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Das Gleichnis vom schlauen Verwalter (Lk 16; 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: ›Was muss ich über dich hören? Lege deine Abrech-
nung 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 schäme mich, betteln zu gehen. 4 Jetzt weiß ich, was ich tun muss! Dann 
werden mich 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: ›Hun-
dert Sack Weizen.‹ 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 Umgang mit 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 ewigen Wohnungen aufnehmen, wenn diese Welt 
zu Ende geht.« 
 
Liebe Gemeinde 
Wissen Sie, was ein Koan ist? 
Bis zum Vikariat wusste ich es auch nicht. Der Begriff Koan stammt aus dem Buddhismus 
und meint ein Paradox, etwas Unlogisches oder eine kleine Geschichte, die zum Nach-
denken anregen soll. 
Man kann ein Koan als Rätsel verstehen, das aber nicht verstandesgemäss gelöst werden 
kann, sondern nur durch "Eintauchen", z.B. beim Meditieren. 
Dies benötigt seine Zeit, weil erst wenn sich das Denken erschöpft hat, es zu einer echten 
Erfahrung kommt - und das ist dann die gesuchte Antwort. 
 
An das wurde ich erinnert, als ich mich mit dem heutigen Gleichnis beschäftigte. Es ist ein 
Text, der zunächst eher verwirrt als erhellt. Eine Antwort findet sich am ehesten, wenn 
man in dieses Gleichnis eintaucht, mit ihm schwanger geht. 
 
Jesus erzählt darin die Geschichte eines Verwalters, bei dem es triftige Gründe dafür gibt, 
dass er Geld veruntreut. Sein Herr zitiert ihn und verlangt die Schlussabrechnung. 
Der Verwalter ahnt, wie es kommen wird und überlegt, zu was er die ihm verbleibenden 
Zeit nutzen könnte. Schliesslich tut er, was ihm bereits vorgeworfen wird: Er verschleudert 
den Besitz seines Herrn - erneut. Doch anstatt den Wiederholungstäter zur Verantwortung 
zu ziehen, heisst es vom Herrn: 
"Er lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte." 



 2 

Ob damit die endgültige Entlassung des Verwalters ausbleibt, ist nicht überliefert. 
Es scheint aber, als hätte dessen Tat das bestmögliche Resultat zur Folge. 
So deute ich auch den Schlusssatz von Jesus: "Nutzt das Geld, das euch von Gott trennt, 
um euch Freunde zu machen! Dann werden sie euch in die ewigen Wohnungen aufneh-
men, wenn diese Welt zu Ende geht.« 
 
Unmittelbar vor diesem Gleichnis spricht Jesus zu Pharisäern, Zöllnern und Sündern. 
Er erzählt von verlorenen Schafen und Söhnen. Er erzählt von Gott, der die Verlorenen 
aufsucht und ihnen entgegengeht; mit Ausdauer, Hingabe und grosser Freude, wenn er 
sie am Ende findet. 
Dann wendet er sich an seine Jüngerinnen und Jünger; das Gleichnis vom ungerechten 
Verwalter erzählt er Menschen, die ihm bereits nachfolgen. Sie sollen sich ein Beispiel 
nehmen an diesem Verwalter. 
 
Und da stutzen wir: Was soll das? 
Warum sollten sich die Jünger Jesu an diesem ungerechten Verwalter orientieren? 
Sollen sie sich etwa an Veruntreuung und Misswirtschaft beteiligen? Sollen sie willkürlich 
Geld verschwenden, indem sie ihre Herren betrügen? 
Und was ist das überhaupt für ein Herr, der zweimal so unterschiedlich reagiert - obwohl 
er beide Male derjenige ist, der betrogen wird? 
 
