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Vorletzter Sonntag d. Kirchenjahres /15. 11. 2020 /Großaspach 

Predigt zu Lukas 16, 1 – 8 / „Skrupellos, aber klug?“ 
 
 

 
 

Wochenspruch:/ Text: Helmut Gollwitzer 

Es ist nicht egal, wie wir leben. 
Es ist nicht egal, was wir füreinander empfinden. 
Es ist nicht egal, wie wir miteinander umgehen. 
Es ist nicht egal, was wir sagen. 
Es ist nicht egal, wofür wir uns einsetzen 
und wogegen wir uns wehren. 
    Denn wir müssen alle offenbar werden  
              vor dem Richterstuhl Christi. (2. Korinther 5,10a) 
 
 

Eingangsgebet 

Vater im Himmel.  
Unser Leben kommt aus deiner Hand 
Jahre und Monate, Tage, Stunden und den Augenblick schenkst du uns, 
vertraust uns an Lebenszeit. An uns ist es, sie zu füllen, 
auszufüllen die uns anvertraute in der Weite und genauso in der Tiefe. 
Weit ist deine Welt, Gott, und wunderbar, voller Schönheit und Vielfalt, 
bunt und vielgestaltig und reich an Rätseln und Geheimnissen, 
die unseren menschlichen Geist fordern und fördern und reifen lassen. 
Wunderbarer Schöpfer, 
lass uns aber nicht nur die Weite der Welt beanspruchen,  
sondern auch die Tiefe entdecken: Erkenntnis,  
wie die Dinge zusammengehören, voneinander abhängig sind  
und einander fördern oder auch schädigen.  
Auch die Tiefe unserer Seele lass uns entdecken, Gott,  
unser Innerstes, das nach Glück sucht,  
vom Himmelsbrot der Liebe lebt  
und auch Verletzungen in sich trägt, die gepflegt werden müssen, 
um heilen oder wenigstens ertragen zu werden können. 
Gott, danke, dass du uns Leben schenkst. 
Lass uns verantwortlich damit umgehen. 
 
 

 

Lesung: Matthäus 15, 21 - 28 

Hinführung:   Vom Augenblick wichtiger Entscheidungen haben wir an-

fangs schon gesprochen. Die kurze Geschichte, die uns Kirchengemeinde-

rat Achim Notter gleich liest, wird uns zeigen: Auch Jesus musste sich 

entscheiden, musste für sein Leben, sein Wirken und seinen Weg rich-

tungsgebende Entscheidungen treffen. Gleich werden wir davon hören, 
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dass er offenbar auch genervt sein konnte, genervt von den vielen Men-

schen, die unablässig auf ihn einwirkten und ihm keine Ruhe mehr ließen. 

Der Strohhalm der Hoffnung war er für viele Kranke und Leidende, die in 

Scharen zu ihm kamen. Und dann scheint er eines Tages Reißaus genom-

men zu haben – mit seiner kleinen Schar verlässt er Galiläa Richtung Nor-

den, wo man ihn noch nicht kennt. So denkt er! Aber eine Frau erkennt 

ihn auch dort. Sie hat nämlich eine kranke Tochter. Die Liebe zu ihr und 

die Sorge um sie treibt sie zu Jesus. Sie ist keine Jüdin, sondern Kanaanä-

erin. Dass der Sohn Gottes zu allen Menschen gesandt ist, ist für uns 

selbstverständlich - war es aber für Jesus selber offenbar nicht von Anfang 

an. Darum erleben wir nun einen Augenblick der Entscheidung.  

Lesung:     Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von 
Tyros und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Ge-
biet und schrie: „Ach, HERR, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine 
Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt.“ Er aber antwortete ihr 
kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: „Lass 
sie doch gehen, denn sie schreit uns nach.“ Er antwortete aber und 
sprach: „Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Is-
rael.“ Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: „HERR, hilf 
mir!“ Aber er antwortete und sprach: „Es ist nicht recht, dass man den 
Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.“ Sie antwortete: „Ja, 
HERR; aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer 
Herren fallen.“ Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: „Frau, dein Glaube 
ist groß. Dir geschehe, wie du willst!“ Und ihre Tochter wurde gesund zu 
derselben Stunde. 
Evangelium unseres HERRN Jesus Christus. 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Was tun, wenn man plötzlich in der Klemme steckt? Wie 

