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 Jesus 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. 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.  
 Da sprach der Verwalter bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr 
nimmt mir das Amt; graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu 
betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser 
aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde.  
 Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, 
und sprach zu dem ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der 
sprach: Hundert Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen 
Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs fünfzig. Danach sprach er 
zu dem zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: Hundert 
Sack Weizen. Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 
achtzig. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug 
gehandelt hatte.  
 Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die 
Kinder des Lichts. 
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I Das rote Notizbuch 
 

 Be brave (mutig) ,be bold (tapfer) ,be beautiful (schön) ,be you (selbst) … so 
steht es auf dem kleinen roten Notizbuch. Ich fand es (wie so vieles) im 
Netz. Ein Bleistift, eine Kaffeetasse, ein Füller – eine Uhr. Da nimmt sich 
jemand Zeit und Muße aufzuschreiben, was wichtig … was mutig (brave), 
tapfer (bold), beautifull (schön) und wesentlich (selbst) war und ist. Einiges muss 
da schon notiert sein. Darauf weisen die Spitzerschnibbel neben dem 
Notizbuch hin. Und die Kaffeetasse ist noch halb gefüllt. Und die Uhr 
daneben lässt noch genug Zeit …  
 Was hätte ich geschrieben, wäre es mein Notizbuch? Was hätte ich 
notiert, ginge es um meinen (eigenen) Mut und die Tapferkeit? Wäre ich 
dann dabei auch ehrlich … mir selbst gegenüber („be you (selbst)“). Und 
(Hand auf’s Herz) was stände dann in Euren roten Notizbüchern? „Am I 
brave (mutig) … am I bold (tapfer) … am I beautifull (schön) … am I me myself 
(selbst)?! Allein sich das vor Augen zu führen, ist schon mutig an sich.  
 

II Eine befremdliche Geschichte 
 

 „Dem Mutigen gehört die Welt“ – so jedenfalls weiß es das 
Sprichwort. ‚Muss nicht ganz so groß ausfallen‘ würde ich in meinem roten 
Notizbuch notieren. Mir würde schon reichen: „Dem Mutigem gehört die 
Zukunft!“ Kleinere Brötchen zu backen, ist auch schon eine Lebenskunst 
(Es muss ja nicht gleich Torte sein). Nicht mit dem Kopf durch die Wand 
(und sich dabei immer wieder die gleichen Hörner abstoßen), sondern gut 
mit den Beinen auf dem Boden der Tatsachen bleiben … und sich trotz 
alledem nicht entmutigen lassen. Wie gut, dass es da im Jüdischen 
folgende augenzwinkernde Ergänzung des Sprichwortes gibt: „Dem 
Mutigen gehört die Welt – und mit Chuzpe kommt man oft im Leben 
weiter.“ 
 Chuzpe ist eben auch eine Form des (Lebens)mutes: Chuzpe heißt, 
ein gewissen Mut, eine gewisse Kühnheit zu haben. Etwas zu tun, was 
man niemals erwartet hätte. Chuzpe ist durch aus eine Tugend – aber eine 
Tugend, die durchaus nicht immer gesellschaftskonform zu sein hat. 
 In der Parabel des ‚klugen Verwalters‘ erzählt Jesus seinen 
Zuhörenden genau dies: Es ist eine Geschichte, die eine Pointe hat, die 
niemand vermutet und die sogleich alle für sehr sehr befremdlich halten. 
Sie passt weder in die Norm noch in den Kodex verantwortlichen 
Handelns. Der Verwalter handelt völlig verantwortungslos und inkorrekt. 
Und Jesus schließt die Episode dennoch mit dem Satz „Und der Herr 
(Besitzer) lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte!“ 
 Wie denn das? Ist denn nun alles erlaubt (was nützt)? Regiert Geld 
nun endgültig die Welt – und – ist Verantwortung (gerade auch die 
Verantwortung über anvertraute Gelder) nun keinen Pfifferling mehr wert? 
Wenn ich eine solche Geschichte in mein rotes Notizbuch unter der Rubrik 
‚brave & bold‘ eintragen wollte, mir würde die Bleistiftspitze abbrechen. 

