
 
 
 

Impulse  

für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 18. September 

 
 

Ankommen  
     G*tt 
     zwischen Himmel und Erde 
     bist du zu finden   
  
     zwischen Himmel und Erde 
     begegne ich deiner Zärtlichkeit,      
     du Ewige 
 
     hier 
     bin ich aufgehoben 
     geerdet und verwurzelt, 
     du Halt gebender Gott 
      
     hier  
     halte ich dir meine Fragen hin 
     werfe ich dir mein Klagen vor die Füße,  
     du Gott voller Erbarmen     
    
     hier 
     strecke ich dir mein Sehnen entgegen 
     strecke ich mich dir entgegen, 
     du göttliche Kraft 
 
     Lass mich singen für dich, du vielfältiges Geheimnis, 
     vom Leben  
     und allem, was dazugehört 
     aus ganzem Herzen 
 
       
      ♫ Ich lobe meinen Gott https://www.youtube.com/watch?v=gJGJ7U8I3PY 

 
 

Einstimmen 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Artikel 1 in unserem Grundgesetz. Werte und Normen begleiten unser Leben 
tagein, tagaus. Doch sie verändern sich. Sie werden verletzt. Um so wichtiger die Frage an uns, an jede und jeden:  
Wie gehen wir miteinander um? Wie wollen wir zusammenleben? Wie gestalten wir Gemeinschaft? Wie sehen unsere 
sozialen und wirtschaftlichen Systeme aus? Sind sie „gerecht“?! Dienen sie dem Leben?! 
Blicken wir heute auf ein weiteres Gleichnis. Jesus erzählt es und fordert damit heraus. 
 
Übertragung aus dem Evangelium nach Lukas 16,1-13 nach der Übersetzung der BigS 

1 Jesus sagte zu seinen Jüngerinnen und Jüngern:  
»Es lebte ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, und dieser wurde bei ihm verleumdet, dass er seinen Besitz 
verschleudere.2 Er rief ihn und sagte zu ihm: ›Was hat es auf sich mit dem, was ich über dich höre?  
Lege Rechenschaft ab über deine Verwaltung, sonst kannst du nicht weiter verwalten.‹  
3 Der Verwalter sprach zu sich: Was soll ich bloß tun, wenn mein Herr die Verwaltung von mir fortnimmt?  
Ich kann nicht mit der Schaufel umgehen und zu betteln schäme ich mich.  
4 Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von der Verwaltung abgesetzt bin.  
5 Er ließ jeden einzelnen Schuldner seines Herrn zu sich rufen und sagte zum Ersten:  

https://www.youtube.com/watch?v=gJGJ7U8I3PY


 
 
 

›Wie viel bist du meinem Herrn schuldig?‹ 6 Der antwortete ihm: ›100 Bat Öl.‹  
Da sagte er zu ihm: ›Nimm hier deinen Schuldschein, setzt dich schnell hin und schreibe: 50.‹  
7 Danach sagte er zu einem anderen: ›Und du, wie viel bist du schuldig?‹  
Der antwortete: ›100 Kor Weizen.‹ Er sagte zu ihm: ›Nimm hier deinen Schuldschein und schreibe: 80.‹  
8 Der Herr lobte den Verwalter der Ungerechtigkeit, dass er klug gehandelt habe.  
Denn die Kinder dieser Welt sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts.  
9 Und ich sage euch:  
Auch mit Geld der Ungerechtigkeit lassen sich Freunde machen, die euch immer ein Obdach geben, wenn es euch fehlt.  
10 Wer im Kleinsten Vertrauen erwirbt, erwirbt es sich auch im Großen.  
Und wer im Kleinsten ungerecht ist, ist es auch im Großen.  
11 Wenn ihr euch nun mit dem ungerechten Geld kein Vertrauen erwerben konntet,  
wer wird euch das Wahre anvertrauen?  
12 Und wenn ihr mit dem, was anderen gehört, kein Vertrauen erworben habt, wer wird etwas für euch geben?  
13 Keine Dienerschaft kann zwei Herren dienen; denn entweder wird sie den einen hassen und den anderen lieben,  
oder sie wird dem einen anhangen und den anderen verachten.  
Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld.« 
 
 

Ein paar Gedanken dazu 
Geht es hier etwa um das Gutheißen von Korruption?! Um das Lob dessen, der mit Unterschlagung und „Geldwäsche“  
arbeitet?! Das dürfte kaum Jesu Anliegen sein, oder?! Ausgangspunkt dieses Gleichnisses ist ein Verwalter, dem gekündigt  
wird. Schlechtes Wirtschaften wird ihm vorgeworfen. Er ist auf der Suche nach Möglichkeiten, auf andere Weise seinen  
Lebensunterhalt zu bestreiten. Dass er dabei Schuldscheine umschreibt und den einstigen Schuldnern gönnerhaft Zins  
erlässt, wirkt nur mäßig lobenswert. Außer wir ändern den Blick darauf.  
Vielleicht haben Sie es beim Lesen gemerkt. In unserer Übertragung haben wir die Perspektive verschoben. Aus dem  
ungerechten Verwalter wird der Verwalter der Ungerechtigkeit. Das ist auch die wörtliche Übersetzung aus dem  
griechischen Urtext. Merken Sie den Unterschied?! Dadurch ändert sich tatsächlich die Blickrichtung des Gleichnisses. 
Von der Person hin zum Wertesystem, zum Wirtschaftssystem und seinen wuchernden Zinsen. Zu einem System der  
Ungerechtigkeit, die Leben erschwert und gutes Leben für alle verhindert. Von großen Mengen ist die Rede, die damals  
auch in Naturalien als Teil der Schulden beglichen werden. Unsagbar hoch die Zinsen, gleich welcher Handel getätigt wird. 
Solch eine Praxis ist existenzbedrohend, damals – und in gewisser Hinsicht auch heute. Schon im Ersten Testament, in der  
Tora, wird das Zinserheben untersagt. Es ist wie das Ausnützen der Notlage anderer. Dass es trotz allem geschieht,  
widerspricht dem Anspruch, gemeinsam solidarisch zu sein. Wäre nicht vielmehr zu fragen, wem dienen Geld und  
Wirtschaft? Dem guten Leben für alle?! Oder dem Profit des Einzelnen?! 
Ob es Jesus ist oder der reiche Mann im Gleichnis, der das kluge Handeln lobt, bleibt offen. Und ist letztlich nicht so  
entscheidend. Vielmehr die Frage an uns: Wo können wir in den kleinen Dingen im Alltag zuverlässig sein und   
vertrauenswürdig leben, so, dass Menschen uns und wir ihnen trauen?  
Das ist die Basis für gelingendes Zusammenleben. 
 
 

☼ Zeit für einen Augenblick der Stille 

 
♫ Gut, dass wir einander haben https://www.youtube.com/watch?v=g2Aonkp2r58 
 

Segen 
Gott segne unser gemeinsames Unterwegssein. 
Gott segne die Wegstrecken, die hinter uns liegen. 
Gott segne die Schritte, die vor uns liegen. 
So segne Gott die Gemeinschaft von Menschen, wo immer sie sich begegnen. 
Amen. 

  
Danke für das gemeinsame Unterwegssein. 

 
Einen gesegneten Sonntag  

herzlich 
Ihr Pastoralteam aus dem Wiesbadener Pfarrhaus 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

https://www.youtube.com/watch?v=g2Aonkp2r58

