Predigt über Lukas 16, 1-8, von Pfr. Franz Winzeler
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 Verwalter sein.
3 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.
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 fragte den
ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig?
6 Er sprach: Hundert Eimer Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz
dich hin und schreib flugs fünfzig.
7 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.
8 Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte; denn die
Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts.
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Liebe Gemeinde,
"Postauto-Manager frisierten die Bilanzen, um die Gewinne zu verstecken, die sie auf
Befehl der Konzernleitung erzielen mussten. Bund und Kantone wurden so um fast 80
Millionen Franken geprellt - bis 2015. Doch noch immer läuft die krumme Tour. Der
Schaden dürfte sich bis Ende Jahr auf mehr als 100 Millionen erhöhen", so beschreibt
der Blick kurz und bündig den neuen Postautoskandal.
Also nicht nur FIFA und Banken, sondern nun auch die Post, verwickelt in zweifelhafte
Finanzgeschäfte. Ist das nicht ganz einfach Korruption, Korruption nicht nur in der dritten
Welt, sondern auch in der reichen Schweiz? Und nun noch ein Gleichnis von Jesus, wo
Korruption gelobt wird?
Was ist eigentlich Korruption? In Wikipedia habe ich gelesen, dass es ganz
verschiedene Definitionen von Korruption gibt. Korruption kommt vom lateinischen Wort
corruptio, was Verdorbenheit, Bestechlichkeit, Bestechung heisst. Juristisch ist
Korruption der Missbrauch einer Vertrauensstellung in einer Funktion in Verwaltung,
Politik oder Wirtschaft, um für sich oder Dritte einen Vorteil zu erreichen.
Gemäss Beschreibung der Organisation Transparency International ist Korruption der
Missbrauch von anvertrauter Macht zum privaten Vorteil, also genau das, was der
Verwalter in unserem Gleichnis tut, aber unverständlicherweise dafür sogar noch gelobt
wird. Wie kann Jesus so etwas erzählen?
Ein reicher Mann hat einen Verwalter, der bei ihm beschuldigt wird, dass er offenbar
sein Geld verschleudert. Ob das wirklich so ist, ist nun zu prüfen. Der reiche Mann
fordert nun auf jeden Fall von seinem Verwalter Rechenschaft, und kündigt gleichzeitig
an, dass er ihn wohl entlassen muss. Ob der Verwalter wirklich betrogen hat, wissen wir
nicht.
Aber wir wissen, dass er spätestens jetzt kriminell wird. Es gibt allerdings eine
verständliche Begründung. Es droht ihm nämlich der radikale soziale Absturz.
Anstrengende körperliche Arbeit müsste er dann als Büromensch plötzlich leisten,
etwas, was er nicht kann. Und betteln, ein Sozialfall werden, will er auch nicht. Das wäre
eine grosse Schande.
Kreativ und klever ist er nun, aber nach heutigen Begriffen ist es kriminelle Energie, die
er entwickelt. Und spätestens jetzt tut er genau das, was ihm ja schon vorgeworfen wird.
Er veruntreut den Besitz seines Herrn. Das Motiv: Er will Freunde finden, die ihn dann in
ihre Häuser aufnehmen, wenn er wirklich entlassen wird, ganz nach dem Motto "die eine
Hand wischt die andere".
Ganz klassische Bestechung, Korruption, wird nun hier offenbar beschrieben. Dieser
Verwalter besticht die Schuldner seines Herrn, stiftet sie dazu an, die Schuldscheine zu
fälschen, die Schuld zu reduzieren, und zwar in grossem Ausmass. Eine Schuld von 100
Eimer Oel soll auf 50 gekürzt werden, und eine Schuld von 100 Sack Weizen auf 80.