https://wiki.yoga-vidya.de/Welt
https://wiki.yoga-vidya.de/Leben
https://wiki.yoga-vidya.de/K%C3%BChnheit


III Fünfe gerade sein lassen (Lässlich oder laissez faire) 
 

 Was ist dem Verwalter (in der Parabel, die Jesus den Seinen erzählt) 
vorzuwerfen? Sicherlich hat er seine Aufgabe, das Kapital seines Herrn 
zu verwalten (bzw sogar auch noch zu mehren) schlecht erfüllt. Im 
Gegenteil – da er weiß, dass er von seinem Posten entlassen werden wird, 
versucht er sich durch Schulderlass in eigenem Interesse und ohne die 
Zustimmung seines Herren Vorteile und Sympathisanten zu erkaufen, bei 
denen er nach der zu erwartenden Kündigung Unterschlupf, 
Gastfreundschaft und vielleicht einen neuen lukrativen Job bekommen 
kann. Jedem rechtschaffenden preußischen Beamten oder 
protestantischen Presbyter müssen sich bei einem solchen Vorgehen die 
Nackenhaare kräuseln. Dass das nicht mit rechten Dingen zugeht, liegt 
auf der Hand. Und trotz alledem – nicht nur der Herr in der Geschichte 
sondern auch Jesus von Nazareth rümpfen eben nicht preußisch-
protestantisch die Nase. Im Gegenteil: Das Handeln wird sogar in 
gewisser Hinsicht als vorbildhaft dargestellt. In seinem ersten Kommentar 
zur Parabel sagt Jesus: „Denn die Kinder dieser Welt sind unter 
ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts!“ 
 Wohlgemerkt: Das ist kein Lob des ungerechten Handelns. Hier 
werden weder ‚fünfe gerade sein gelassen‘ noch wird sein Handeln in 
römisch laissez-fairer Haltung als ‚lässlich‘ (und damit vertretbar) 
eingestuft. Der Schaden ist groß. Das Unrecht auch. Alles exegetische 
Schönreden bleibt auf der Strecke. 
 Es ist nur ein Punkt (und so muss man alle Gleichnisse und Parabeln 
Jesu lesen) welcher ausschlaggebend und übertragbar ist. Jesus sagt es 
selbst: „Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug 
gehandelt hatte.“ Die Anerkennung (und damit das Beispielhafte) gilt nicht 
dem  w a s  seiner Tat, sondern dem  w i e  und dem  w o z u  seines 
Handelns. „Da sprach der Verwalter bei sich selbst: Was soll ich tun? …. 
Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen.“  
 Zielgenau hat der Verwalter seine Situation erkannt und analysiert. 
Es steht Spitz auf Knopf. Gut ist seine Einschätzung seiner Möglichkeiten. 
Konsequent setzt er seine ihm verbleibenden Möglichkeiten ein. Er zeigt 
Mut. Er zeigt Chuzpe. Lobenswert ist seine Bereitschaft und Fähigkeit, 
einer bedrohlichen Situation mit Entschlossenheit und Klugheit zu 
begegnen. Sinnvoll ist es, dass er in der (wenn auch von ihm selbst 
herbeigeführten) Situation des Kontaktabbruches (Kündigung, 
Entlassung) neue Kontaktmöglichkeiten knüpft. Und dazu dient ihm das 
Geld (der ‚schnöde Mammon‘), auch wenn es gar nicht sein eigenes ist. 
Das Geld wird zum Mittel. Der Mammon ist nicht mehr der alleinige Zweck. 
Schon das allein ist ein Fortschritt (und eine Alternative zu allem 
kapitalistisch-monetären Heil). Und das imponiert dem Herrn sehr. 
Vielleicht sieht dieser sich in der Klugheit des Verwalters gespiegelt. Er 
verzichtet auf Strafe und Recht. Im Gegenteil: Er lobt dessen Chuzpe.  
 