Es heisst, er sei reich. Er ist einer der Grossgrundbesitzer, die zur Zeit Jesu auf ihren Län-
dereien Verwalter einsetzten, sog. Ökonomen. Das Land selbst wurde bewirtschaftet von 
Pächtern, Bauern und Arbeiter, die den Landbesitzern oftmals ausgeliefert waren. 
Dazu muss man wissen, dass die Perser ungefähr 500 Jahre vorher das Münzgeld einge-
führt hatten. Bei den darauf folgenden Griechen setzte sich dann die Geldwirtschaft durch. 
Verbunden mit der Erhebung von Zinsen entstand eine Anhäufung von Besitz in den Hän-
den von wenigen, wie es bis dahin noch nie der Fall war. 
Ebenso türmten sich bei denen, die von den Grundbesitzern abhängig waren, die Schul-
den. Das zeigt sich auch bei den Schuldnern im Gleichnis: 100 Fass Olivenöl war unge-
fähr der Ertrag von 145 Ölbäumen, der Geldwert lag bei 1000 Denaren. Und 100 Sack 
Weizen war der Ertrag von 42 Hektar Land, der Geldwert entsprach rund 2500 Denaren. 
 
Ein Denar war der Tageslohn eines Arbeiters. Es geht also um Summen, mit denen ein 
Mensch 3 - 7 Jahre hätte leben können. Weil es in diesem System vielen Arbeitern kaum 
zum Überleben reichte, gab es immer wieder Unruhen und revolutionäre Bewegungen. 
 
Gegen Ungerechtigkeit gab es u.a. Gebote. So wurde im 5.Buch Mose festgehalten, dass 
nur Gott der wahre Landbesitzer ist. Verkauftes Land sollte alle 50 Jahre an den ursprüng-
lichen Eigentümer zurückgehen. 
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Ebenso war das Zinswesen unter Juden ursprünglich verboten. 
Aber wo Verbote, gab es bereits damals Wege, sie zu umgehen. So stiegen Zinssätze bis 
auf 100% - soviel war im Alten Orient gemäss gängigem Hammurapi-Gesetz erlaubt. 
 
Der Gutsverwalter befindet sich also in einer berufstypischen Zwickmühle: Entweder er 
wird zum Handlanger in diesem ungerechten System oder er weigert sich und ist die 
längste Zeit Verwalter gewesen. 
Dass er auch Geld für sich abzweigte, liegt ein Stück weit in der Natur der Sache: Wer in 
diesem System Macht hatte, nützte sie nach Möglichkeit zum eigenen Vorteil aus.  
 
Nun aber droht ihm die Absetzung und der Sturz ins soziale Nichts. 
Es bleibt die Alternative zwischen harter Arbeit als Tagelöhner unter brennender Sonne - 
vorausgesetzt, es lässt sich Arbeit finden - oder das Betteln: "Für schwere Arbeit bin ich 
nicht geeignet. Und ich schäme mich, betteln zu gehen." Der Verwalter kann wählen: Sich 
zu Tode schuften oder zu Tode schämen. 
 
In dieser Situation fragt er sich: Was soll ich nur tun? 
Das ist die Frage, die Menschen in der Bibel stellen, wenn sie in der Krise stecken. Der 
Verwalter merkt: Seine Zeit ist gekommen, die Situation ausweglos, er selbst ist fällig. 
Sich jetzt noch anzustrengen, dafür ist es zu spät; und Bilanzen zu frisieren, nützt eben-
falls nichts. Der Herr wird genau hinschauen, nichts wird ihm entgehen. 
 
Da hat der Verwalter den rettenden Einfall, quasi einen dritten Weg: Er akzeptiert, dass er 
an seiner Entlassung nichts mehr revidieren kann. In der vorliegenden Situation und unter 
der bestehenden Gesetzeslage wird ihn das gerechte Urteil seines Herrn in aller Härte 
treffen, egal, wie fest er dagegen ankämpft. 
 
Darum kehrt der Verwalter seine Strategie um - er macht nicht die Wiederherstellung sei-
ner Gerechtigkeit zum Ziel, sondern die Ungerechtigkeit zu seinem Handlungs-Leitfaden: 
Wie wärs, spricht er zu sich selbst, wenn er der Veruntreuung der Güter seines Herrn noch 
ein paar falsche Abrechnungen hinzufügen würde! 
Warum nicht die Bücher nochmals durchgehen und einigen Kreditnehmern die Schulden-
summen um 20% oder gar 50% heruntersetzen, je nach Einzelfall? 
 