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Und das Unglaubliche an dieser Jesusgeschichte kommt nun: Der betrogene reiche Herr
lobt seinen eigenen Verwalter, wie wir lesen können: "Und der Herr lobte den
ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte.". Noch pointierter formuliert könnte
man sagen: Der Vorwurf gegen den Verwalter wandelt sich in das Urteil, dass er richtig
gehandelt habe, indem er genau das tat, was ihm zur Last gelegt wurde.
Wie kann man diese Geschichte von Jesus deuten? Was will er seinen damaligen, wohl
meist armen Zuhörern sagen? Ist Jesus vielleicht sogar ein Kommunist, der offen dafür
eintritt, dass man den Reichen das Geld abnimmt, und es den Armen gibt? Vertritt er
das Recht auf Revolution nach dem Motto "Hilf dir selbst, so hilft dir Gott?". Nimm Dein
Leben selbst in die Hand, sonst wird sich nie etwas verändern, Arme werden immer arm
bleiben, und Reiche immer reich?
Fordert das Gleichnis Jesu dazu auf, Vermögen zu verschenken, oder zur Treue im
Umgang mit Geld, oder verurteilt es Reichtum und Besitzdenken? Lukas bietet
anschliessend selber verschiedene Deutungen. Aber es wird nur klar, dass eigentlich
fast gar nichts klar ist. Und wie man dieses Gleichnis auch deutet, man kann ihm seine
provozierende Unmoral nicht einfach nehmen. Und so bleiben bis heute ganz viele
Deutungen dieses Gleichnisses möglich.
Nachdem ich das Gleichnis bis jetzt so verstanden habe, dass Jesus zumindest mit
kommunistischen Ideen sympathisierte, dass er ganz sicher vertreten hat, dass man
Geld nicht sinnlos anhäufen, sondern lieber für Freunde einsetzen soll, und dass
Christen nicht allzu naiv sein sollten, vielmehr für ihr persönliches Überleben sich
legitimerweise auch an Prinzipien, wie die Welt funktioniert anpassen müssen, habe ich
nun bei der Vorbereitung dieser Predigt noch zwei ganz neue Deutungen gelesen, die
mich faszinieren, und möglicherweise wirklich in die richtige Richtung gehen.
Die erste Deutung, von Eckhart Reinmut, Professor für Neues Testament, beschreibt
zuerst die Umwelt Jesu noch etwas genauer, und bringt dann das Gleichnis in einen
grösseren Zusammenhang mit anderen Gleichnissen. Zuerst weist er darauf hin, dass
damals sogar Sklaven Verwalter sein konnten, dass es im konkreten Fall wohl allerdings
nicht ein Sklave ist, weil ihm sonst als Strafe mehr als Entlassung drohen würde. Und er
weist auch darauf hin, dass die Schuldner wohl selber auch reich waren, sonst könnten
sie erstens nicht so hohe Schulden haben, und zweitens könnten sie den Verwalter nicht
in ihre Häuser aufnehmen.
Die kommunistische Idee, dass da ein armer Verwalter einem reichen Herrn Geld
wegnimmt, um es anderen Armen zu geben, ist dann nicht mehr so überzeugend, auch
wenn es sicher nach wie vor stimmt, dass Jesus sehr reichtumskritisch war.
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Eckhart bringt dann das heutige Gleichnis in einen grossen Zusammenhang. Direkt
vorher erzählt Lukas nämlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das aufzeigt, wie Gott
geradezu verschwenderisch umgeht mit seiner Liebe und Vergebungsbereitschaft
gegenüber allen Verlorenen dieser Welt. Für den jüngeren Sohn, der ja eigentlich ein
totaler Versager ist, zudem das ganze Erbe seines Vaters einfach verschleudert hat,
macht dieser Vater ein grosses Fest, und hat nun den älteren Sohn als Gegner, auch ein
Bild für die Pharisäer, die glauben, dass Gott gerecht ist, Gute belohnt und Böse
bestraft.
