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Die Parabel vom cleveren Verwalter 
 

Lk 16,1-9: lukanisches Sondergut 

 

 

* gemeint ist wahrscheinlich irgendein 

nichtjüdischer Großgrundbesitzer, in des-

sen Händen sich die fruchtbaren Lände-

reien um den See Genezareth befanden. – 

er lebte selbst oft im Ausland und über-

trug die Verwaltung einem (jüdischen) 

Ökonom. 

* das gr. Wort kann bei-

des bedeuten je nach Sichtweise: aus 

Sicht des Gutsbesitzers: verschleudern; 

aus Sicht alttestamentlicher Forderungen: 

ausstreuen wie Samen. 

 

Davon, dass der Verwalter sich eigene 

Reichtümer anhäuft, ist nicht die Rede, 

im Gegenteil - wenn er arbeitslos würde, 

müsste er betteln gehen.  

Eher ist anzunehmen, dass dieser Ver-

walter seine Möglichkeiten dazu einsetzt, 

die Last der abhängigen Landarbeiter 

möglichst gering zu halten - auf Kosten 

des Gewinnes des Großgrundbesitzers. 

 

Jüdisches Gebot: „Du darfst von deinem 

Bruder keine Zinsen nehmen: weder Zin-

sen für Geld noch Zinsen für Getreide 

noch Zinsen für sonst etwas, wofür man 

Zinsen nimmt...“ (Dtn 23,20) 

und:  

„Wer sein Vermögen durch Zins und 

Aufschlag vermehrt, sammelt für den, der 

Erbarmen hat mit den Armen.“ (Spr 28,8)  

 

* Jeden Schuldner seines Herrn fordert er 

einzeln (ohne Zeugen) auf, seinen (üb-

licherweise eigenhändig geschriebenen) 

Schuldschein zuungunsten seines Herrn 

neu zu fassen. So verpflichtet er sich die 

Betreffenden für die Zeit nach seiner Ent-

lassung. 
 

* 100 Bat Öl = 36,5 hl; entsprechen dem 

Ertrag von 140 Ölbäumen und einer 

Schuldsumme von ca. 1000 Denaren 

 

*100 Kor Weizen = 364,4 hl = 550 

Zentner; der Ertrag von ca. 42ha Acker-

land; entsprechen einer Schuldsumme 

von ca. 2500 Denaren. 
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ER (= Jesus) sagte aber zu den Lernenden: 

 

Ein Mensch, welcher reich war*, 

er hatte einen Ökonom/Hausverwalter 

und dieser wurde beschuldigt bei ihm 

er verschwende /er streue aus (wie Samen)*  

die Besitztümer von ihm. 

 

Und (herbei-)rufend ihn sprach er zu ihm: 

was (ist) das, (was) ich höre über dich? 

gebe ab das Wort (= Rechenschaftsbericht)  

deiner Verwaltung, 

nicht nämlich vermagst du noch  

Ökonom zu sein. 

 

Es sprach aber in/zu sich selbst der Ökonom: 

was werde ich machen, 

da mein Herr entzieht die Verwaltung von mir? 

- zu graben (= Feldarbeit) bin ich nicht stark, 

- (und) zu betteln schäme ich mich. 

 

Ich weiß/erkenne, was ich machen werde, 

wenn ich gleichsam abgesetzt werde  

aus der Verwaltung, 

damit sie mich aufnehmen in ihre Häuser. 

 

Und herzurufend einen jeglichen Schuldner  

seines Herren* 

sagte er zu dem ersten: 

wie viel schuldest du meinem Herrn? 

 

Der aber sprach: Hundert Bat* (= Fass) Öl. 

Der aber sprach zu ihm:  

(hier) nehme dein Geschriebenes (= Schuld-

schein) und setz dich hin – schnell – schreibe: 

fünfzig. 

 

Darauf zu einem anderen sprach er: 

Du aber, wie viel schuldest du? 
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Zum Lob Jesu dieses cleveren Verwal-

ters: 

Dieser Schuldenerlass entspricht dem 

Anteil, der damals für Zins u. Risikobe-

teiligung vorgesehen war – wegen des 

höheren Risikos entspricht er beim Öl 

100%, während er beim Weizen 25% be-

trägt. Somit verzichtet der Verwalter auf 

den Gewinn, den er u. sein Herr sonst 

eingestrichen hätten. Nach Levitikus war 

solches Zinsnehmen untersagt: "Wenn 

dein Bruder neben dir verarmt ... sollst 

du ihn unterstützen. Nimm von ihm kei-

nen Zins und Wucher." (Lev 25,36f; vgl. Dtn 

23,20f)  der Verwalter übt nun die den 

Schuldnern zustehende Gerechtigkeit. 