"Und er rief alle einzeln zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ers-
ten: ›Wie viel schuldest du meinem Herrn?‹ Der antwortete: ›Hundert Fässchen Olivenöl.‹ 
Da sagte der Verwalter zu ihm: ›Hier ist dein Schuldschein. Setz dich schnell hin und 
schreib fünfzig!‹ Dann fragte er einen anderen: ›Und du, wie viel bist du schuldig?‹  
Er antwortete: ›Hundert Sack Weizen.‹ Der Verwalter sagte: ›Hier ist dein Schuldschein, 
schreib achtzig!‹" 
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Es ist genial: Die Leute, denen der Verwalter so Schulden erlässt, werden ihm ewig dank-
bar sein! Natürlich ist das ein erneuter Betrug zulasten seines Herrn. Aber was solls? Es 
ist ja nur die Fortsetzung der bestehenden Betrügerei ... 
 
Es ist ein Gaunerstück sondergleichen, und es könnte aufgehen: Der Verwalter beraubt 
den reichen Grossgrundbesitzer zur Rettung der armen Arbeiter. Er wird ihr Held sein - ja, 
es wird aussehen, als sei er gerade aufgrund seiner Generosität gefeuert worden. 
Sie werden es ihm nie vergessen! Er wird ein Guthaben haben auf ewig, einen Schatz, der 
nicht vergeht: "Ich weiss, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich als Verwalter abge-
setzt bin, in ihre Häuser aufnehmen." 
 
Ich stelle mir vor, dass Jesus dieses Gleichnis bis hierhin erzählt hat und nicht wenige sei-
ner Jünger schmunzelten oder gar laut herauslachten. Die unerwartete Auflösung der aus-
weglosen Situation, ein grossartiger Befreiungsschlag! Darauf muss man erst kommen. 
 
Anders als auch schon ist den Jüngern diesmal klar, was es mit der seltsamen Reaktion 
des Grossgrundbesitzers auf sich hat: Das kann kein normaler Herr sein, es sei denn, er 
hätte den Verstand verloren. 
Die Zustimmung zu einer solchen Verschwendung - und das zum eigenen Nachteil - ken-
nen die Jünger aus anderen Gleichnissen: Wo ein Vater entgegen allen Standesregeln 
seinem Sohn entgegenrennt, obwohl dieser die Hälfte des väterlichen Erbes verschleudert 
hat. Oder wo ein Weinbergbesitzer allen Tagelöhnern gleich viel bezahlt, unabhängig wie 
lange sie für ihn gearbeitet haben. 
Hinter dem reichen Grossgrundbesitzer wird Gott sichtbar. 
 
Damit fragt sich aber: Sollte Gott plötzlich aufhören, gerecht zu sein? Sollte er mit seinem 
Lob des ungerechten Verwalters auf einmal selbst die Rolle eines Gauners einnehmen? 
 
Als Antwort würde zwischen den Zeilen des Gleichnisses eine Gegenfrage erkennbar: 
Handelt denn jemand gegen den absoluten Willen Gottes und verstösst gegen seine Ge-
setze, nur weil er - entgegen von Recht und Ordnung - Menschen ihre Schuld nachlässt, 
damit sich der Griff der Ungerechtigkeit lockert, unter der sie kaputt gehen? 
 
Und Jesus würde fortfahren: Ich sage euch, es ist das einzige, was ihr mit Blick auf die 
Endabrechnung vor Gott überhaupt tun könnt. Wie beim Verwalter ist dieses Handeln euer 
letzte Ausweg - belastet die Kosten für diese Verschwendung getrost Gottes Konto! 
Vertraut auf seinen unerschöpflichen Reichtum und seine Freigiebigkeit. Er ist es, der 
euch Kredit gibt. Trotz allem. Und immer wieder. 
 
Seid schlau wie dieser ungerechte Verwalter, nur das rettet euch vor Gott. 
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Wenn ihr aber wieder loslegt und das Leben gemäss der Logik von Verdienst, Belohnung 
und Eurer eigenen Gerechtigkeit bemesst, seid ihr verloren. 
Denn selbst wenn die Logik dieser Welt gerecht wäre - Gerechtigkeit ist per Definition gna-
denlos, weil Gnade eben nicht gerecht ist, sondern unverdient. Geschenkt. 
 