reagieren, wenn es plötzlich eng wird? Es gibt wohl keinen Menschen, der 

eine solche Erfahrung nicht irgendwann macht: Daneben gelegen oder 

daneben gelangt, eine fatal falsche Entscheidung getroffen und sie dann 

vertuscht, in eine Sache hineingeraten, die ich so nicht wirklich wollte, 

oder zweifelhafte Wege gegangen oder wenigstens in Kauf genommen, 

die plötzlich ans Licht kommen. Der Mensch in der Klemme. Unrecht holt 

ihn ein. Der Noch-Präsident im Weißen Haus steht mir als aktuelles 
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prominentes Beispiel vor Augen. Die vielen Prügel, mit denen er um sich 

geworfen hat, werden bald schon als Bumerange auf ihn zurückkommen. 

So wenig Sympathie ich für seine Politik und seinen Ungeist hatte, jetzt 

tut er mir fast schon ein wenig leid in seiner menschlichen Klemme.  

Von einem anderen Menschen in der Klemme werden wir gleich hören. 

Jesus hat seine Geschichte erzählt und ihn als Beispiel genommen. Wer 

die Geschichte nachlesen will, findet sie im 16. Kapitel des Lukasevangeli-

ums. Dass Jesus sie nur seinen Jüngern erzählt, vermerkt der Evangelist 

ausdrücklich. Für alle Ohren taugt sie offenbar nicht, denn sie ist heikel – 

schwäbisch gesagt: Sie hat „a G´schmäckle“ – und könnte leicht missver-

standen werden. Jesus erzählt: Es war ein reicher Mann, ein Großgrund-

besitzer, der so viel Land hatte, dass er Verwalter brauchte, die für ihn vor 

Ort für den laufenden Betrieb sorgten. Eines Tages wird ihm zugetragen, 

einer seiner Verwalter sei korrupt. Unverzüglich ruft er ihn zu sich und 

sagt: „Was höre ich da von dir? Bring mir die Bücher und Dokumente, 

damit ich die schwere Anschuldigung selber prüfen kann. Sollte sie sich 

bestätigen, so muss ich dich deines Amtes entheben.“ Der Verwalter hatte 

also noch Zeit zum Nachdenken; dass sein Herr den Betrug erkennen 

würde, war wohl nicht zu verhindern. „Was soll ich jetzt bloß tun?“ fragte 

er sich. „Wenn ich rausgeworfen werde, bin ich erledigt; denn körperliche 

Arbeit liegt mir überhaupt nicht, zwei linke Hände habe ich auch und zum 

Schnorren und Betteln bin ich zu stolz und meinen gewohnten Lebensstil 

könnte ich davon bestimmt nicht bestreiten.“ Aber dann hat er plötzlich 

eine Idee. „Ich weiß jetzt“, sagte er sich, „was ich tun kann, damit sich 

mir auch noch viele Türen auftun werden, wenn ich von dem Amt abge-

setzt sein werde.“ Im Evangelium heißt es nun wörtlich: Er rief zu sich die 

Schuldner seines Herrn, einen nach dem anderen. Den ersten fragte er: 

„Wie viel bist du meinem Herrn schuldig?“ Der antwortete: „Hundert Eimer 
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kostbares Öl.“ Klammerbemerkung: Das entspricht 3600 Liter.  Und der 

Verwalter sprach zu ihm: „Hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin 