Die „Ungerechtigkeit“ besteht in der 

(ausbeuterischen) Art, wie der reiche 

Mann sein Geld anhäuft.  

Der Verwalter verbindet das Notwendige 

mit dem Nützlichen – und stellt sich auf 

die Seite er Armen. Er zahlt ihnen das 

zurück, was ihnen ungerechterweise ge-

nommen worden war. Damit macht er 

sich zwar in den Augen seines Vorgesetz-

ten schuldig, nicht aber in den Augen 

Jesu. 
(vgl. Dieter Bauer, Ein unmoralischer Held?, in 

Lukas entdecken S. 104ff): 
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Der aber sprach: Hundert Kor* (= Sack)  

Weizen. 

[Der aber] sprach zu ihm: 

(hier) nehme dein Geschriebenes / 

deinen Schuldschein und schreibe: achtzig. 

 

Und es lobte/anerkannte der HERR  

den Ökonom der Ungerechtigkeit, 

dass er so klug/clever es gemacht hat. 

 

[Daher sage ich euch folgendes]: 

dass die Söhne dieser Weltzeit klüger/cleverer 

sind – über die Söhne des Lichts (hinaus) –  

in (Bezug) auf ihresgleichen. 
 

* Mammon: (aram. u. hebr.) ~ „das, wo-

rauf jemand vertraut“ (?) oder: „das Si-

chergestellte“ (?), urspr. aus dem Persi-

schen = „Teufelsdreck“;  

„Mammon der Ungerechtigkeit“ bei Lk 

16,9.13 u. Mt 6,24 = abwertend für die 

dämonische Macht des Besitzes.  

Jesus weiß um die Gefährdung, die dem 

Menschen gerade aus dem Geld entste-

hen. Wenn er den Mammon ungerecht 

nennt, dann meint er eben die soziale 

Ungerechtigkeit, die immer wieder durch 

die Macht des Geldes verursacht wird. 

Er spricht dafür, das Geld als Mittel der 

Gerechtigkeit und der den Armen helfen-

den Güte und Liebe fruchtbar zu ma-

chen. Und allein diese Fruchtbarkeit des 

Geldes wird dann bleiben, wenn im Tod 

der Wert des Geldes für jeden endgültig 

wertlos geworden ist. 

 

9 Und ich, ich sage euch: 

ihr selbst, macht euch Freunde  

aus dem Mammon* der Ungerechtigkeit, 

damit gleichsam, wenn es aus ist, 

sie euch empfangen in die ewigen Zelte hinein. 
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Der rechte Gebrauch irdischer Güter 
Lk 16,10-12 = lukanisches Sondergut 

* vertrauend, treu, zuverlässig 

= jemand, der das ihm Anvertraute zu-

verlässig verwaltet.  

Die Frage ist jedoch: 

getreu im Sinne des Eigentümers oder 

getreu im Sinne der Gebote Gottes?  
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Der Treue/Zuverlässige* im Geringsten –  

auch treu/zuverlässig im Vielen ist; 

der im Geringsten Ungerechte –  

auch im Vielen ungerecht ist. 

 

Wenn nun ihr in (Bezug auf) den ungerechten 

Mammon nicht Treue/Zuverlässige geworden 

seid: 

das Wahre/Wahrhaftige – wer wird es euch an-

vertrauen? 

 

Und wenn ihr in (Bezug auf) den fremden Besitz 

nicht Treue/Zuverlässige geworden seid,  

das Eure – wer wird es euch geben? 
 

 

Gott dienen oder dem Mammon 
vgl. Mt 6,24 13 Nicht ein (= kein) Hausbediensteter vermag es  

zwei Herren zu dienen; 

wenn nämlich den einen er hassen  

(= vernachlässigen) wird, 

so wird er den anderen lieben (= bevorzugen); 

wenn er für den einen eintreten wird, 

so wird er den anderen verachten; 

nicht vermögt ihr,  

Gott zu dienen und (dem) Mammon. 
 

 


