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25. Sonntag im Jahreskreis C 
18. September 2022 

Schrifttext: Lk 16,1—13 

Darf ich Ihnen eine unanständige Frage stellen? — Lieben Sie den Mammon? Und 
bevor Sie eine Antwort geben: Ein Blick in ein „Handbuch der Bibelkunde“.  1

„Mammon“ ist nicht Geld, obwohl Geld zum Mammon gehört. Mammon ist alles, 
was nicht zu Leib und Leben gehört, also Geld, Grundbesitz, Kleiderbesitz, 
Schmuck und Wertsachen. Lieben Sie also den Mammon? 
„Das Gleichnis vom Verwalter und der Ungerechtigkeit“, wie es unsere Bibelüber-
setzung bezeichnet, ist eine der peinlichen Geschichten der Bibel. Im Mittelpunkt 
steht ein raffinierter Betrüger, der mit allen Wassern gewaschen ist und dessen 
Machenschaften auffliegen. Wenn ich das höre, dann fallen mir mehr oder weniger 
aktuelle Dinge ein. Ich denke an Wirecard, wo bis heute noch nicht klar ist, wo das 
Geld steckt und welche Rolle die Manager und die BaFin spielen. Ich denke an die 
Cum-Ex-Geschäfte der Warburg-Bank in Hamburg, mit denen Millionen Euro von 
Steuern hinterzogen wurden. Ich denke an die Diskussion um die Übergewinn-
steuer, bei der immer wieder gesagt wird: Bei der aktuellen Situation dürfen doch 
die Unternehmen nicht auch noch mehr Gewinne einnehmen, und zugleich gibt es 
Menschen, die sich kaum eine warme Wohnung leisten können. Es ist erschre-
ckend, wenn man sich klar macht, wie dünn das Eis von Seriosität, Rechtssicher-
heit und Ehrlichkeit in der Gesellschaft ist und dass scheinbar Steuertricks, Betrug 
und Korruption, dass scheinbar auch auf Kosten anderen Gewinne eingefahren 
werden, während Menschen ans Existenzminimum geraten. Und das wird immer 
mehr als „normal“ angesehen. Die Gier nach Geld regiert die Welt. Wir sind zu 
Recht entsetzt. Und die ersten christlichen Gemeinde waren übrigen auch scho-
ckiert von diesem Gleichnis Jesu.  
Sind wir Christen also mit diesem Gleichnis zum Betrug aufgerufen? Es heißt ja im 
Evangelium: „Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter“ (Lk 16,8a). Man 
muss trotzdem genau hinschauen. Es geht Jesus nicht um die Betrügereien, son-
dern um die Entschiedenheit des Verwalters, angesichts der Rechenschaft, die er 
ablegen muss. Es geht Jesus auch darum, dass der Umgang mit den Dingen dieser 
Welt auch etwas zu tun hat mit dem, was uns einmal anvertraut wird. Er spricht 
vom „ungerechten Mammon“ und vom „wahren Gut“: „Wenn ihr nun im Umgang 

mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch 

dann das wahre Gut anvertrauen?“ (Lk 16,11). Und letztlich geht es Jesus darum, 
so zu handeln, dass dieses „wahre Gut“, also Gott, nicht verloren geht. Es geht um 
Entschiedenheit angesichts der Rechenschaft, die wir ablegen müssen.  

 Vgl. Heinrich A. Mertens, Handbuch der Bibelkunde. Literarische, historische, archäolo1 -
gische, religionsgeschichtliche, kulturgeschichtliche, geographische Aspekte des Alten 
und Neuen Testaments, Düsseldorf 21997, S. 315.
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Dazu zwei Anstöße zum Weiterdenken:  
Der erste Gedanke: Jede/r von uns weiß, wie man anvertrautes Kapital herunter-
wirtschaften kann, nämlich durch Faulheit, Unfähigkeit und Egoismus. Nüchtern 
betrachtet sind wir Verwalter von anvertrauten Aufgaben. Christen verstehen ihren 
Beruf als Angestellter oder Arbeiter, als Handwerker, Hausfrau oder als Eltern und 
Großeltern immer auch als anvertraute Chance, damit Gott zu bezeugen. Die Fra-
ge ist: Sind wir uns dessen bewusst? Der Verwalter im Gleichnis weiß um seine 
Verwaltungsaufgaben, wirtschaftet aber nur egoistisch und verschleudert das 
Vermögen seines Herrn. Er wird zum Betrug gedrängt, weil seine Lage aussichts-
los geworden ist. Wir Christen wissen, dass wir einmal Rechenschaft ablegen 
müssen über unser Leben. Und wir wissen auch, dass wir dann die Bücher nicht 
mehr fälschen können, wenn das „Buch des Lebens“ (vgl. Offb 20,12) aufgeschla-
gen wird. 
Der zweite Gedanke zum Weiterdenken: Der Verwalter im Gleichnis greift zu un-
lauteren Methoden, weil er nicht schon vorher mit dem Anvertrauten entspre-
chend umgegangen ist. Er verschenkt das Vermögen seines Herrn. Er erlässt dem 
einen die halbe Schuld, dem anderen ein Fünftel. Dadurch möchte er sich einen 
Platz sichern, wenn er abgesetzt ist. Eine Freundschaft kann man sich aber nicht 
erkaufen. In der Verfremdung wird deutlich, was ich meine: Im Matthäusevangeli-
um erzählt Jesus einmal des Gleichnis von den Tagelöhnern im Weinberg. Darin 
erhält jeder, egal wann er zu arbeiten begonnen hat, exakt den gleichen Lohn: ei-
nen Denar, und Jesus meint damit den Zutritt zum Reich Gottes. Am Ende be-
schwert sich einer, dass alle das Gleiche bekommen, und er erhält die Antwort: 
„Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder ist dein Auge 

böse, weil ich gut bin?“ (Mt 20,15). Jesus regt an im Gleichnis vom unehrlichen 
Verwalter im heutigen Evangelium, darüber nachzudenken, wie wir mit dem Ge-
schenk, das er uns macht, umgehen. Das Reich Gottes ist uns anvertraut. Unsere 
Aufgabe ist es, so zu verwalten, wie der Herr es vorgesehen hat. Denn es ist ei-
gentlich Gottes „Vermögen“. Nur wenn alles in den Dienst für das Reich Gottes 
gestellt wird, dann wir der „Mammon“ zur Gottesgabe. Wenn aber der Mammon 
mir dienen soll, dann wird er zum Dämon, der mich fesselt.  
Lieben Sie also den Mammon? Oder anders gesagt: Wie wichtig ist Ihnen Gott und 
das Kommen des Reiches Gottes? 
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