Jesus bringt ein radikal neues Gottesbild, ein lieber Vater, dem wir in allen
Lebenssituationen vertrauen dürfen, der will, dass alle Menschen irgendwie einen guten
Weg durchs Leben finden, der will, dass niemand verloren geht, weil alle Fehler haben,
niemand vollkommen ist, niemand vor Gott gerecht sein kann.
Und gemäss Eckhart beschreibt nun Jesus mit diesem Gleichnis seine eigene Berufung,
seinen eigentlichen Auftrag von Gott. Er hat die Aufgabe, mit Gottes Liebe und
Vergebungsbereitschaft verschwenderisch umzugehen, auch wenn die Pharisäer
glauben, dass er so Gott lästert und abgesetzt und bestraft werden muss.
Jesus hat die Aufgabe, allen ihre Schuld zu erlassen. Gerade, indem er das tut, kann ihn
Gott nur loben, erfüllt er genau seinen Auftrag. Würde er nicht mehr verschwenderisch
mit Gottes Reichtum umgehen, würde er seine Identität als Verwalter verlieren. Deshalb
ist es unmöglich, dass er etwas anderes tut, im Bild vom Gleichnis betteln oder graben.
Genau mit seinem Verhalten, seiner Predigt, seinen Heilungen, wird klar, dass Jesus
den Auftrag des liebenden Gottes erfüllt, uns Gott zeigt, wie er wirklich ist,
verschwenderisch in seiner Liebe und Vergebungsbereitschaft, und deshalb vom
reichen Herrn, niemand anderes als Gott, nur gelobt und bestätigt werden kann.
Auch die zweite Deutung, diejenige von Eugen Drewermann, Psychoanalytiker und
Theologe, geht in die gleiche Richtung. Auch er stellt dieses Gleichnis in den grossen
Zusammenhang mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Sohn. Er
bringt noch ein neues Bild, das mich ebenso überzeugt.
Er sagt nämlich, dass wir alle genau in der Lage und Situation dieses Verwalters sind.
Wir sind alle in der Verantwortung vor Gott für das, was wir tun und auch das, was wir
nicht tun. Wir sollen Rechenschaft ablegen, und können es nicht. Wir können nur unsere
Widersprüchlichkeit, unsere Selbstbezogenheit, unsere Schuld eingestehen.
Vor Gott geht es uns allen wie diesem Verwalter, der gerade mit seinen dubiosen
Machenschaften aufgeflogen ist. Wenn wir dem liebenden und vergebenden Gott
begegnen, so wie Jesus ihn gepredigt hat, bricht das Kartenhaus unserer moralischen
Selbstgewissheit zusammen.
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Wir müssen einsehen, dass wir vor Gott nie genügen können, aber zum Glück auch
nicht müssen. Wir dürfen leben mit all unseren Unzulänglichkeiten, sollen allerdings nun
das Beste daraus machen, anderen mit der gleichen Barmherzigkeit und Liebe
begegnen, wie Gott uns begegnet, auch anderen ihre Schuld erlassen.
Jesus predigt wirklich eine Revolution, aber nicht eine gewalttätige kommunistische oder
politische, sondern eine religiöse Revolution, weg vom strafenden zum liebenden Gott.
Diese religiöse Revolution hat nun natürlich durchaus auch sozialpolitische
Konsequenzen. Geld kann nun nicht mehr dafür da sein, es egoistisch anzuhäufen,
sondern nur noch dafür, es auch für andere, für Freunde, auszugeben, denn letztlich
gehört alles Gott. Alles ist uns vom liebenden Schöpfer für eine gewisse Zeit geliehen,
so wie der Verwalter nur den Reichtum seines Herrn verwaltet.
Und so können wir abschliessend sagen: Bei Gott akzeptiert und geliebt zu sein, ist
letztlich das einzig Wichtige, von ihm gelobt zu werden für alles, was wir versuchen,
auch wenn es nicht immer gelingt, ist das Einzige, was schlussendlich im Leben relevant
ist. AMEN
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