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Thema: Rettende Idee vor dem 
Rausschmiss – Gott will, dass wir 
leben - Schuldenerlass 
 
Orgel  
EG 527, 1+7+10 Die Herrlichkeit 
Votum 
E-Psalm 126 EG 772  
Gebet 
EG 351, 13 Mein Herze  
Biblische Lesung: Matthäus 25, 31-46 
EG 149, 1+5+7 Es ist gewisslich  
Predigt über Lukas 16, 1-8(9) 
Jesus sprach zu den Jüngern: Es war 
ein reicher Mann, der hatte einen 
Verwalter; der wurde bei ihm 
beschuldigt, er verschleudere ihm 
seinen Besitz. 2Und 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. 3Der Verwalter 
sprach bei sich selbst: Was soll ich 
tun? Mein Herr nimmt mir das Amt; 
graben kann ich nicht, auch schäme 
ich mich zu betteln. 4Ich weiß, was ich 
tun will, damit sie mich in ihre Häuser 
aufnehmen, wenn ich von dem Amt 
abgesetzt werde. 5Und er rief zu sich 
die Schuldner seines Herrn, einen 
jeden für sich, und fragte den ersten: 
Wieviel bist du meinem Herrn 
schuldig? 6Er sprach: Hundert Eimer 
Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm 
deinen Schuldschein, setz dich hin und 
schreib flugs fünfzig. 7Danach fragte er 
den zweiten: Du aber, wieviel bist du 
schuldig? Er sprach: Hundert Sack 
Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm 
deinen Schuldschein und schreib 
achtzig. 8Und der Herr lobte den 
ungetreuen Verwalter, weil er klug 
gehandelt hatte; denn die Kinder 
dieser Welt sind unter ihresgleichen 
klüger als die Kinder des Lichts. 
Liebe Gemeinde,  
Jesus sieht genau hin. Er spricht eben 

nicht die unverständliche und 

verstaubte Sprache Kanaans. Er 

wiederholt nicht die sattsam bekannten 

und abgedroschenen Sätze der 

Priesterkaste. Er redet den Leuten 

nicht nach dem Mund, aber aus dem 

Herzen. Er schielt nicht zu den 

Mächtigen, um deren Gunst zu 

erhalten. Jesus redet wie das Volk, wie 

die anderen Menschen aus seiner 

Umgebung, die Fischer am See, die 

Kaufleute in ihren Läden, die Frauen 

auf dem Markt und die Bauern auf dem 

Land. Er ist doch einer von ihnen. 

Jesus begegnet allen Berufen mit 

großem Respekt. Und diese seine von 

Grund auf positive und wertschätzende 

Einstellung einem jeden Menschen 

gegenüber dürfen wir für uns 

persönlich gleich am Anfang erst 

einmal festhalten. Jesus ist uns allen 

gegenüber grundsätzlich gewinnend 

und positiv eingestellt. Er steht an 

unserer Seite, er hat ein Herz für uns. 

Das gilt selbst für den unscheinbarsten 

Menschen unter uns. 

 

Jesus geht aber noch weiter. In seinem 

Gleichnis versetzt er sich in die Lage 

eines liederlichen Verwalters. Also ein 

reicher Gutsbesitzer hatte einen 

Verwalter, der hat sich einen schlauen 

Lenz gemacht. Wir kennen diese 

Typen., ohne gute Manieren, die Füße 

samt Stiefel auf dem Tisch. Doch sie 

sitzen am Ruder eines Betriebs. Die 

Schalthebel und vor allem die Kassen 
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sind in ihrer Hand. Sie arbeiten wenig, 

aber kassieren viel. Winterkorn und 

Wirecard lassen grüßen. 

 

Der Schlendrian rächt sich. Der 

Verwalter fliegt auf. Der Rausschmiss 

steht unmittelbar bevor. Aber der 

Verwalter will leben. In den letzten 

Zügen seiner Amtszeit trifft er die 

klügsten Entscheidungen, um am Ende 

Freunde zu gewinnen für die Zeit nach 

seinem Rausschmiss. Er landet einen 

dreisten Coup. Er fälscht die 

Schuldscheine, begeht 

Urkundenfälschung, das ist strafbar. 

Man stelle sich einen Bankangestellten 

vor, der hingeht und die Schulden der 

Kreditnehmer herabsetzt. Sämtliche 

Schuldner jubeln. Das ist, wie wenn 

einer auf der Straße steht und den 

Leuten Geld verteilt. Jeder liebt ihn, 

alle sind seine Fans und sie halten ihn 

doch für ein wenig plemplem. 

