkt des heutigen Predigttextes. 
Aber nur scheinbar. 
Vielmehr geht es um Klugheit und um Barmherzigkeit und was denn zu tun sei, wenn Gerissen-
heit und Raffinesse sonderbare Blüten treiben. 
Im Mt-Evg steht zu Beginn des 16. Kapitels folgende Geschichte: 
 
1 Und zu den Jüngern sprach er: Es war einmal ein reicher Mann, der hatte einen Ver-
walter. Der wurde bei ihm verklagt, er verschleudere sein Vermögen. 2 Da rief er ihn zu 
sich und sagte: Was höre ich da über dich? Leg die Schlussabrechnung vor, denn du 
kannst nicht länger Verwalter sein! 3 Der Verwalter aber sagte sich: Was soll ich tun, da 
mein Herr mir die Verwaltung wegnimmt? Zu graben bin ich nicht stark genug, und zu 
betteln schäme ich mich. 4 Ich weiss, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich als 
Verwalter abgesetzt bin, in ihre Häuser aufnehmen. 5 Und er rief die Schuldner seines 
Herrn, einen nach dem andern, zu sich und sagte zum ersten: Wie viel bist du meinem 
Herrn schuldig? 6 Der sprach: Hundert Fass Öl. Er aber sagte zu ihm: Da, nimm deinen 
Schuldschein, setz dich hin und schreib schnell fünfzig! 7 Darauf sagte er zum zweiten: 
Und du, wie viel bist du schuldig? Der sagte: Hundert Sack Weizen. Er sagte zu ihm: Da, 
nimm deinen Schuldschein und schreib achtzig. 8 Und der Herr lobte den ungetreuen 
Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Ja, die Söhne dieser Welt sind im Verkehr mit 
ihresgleichen klüger als die Söhne des Lichts! 9 Und ich sage euch: Macht euch Freunde 
mit dem ungerechten Mammon, damit man euch, wenn er ausgeht, aufnimmt in die 
ewigen Wohnungen. (Mt16, 1-9) 
 
Amen. 
 
Amen bedeutet ‚So sei es‘. Ist ein Amen nach einer solchen Geschichte überhaupt angebracht? 
Da stehen doch ungeheuerliche Dinge drin: Man soll sich Freunde machen mit dem Mammon. 
Mit dem ungerechten zwar, aber mit dem Mammon. 
Das riecht nach Bestechung. 
Vor wenigen Wochen wurde der Bericht von Transparency International veröffentlicht, einer 
Stiftung, die sich um die Aufdeckung von Bestechungen aller Art bemüht. 
Mit Ausnahme einiger weniger Staaten – die Schweiz gehört auch dazu – bedienen sich die meis-
ten dieser Form des Schmierens: damit Verträge aller Art und zum Vorteil des betreffenden Staa-
tes unterzeichnet werden können, sind vielen Staaten keine schmierigen Tricks zuviel. 
Bestechung ist Teil des politisch-wirtschaftlichen Systems. 
Aber: Bestechung ist  d a s  Gift, welches jede Gesellschaft zu zersetzen vermag. 
 
Wie also soll ein Amen, ein ‚So-soll-es-Sein‘ nach einem derart fragwürdigen biblischen Text aus-
gerufen werden? 
Erklärung tut Not. 
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Der so gerissene Verwalter provoziert seine Entlassung aus dem Dienst des Herrn damit, dass er 
dessen Vermögen verschleudert. Eine Art Vorläufer des heutigen Casinokapitalismus: Wie da-
mals, so schicken sich einige wenige an, das Vermögen anderer aufs Spiel zu setzen. Geht’s 
schief, ist das Geld futsch – quasi zum Fenster des Spekulationstempels hinausgeworfen. 
Damals wie heute ist derlei Verhalten nicht statthaft. Und auf lange Sicht betrachtet werden sol-
che Machenschaften von der Gesellschaft nicht goutiert. Das signalisiert die weltweite, wenn 
auch noch zarte ‚Occupy-Bewegung‘ eindrücklich. 
 