Vor Gott rettet euch nur die Ungerechtigkeit des Verwalters. 
Sonst wird die absolute Gerechtigkeit Gottes euch mit eurem Anspruch auf Gerechtsein 
vom Platz fegen. Ein Blick in eure Bilanzen und ihr wärt gefeuert. 
 
Mit dem Masstab, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen. Eure Einteilung von Menschen 
in gut und böse, in rechtschaffen und hinterhältig, sie würde zerbrechen wie ein Spiegel, 
der auf den Steinboden fällt. 
Denkt ihr, da wäre auch nur einer, der seine Abrechnung so bereinigen oder frisieren 
könnte, dass er bei Gott durchkommt? Nein, keiner, der nicht irgendwo doch veruntreut 
hat, was ihm anvertraut wurde. 
 
Habt keine Angst, dass eure Hände dreckig werden, benützt die Möglichkeiten, die euch 
bleiben, zu eurem Vorteil - ohne aber eure Seele zu verkaufen - an den ungerechten 
Mammon oder an die Vorstellung eigener Gerechtigkeit und Tadellosigkeit. 
 
Im Übrigen interessiert es Gott nicht, wie gut ihr dasteht und euch darstellt. 
Ihm ist allein wichtig, wer ihr seid. Mit allem, was euch ausmacht: Eure Geschichte und 
eure Umwege, eure Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Trost, das Verlangen, gesehen zu 
werden. Mit dem Wunsch nach Lebendigkeit, mit der Freude, wenn Leben gelingt. 
 
Fragt vor Gott nicht, wie ihr euch schuldfrei halten könnt. 
Fragt vielmehr, wie ihr der Not anderer gerecht werden könnt. 
Fragt wie der Boden für Vergebung und Versöhnung bereitet werden kann. 
Verlasst euch auf die Ungerechtigkeit von Gottes bedingungsloser Liebe - sie fällt wie der 
Regen auf alle, die hinaustreten und sich nass machen lassen. Seid klug wie die Schlan-
gen und ohne falsch wie die Tauben. Seid mutig. 
-- 
 
Ich verstehe Jesus so, dass wir verschwenderisch sein sollen, wie er es war - gegen jedes 
Recht. Das war ja der eigentliche Vorwurf an ihn: Dass er Gottes Liebe verschleudere. 
Dass er alle - Zöllner, Huren, Unreine und Sünder an seinen Tisch liess. 
Dass er Gottes Heilkraft allen zuteil kommen liess und verschwenderisch umging mit sei-
ner Güte: Kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid. 
 
Zu seiner Familie zählte Jesus alle, die ernsthaft nach dem Willen Gottes fragten. 
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Er lebte im Vertrauen auf einen Gott, der Menschen Gerechtigkeit schenkt und einschenkt, 
bis ihr Becher überfliesst. Kommt und schmeckt. 
 
Gottes Heilige Ungerechtigkeit - sie glaube ich in diesem schillernden Gleichnis zu entde-
cken. So wie auch im Gedicht von Lothar Zenetti, das ich zum Abschluss lese. 
 
Zum Erntedank 
Einmal wird uns gewiss 
die Rechnung präsentiert 
für den Sonnenschein 
und das Rauschen der Blätter, 
die sanften Maiglöckchen 
und die dunklen Tannen, 
für den Schnee und den Wind, 
den Vogelflug und das Gras 
und die Schmetterlinge, 
für die Luft, die wir geatmet haben, 
und den Blick auf die Sterne 
und für alle die Tage, 
die Abende und die Nächte. 
 
Einmal wird es Zeit, 
dass wir aufbrechen 
und bezahlen; 
bitte die Rechnung. 
doch wir haben sie 
ohne den Wirt gemacht: 
Ich habe euch eingeladen, 
sagt der und lacht, 
so weit die Erde reicht: 
"Es war mir ein Vergnügen!" 
 
Amen 
 
 
 
 
- Literatur: Eugen Drewermann, Das Lukas-Evangelium, Bd II, 2009 