und mache aus hundert fünfzig.“ Den nächsten fragte er: „Du, wie viel bist 

du schuldig?“ Der antwortete: „Hundert Sack Weizen.“ Klammerbemer-

kung: Das entspricht etwa 55 Tonnen. Und er sprach zu ihm: „Nimm dei-

nen Schuldschein und schreib statt hundert achtzig.“  Hier, liebe Ge-

meinde, endet Jesu Beispielgeschichte, die damals wahrscheinlich als 

Skandalgeschichte kolportiert wurde. Warum er sie erzählte, ist bisher 

noch nicht klar, kommt aber im letzten Satz zum Ausdruck, mit dem der 

Evangelist Lukas abschließt. Wir lesen: Und Jesus (der Herr) lobte den 

ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Und er schloss mit 

den Worten: „Die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als 

die Kinder des Lichts.“ 

Kein Wunder, mag mancher von uns jetzt denken, liebe Gemeinde, dass 

Jesus hier quasi hinter vorgehaltener Hand und nur zu seinen engsten 

Vertrauten gesprochen hat; denn alle nur oberflächlich Zuhörenden könn-

ten jetzt weitererzählen: Jesus hat den Betrug dieses Verwalters gelobt 

und dazu ermutigt, sich ein Beispiel an ihm zu nehmen. Von „cleverem 

Verhalten“ würde heute vielleicht mancher reden, zu dem Jesus angeblich 

anstiftet. Das aber ist ein Irrtum. Wir müssen genau lesen. Nicht heißt es 

hier, Jesus lobte den ungetreuen Verwalter, weil er so gehandelt hat, son-

dern weil er klug gehandelt hat. Er lobt die Qualität seiner Entscheidung 

und nicht die Qualität seiner Moral. Seine spontane Entscheidung ist über-

aus klug, weil sie ihm eine neue Zukunft eröffnet: Die von ihm betrüge-

risch Bevorteilten werden ihm nach seinem Rausschmiss entweder dank-

bar sein, oder, wenn nicht, wenigstens erpressbar, weil zu Kumpanen sei-

nes Betrugs geworden und fortan mit ihm im selben Boot sitzend.  
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Liebe Gemeinde. Dieser Verwalter, dieses „Kind der Welt“, wie Jesus sich 

im abschließenden Satz ausdrückt, handelt klüger als die „Kinder des 

Lichts“. Sollten wir uns zu den „Kindern des Lichts“ zählen wollen, die sich 

auf das Licht des Evangeliums berufen und Jesus als ihren HERRN und 

(als das) „Licht der Welt“ bekennen, so muss uns das treffen, zumindest 

aber sehr nachdenklich machen.  

Klug hat jedenfalls die kanaanäische Frau gehandelt, die um ihre Tochter 

kämpft. Sie hat entschieden, ihr Ziel keinen Augenblick mehr aus den Au-

gen zu verlieren – Heilung ihrer geliebten Tochter durch Jesus. Wie klar 

und darum klug ihre Entscheidung war und ihr stringentes Handeln nach 

sich zog, zeigt sich daran, dass sie die Kraft hatte, Jesu zunächst überaus 

ablehnender Haltung glatt zu widerstehen. Er missachtet sie demonstrativ, 

sie schreit aber umso lauter; sie lässt nicht locker, nervt ihn, wie sie nur 

nerven kann, bis seine Jünger die Nerven verlieren, und Jesus bitten, der 

Nervensäge endlich zu entsprechen. Jesus reagiert. Reagiert aber in der 

damals üblichen herablassenden Art gegenüber den nichtjüdischen Nach-

barn. Nur zu den Juden bin ich gesandt, antwortet er ihr, zum Volk der 

Erwählung, den Kindern Gottes, nicht zu Euch, „den Hunden“. Wenig 

schmeichelhaft die Worte Jesu, damals aber gängige Redeweise. Und noch 

einmal wird sich nun zeigen, wie sehr sich diese tapfere Frau klug ent-

schieden hat, ihr Ziel zu erreichen, komme, was da wolle. Denn Sie wider-

spricht Jesus nicht, sondern nimmt seine wenig schmeichelhafte Reaktion 

noch einmal höchst klug auf und antwortet ihm: „Ja, HERR; aber doch 

essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.“ 

Jesus ist beeindruckt, sogar beschämt; überwunden von der unwidersteh-

lichen Liebe dieser Frau, die sie zur Entschiedenen hat werden lassen.  

Liebe Gemeinde. „Kinder des Lichts“ wollen wir sein. Erlebbar wird es, wo 

wir kluge Entscheidungen treffen, lichte Entscheidungen, ein ums andere 
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Mal Entscheidungen, die das Licht des Ostermorgens spiegeln, als das 

Grab Jesu leer war, der HERR auferstanden und die Botschaft vom Sieg 

des Lebens über den Tod in der Welt. Kluge Entscheidungen, lichte Ent-

scheidungen müssten also diese Glaubensgewissheit spiegeln. Denn die 

„Kinder des Lichts“ sind der Spiegel der Osterbotschaft.  