In der neuen Zürcher Bibel ist diese Geschichte nicht ohne Grund mit dem Titel überschrieben: 
‚Die Geschichte vom gerissenen Verwalter‘. Seine Gerissenheit besteht darin, dass er sich recht-
zeitig bei den Schuldnern erkundigt, mit wie viel sie denn bei seinem Noch-Arbeitgeber in der 
Kreide stünden. Flugs macht er ein paar Geschenke – und zwar beträchtliche – denn solche sol-
len ja Freundschaften erhalten. Bisweilen reduziert er die Schulden um bis zur Hälfte, von 100 
auf 50 Fass Öl. 
Gleiches geschieht momentan mit den Schulden des griechischen Staates. Ob gewisse Politike-
rinnen oder Politiker diese Geschichte als Inspirationsquelle konsultierten, ist nicht bekannt. 
Die Gerissenheit des Verwalters nimmt sogar groteske Dimensionen an, da dieser etwas erlässt, 
das ihm gar nicht gehört. Wie schön und leicht ist es doch, mit dem Gut anderer grosszügig zu 
sein – und sich so Freunde für das Leben nach dem selbst verschuldeten Rausschmiss zu ma-
chen. 
Komplett unverständlich wird diese Geschichte aber, als der Herr seinen Verwalter dafür lobt, im 
Erlass der Schulden klug gehandelt zu haben. 
Wie soll das zu verstehen sein? 
Der Schlüssel für das Verständnis dieser sonderbaren Geschichte liegt in der paradoxen Verhal-
tensweise des Arbeitgebers. 
Statt dem Verwalter mit schwedischen Gardinen zu drohen, lobt der vermögende Herr. Was die-
ser Herr lobt, ist nicht die Verschlagenheit des Verwalters, sondern das Resultat von dessen Ge-
rissenheit: Die Schulden wurden reduziert und somit eine grosse Last von den betreffenden Men-
schen genommen. 
Das üppig vorhandene Gut konnte für einen guten Zweck eingesetzt werden. Auch wenn nur 
noch die Hälfte des geschuldeten Kapitals zurückkommt, so hat der vermögende Herr immer 
noch weit mehr als genug davon. 
Bei den Schuldnern wird Not gelindert, beim Kreditgeber entsteht keinerlei Not. 
Eine wunderbare Situation, denn alle sind Gewinner – zumindest aber gibt es keinerlei Verlierer. 
 
Es bleibt jedoch noch eine Frage zu klären: Weshalb verhält sich der vermögende Herr derart 
grosszügig? 
Er tut es aus Klugheit und Barmherzigkeit heraus. 
Klug ist es deshalb, weil er anderen mit seinem Vermögen auf eine fruchtbare, sinnvolle Art und 
Weise Gutes tun kann – und zwar sehr direkt und effektiv. Wem eine Schuld erlassen worden ist 
in seinem Leben, weiss derlei sehr zu schätzen. 
Wer wie der vermögende Herr einen gerissenen Verwalter nicht für einen Schuldenerlass büssen 
lässt, sondern ihn dafür noch zu loben in der Lage ist, der handelt barmherzig. In der Barmher-
zigkeit zeigt sich die Überwindung jeglicher Wut oder Bestrafungsneigung. Weshalb auch soll 
jemand bestraft werden, der anderen etwas so ungemein Gutes tut wie Schulden zu erlassen? 
 
Wenn wir auch heute am Schluss der Fürbitten gemeinsam das Unservater beten, dann bitten wir 
darum, unsere Schuld möge vergeben sein, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben wollen. 
Das ist grosszügig umgegangen mit dem Vermögen Gottes: 
Wir vergeben anderen eine Schuld, die sie bei uns haben. Doch das Vermögen, als Befähigung 
und Ermächtigung verstanden, Schuld zu vergeben, ist nicht wirklich das unsrige. Es gehört ein-
zig und allein Gott. 
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Wir sind sowohl Verwalter und Schuldner in einem als auch Kinder Gottes. 
Deshalb ist uns zugesprochen, dass wir als seine Kinder dazu befreit worden sind, barmherzig 
und klug mit dem Vermögen unseres Herrn umzugehen. 
Wir sollen und dürfen Schuld vergeben, weil auch uns unsere Schuld vergeben worden ist – ein 
für alle Mal! 
Wir sollen und dürfen uns selbst und den Nächsten das schenken, was uns verheissen ist - ein 
Leben in Fülle! 
Wir sollen und dürfen uns uns selbst und allen anderen Menschen gegenüber barmherzig zeigen 
– 7 mal 70 Mal! 
 
Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. 
 
Amen. 
 
 
 

 


