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Der gute Gott und der böse Mammon
Jesus lobt die Klugheit eines ungerechten Verwalters
Das Verwenden von Bildern, Geschichten oder Vergleichen kann wunderbar aber auch gefährliche sein. Denn einerseits kann man dadurch oft Dinge in einer größeren Dimension und in vielfältigen Aspekten kompakt ausdrücken, andererseits kann es geschehen, wenn man den Kern der Aussage aus den Augen verliert, dass man sich durch zu gewagte Spekulationen auf Abwege begibt und Aussagen herausliest, die keinesfalls beabsichtigt waren. Bilder und Gleichnisse in der Bibel sind keine Tatsachenberichte sondern wollen belehren, verdeutlichen, mahnen oder warnen. Es ist wichtig, den Gesamtzusammenhang im Hintergrund mit zu bedenken. So auch im heutigen Evangelium.
Das erste Hören des Gleichnisses vom ungerechten Verwalter könnte zu dem Schluss führen: Gaunereien sind bei Jesus beliebt, denn er lobt ja ausdrücklich diesen klugen Schachzug des Verwalters, der seinen Kopf mit einer weiteren Unehrlichkeit aus der Schlinge zu ziehen versucht. Wäre da nicht der Satz: Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes.
Es geht Jesus also um die Klugheit dieses Menschen, nicht um seine Gaunerei. Jesus zeigt auf, dass der Verwalter begriffen hat, in welch kritischer Situation er sich befindet. Und dieser versucht nun, entsprechend zur Situation mit seinen Fähigkeiten und Mitteln zu handeln. Dieses kluge und erfinderische Handeln stellt Jesus als Vorbild für seine Jünger hin.

Wir sind Verwalter dieser Erde
Wir wissen alle, dass keiner von uns ewig leben wird hier auf Erden. Unser Glaube sagt uns, dass wir am Ende unserer Zeit vor Gott hintreten werden, und er wird uns dann nach unserem Leben und Handeln fragen. Auch für uns kommt der Tag der Rechenschaft, wie für den Verwalter. Jesus möchte uns begreifen machen: Seid gerüstet für diesen Tag, setzt euch auseinander mit eurem Leben und Tun, und sorgt für eure Zukunft vor, so wie der Verwalter. Auch wir müssen uns bereits im Leben darauf vorbereiten, was einmal sein wird, wenn wir nicht mehr Verwalter dieser Erde sind.
„Wer den Groschen nicht ehrt, der ist den Schilling nicht wert!“ lautet ein altes österreichisches Sprichwort. Heute setzen wir Cent und Euro dafür ein. Bei Jesus klingt dieses Thema in der Verlässlichkeit oder im Unrecht tun bei den kleinen oder großen Dingen an. Zuverlässigkeit wird von ihm gefordert, selbst im Umgang mit dem ungerechten Reichtum. Denn diese Zuverlässigkeit führt erst dazu, dass uns Großes und das wahre Gut von Gott anvertraut werden kann.

Handeln trotz der Gefahr des Irrtums…
Wie ist es aber um unsere Zuverlässigkeit bestellt, wenn wir an unsere menschlichen Fehler und Schwächen denken? Ist es da nicht besser, so wenig wie möglich zu handeln, um das Versagen dadurch so gering wie möglich zu halten?
In der Geschichte vom guten Menschen am Höllentor wird erzählt, dass die Hölle total überfüllt und nur mehr ein einziger Platz übrig war. Nur der größte Sünder sollte ihn bekommen. Alle musste der Teufel ablehnen, denn die Sünden schienen ihm nie groß genug. Bis schließlich nur mehr ein Mann übrig blieb, der von sich behauptete, ein guter Mensch zu sein. Er habe wohl viele schreckliche Taten und Sünden der Mitmenschen gesehen, aber nie selber etwas getan. Nur zugeschaut. Die Geschichte endet damit, dass der Teufel ihm den letzten freien Platz anbietet. (Siehe Kontexte 7).
Wer nicht handelt, kann keine Fehler begehen – aber auch nichts Gutes wirken. Was zählt aber einmal vor Gott mehr?

… selbst mit dem ungerechten Mammon
Jesus will uns Mut machen zum Tun, ja sogar zum Handeln mit dem ungerechten Mammon, um einmal in die ewigen Wohnungen aufgenommen zu werden. Der ungerechte Mammon ist für mich ein Bild dafür, dass es dabei auch Irrwege und falsche Entscheidungen geben kann. Als Kinder des Lichtes brauchen wir uns aber nicht durch Angst vor Versagen lähmen lassen. Gott kann auch auf unseren krummen Lebenszeilen gerade schreiben. Gottes Schöpfung, die Gaben, Begabungen, Talente sind sein Geschenk an uns, das wir mit unseren Möglichkeiten verwalten dürfen.
Jesus zeigt die Gefahr auf, dass unsere Begabungen, Talente, unser Besitz - so wertvoll und wichtig sie für uns und unser Handeln sind - plötzlich den gleichen Stellenwert einnehmen wie unsere Beziehung zu Gott, oder sogar diese Beziehung zu ersetzen beginnen. Als Christen, als Kinder des Lichtes möge es uns gelingen, mit dem Blick auf Gott und unsere Zukunft bei ihm, und mit der Klugheit eines guten Verwalters, die notwendigen Aufgaben in seiner Schöpfung zu bewältigen.
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