Was würde wohl geschehen, wenn uns die Liebe so entschieden machen 

würde, wie die kanaanäische Frau ihre Kraft, ihre Glaubwürdigkeit und ihre 

Widerständigkeit aus ihrer entschiedenen Liebe bezogen hat? Was würde 

wohl geschehen, wenn wir die Liebe zu diesem wunderbaren Garten Erde 

und zu all unseren leidenden Mitgeschöpfen tatsächlich spüren und dann 

ausleben und dabei zu einer klugen Entscheidung kommen würden. Sie 

müsste wohl lauten: Wir erkennen, was wir tun. Wir erkennen, was wir 

anrichten. Wir erkennen, was kommen wird, wenn wir so weitermachen. 

Aber: Wir haben uns entschieden, dass das nicht mehr so sein soll. Wir 

wollen fortan alle unsere Entscheidung konsequent daran messen, was die 

Klugheit zur Bewahrung unseres uns anvertrauten Planeten gebietet – so 

unbequem vieles für uns auch sein und werden mag. Ich glaube, Jesus 

würde sagen: Jetzt ähnelt die Qualität eurer Entscheidungen der des be-

trügerischen Verwalters. Da eure neuen Ziele aber Ziele des Lichts und in 

der Nachfolge dessen gefasst sind, der im ersten Osterlicht auferstanden 

ist, seid ihr „Kinder des Lichts“ nun ebenso klug wie die Kinder dieser Welt. 

Bloß dass die „Kinder der Welt“ zu anderen Entscheidungen kommen wer-

den, geleitet von den immergleichen Zauberworten „Arbeitsplätze“ und 

„Wirtschaftswachstum“. Wir müssen uns halt entscheiden, welcher Klug-

heit wir uns anvertrauen wollen: Der unseres HERRN Jesus Christus oder 

jener anderen, die unsere Welt in so viele Sackgassen geführt hat. Wir 

müssen uns tatsächlich entscheiden. Wie sagte doch so wunderbar und so 

klug Professor Dumbledore zu seinem Schüler Harry Potter („Kammer des 
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Schreckens“): „Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entschei-

dungen, Harry, die zeigen, wer wir wirklich sind.“  

 

Gebet   

Lieber Vater im Himmel,  
wir sind „Kinder des Lichts“ und tun uns dennoch so schwer,  
auch in deinem Licht und von deinem Licht (her) zu leben.  
Du weißt, wie es uns tagtäglich ergeht in unserer engen und empfindlichen  
Haut, und wie es sich geht in unseren menschlichen Schuhen.  
So schnell leuchtet uns ein, mit ihnen die Wege zu gehen,  
die alle Welt geht und die darum „doch so falsch nicht sein können“.  
Und wir vergessen dabei, Christus, unser HERR: Unter deinem Kreuz  
standen am Ende nur die, die dich liebhatten. Nicht alle Welt.  
Und doch bist du auferstanden trotz aller Welt und dabei, getrieben  
von deiner unbegreiflichen Liebe, dennoch für alle Welt.  
Mache uns zu Kindern des Lichts, HERR, 
zu Zeugen von Ostern her, die aus deiner Liebe heraus  
die Kraft auch zur fruchtbaren Widerständigkeit gewinnen. 
Lass uns dieses Amt nicht scheuen 
und dieses Glaubenszeugnis nicht verpassen. 
Wir bitten dich, HERR, für alle, die Leid und Schweres  
mit sich herumtragen. Lass sie dich spüren als lebendigen  
und nahen HERRN, als Begleiter im dunklen Tal, 
das durchschritten werden muss. 
Wir bitten dich, HERR, für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden: 
Lass sie dich entdecken als verlässlichen Halt  
und Orientierung gewinnen aus dem, was du sagst.  
Segne sie auf dem Weg hin zu ihrer Konfirmation. 
 

Martin Kaschler  
15. 11. 2020 

 