IV Geld oder Leben – das ist hier die Frage 
 

 Immer wieder ist das Geld Thema in der Schilderung der 
Lebensumstände Jesu, in seinen Reden und Handeln und in der 
Verkündigung der Evangelien. Das muss so sein, denn schließlich schien 
auch damals (bis heute) die Behauptung „Geld regiert die Welt“ Gültigkeit 
zu haben. Und da die Bibel alles andere als realitäts- bzw. weltfremd war 
(und ist) musste sie das Thema Geld aufgreifen.  
 Geld ist (an sich) nicht schlimm (oder schlecht, moralisch ungut und 
verwerflich). Geld ist aber immer (und zu jeder Zeit) Mittel zum Zweck. 
Und wenn das Geld zum Selbstzweck wird … erst dann wird es kritisiert 
und verworfen. Aus diesem Grund wirft Jesus die Händler aus dem 
Tempel (Luk 19,41-48) – aus diesem Grund erzählt er das Gleichnis vom 
reichen Kornbauern (Luk 12,16-21). Ansonsten ist Geld immer auch ein 
irdisches Mittel, um Recht, Gerechtigkeit und Solidarität zu üben. 
Wertschätzend (im wahrsten Sinn des Wortes) wird der Groschen der 
armen Witwe (Luk 21,1-4), die Praxis der Almosen (Luk 12,33) und später die 
Unterstützung der Gemeinden (1. Kor 16,1-4) genannt. Wenn denn Pfunde ‚da‘ 
sind, so soll man sie auch nutzen (Luk 19,12-27). Und nüchtern und realitätsnah 
rät der Nazarener sogar: „Gebt dem Kaiser was des Kaisers ist!“ (Luk 20,25). 
 

V Sei mutig, klug und unerschrocken (Jos 1,9) 
 

 Damit hat es sich dann aber auch. Wesentlicher – lebenswichtiger – 
ist die eigene Ausrichtung auf das Leben ... und auf den, der das eigene 
Leben einrichtet, ausrichtet und (gegebenenfalls auch) richtet. Und dies 
gilt es mit Mut, Klugheit – eben auch mit Chuzpe – und dazu auch noch 
unerschrocken zu üben. Der Verwalter aus der Parabel ist da – mit all 
seinem Dreck, den er am Stecken mit sich führt – beispielhaft. 
 Und da kommt eben wieder das rote Notizbuch ins Spiel. Wer sich 
selbst mutig, klug und unerschrocken reflektiert (ins eigene Visier nimmt), 
wird entdecken, dass da doch so manches vielleicht doch nicht mit (ganz) 
rechten Dingen abgegangen ist. So zumindest würde es der Verwalter in 
sein Notizbuch schreiben. Wenn denn dann aber dennoch am Ende 
(vielleicht aber auch schon in der Mitte) es sich erweist, dass es einen 
‚roten (lebendigen) Faden‘ gegeben hat, der sich mit sich selbst – und - 
sich selbst mit Gott - und - von daher auch sich selbst mit den 
Mitmenschen in Verbindung gebracht hat ... dann ist es doch ‚gut‘. Da 
kann es sicherlich auch den einen oder anderen Knoten im Faden geben. 
Ich bin sicher, der ‚liebe Gott‘ ist da nicht kleinlich oder besserwisserisch. 
Auch das lerne ich aus der Parabel Jesu. Wichtig ist, die Verbindungen 
nicht abreißen zu lassen (ob mit ob ohne Geld). Wenn das am Ende des 
kleinen roten Notizbuch als Fazit herauskommt, dann war (ist) es wirklich 
mutig (brave), tapfer (bold), schön (beautiful) und voller Chuzpe gewesen. 
Und GOTT wird dazu – mit Sicherheit – sein „Ja und Amen“ geben. 
Amen 