 

Jesus bringt es in diesem Gleichnis 

fertig, aus der Notlage des Verwalters, 

aber auch dem Schuldenelend vieler 

Kreditnehmer, ein Happening zu 

machen. Schließlich redet er noch vom 

Chef. Der zahlt natürlich drauf. Aber er 

bewundert die Klugheit, ja die 

Gerissenheit seines Verwalters und 

lässt das Ganze durchgehen. Liebe 

Gemeinde, so ist Gott! So geht Gott 

mit schuldigen Menschen um. Das ist 

natürlich gut für uns alle. Denn das 

haben die Präparanden und 

Konfirmanden zuletzt gelernt: Keiner 

ist ohne Schuld. Keiner hat das Recht, 

den ersten Stein auf einen andere 

schuldigen Menschen zu werfen. 

 

Heute ist der Volkstrauertag. Vielleicht 

ist in diesen Zeiten jeder Tag ein 

Volkstrauertag. Die Seuche Corona 

schränkt uns alle ein. Doch der 

Volkstrauertag blickt auf die Toten von 

1914 bis 1918 und 1939 bis 1945, und 

zögerlich noch auf die Gefallenen in 

Afghanistan und anderen 

Kriegsschauplätzen mit deutschen 

Einsatzkräften. 

 

Das öffentliche Bild prägt die 

Beschäftigung überwiegend mit gottlob 

nur 12 grauenhaften Jahren der 

Geschichte Deutschlands. Je größer 

der Abstand zum Kriegsende wird, 

desto mehr denken wir über die Schuld 

von damals nach, von unseren Vätern, 

Großvätern und Urgroßvätern. 

Vielleicht war auch einmal eine Mutter 

und Großmutter dabei. 

 

Ein Höhepunkt der schamhaften 

Erinnerung war die 

Wehrmachtausstellung. Sie reiste vor 

25 Jahren durch die Republik. Sie 
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brach abrupt ab, als der polnische 

Historiker Bogdan Musial einige Fotos 

als falsch zugeordnet nachgewiesen 

hat. Die Wehrmachtausstellung war 

eine überzogene Anprangerung. Nicht 

jeder deutsche Soldat war ein 

Verbrecher. Diese Tatsache 

entschuldigt umgekehrt kein einziges 

Verbrechen, das in diesen düsteren 

Jahren begangen wurde. 

 

Wir gedenken heute der Opfer von 

Krieg und Gewaltherrschaft. In Landau 

hat diese Gedenken eine neue Brisanz 

erhalten. Ich denke an den 

Kirchenpräsidenten Hans Stempel. 

 

Ist nun Hans Stempel wie der 

Verwalter im Gleichnis Jesu 

vorgegangen? Hat er die Schuld 

herabgesetzt, einfach so, um sich in 

eine günstige Position zu bringen? 

Hans Stempel hat nach dem Kriege die 

Gefangenen und Verurteilten in 

Frankreich und den Niederlanden 

besucht, er hat die Stille Hilfe 

mitorganisiert, beides übrigens im 

Auftrag der Leitung der Evangelischen 

Kirche in Deutschland. Heute zieht 

man verschiedentlich seinen Dienst in 

Zweifel - mit dem Verdacht, er hätte 

die Schuld der Kriegsverbrecher 

herabgespielt. In einer Art 

Vorverurteilung wird gefordert, seinen 

Namen aus dem Straßenverzeichnis 

zu tilgen. 

 

Damit stellt sich die Frage: Wie gehen 

wir mit der historischen Schuld unseres 

Landes um? Wolfgang Borchert hat 

gleich nach dem Krieg gefragt, ob nicht 

ein bisschen Schuld eines Offiziers auf 

die große Schuld eines 

Hauptverbrechners aufaddiert werden 

könnte. Eine absurde Frage! Schuld ist 

unteilbar. Die Schuld bleibt. Sie hat nur 

eine letzte Gegenspielerin, das ist die 

Vergebung. 

 

Alle Menschen sind schuldig, die von 

damals wie wir heute, Opfer sind viele 

gewesen, wir waren es auch in der 

Folge des Krieges als Angehörige von 

Familien, die Leid erfahren haben 

durch den Tod eines Vaters oder 

Großvaters. Denn der hat gefehlt, als 

es an den Wiederaufbau, an die Zeit 

danach gegangen ist. 

 

Es ist heute leicht, mit dem Finger auf 

andere zu zeigen, auf andere von 

damals. Dasselbe Spiel erleben wir 

jetzt in Amerika. Da behauptet einer, 

und viele glauben ihm, dass an seiner 

Niederlage andere Schuld sind. 

 

Hans Stempel und der Pfarrer von 

Böhl, Friedrich, der sich in den Status 
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eines Kriegsgefangenen setzen ließ, 

wandten sich den Schuldigen zu und 

begaben sich in die Gefängnisse der 

Sieger. Vor 60 Jahren erhielten sie aus 

der Generation der Betroffenen viel 

Zustimmung. Stempels Einsatz war 

Seelsorge: „Weint mit den 

Weinenden.“ „Ich war gefangen und ihr 

habt mich besucht.“ Pfarrer gehen zu 

Gefangenen, besuche Alte in Heimen 

und Sterbende im Krankenhaus trotz 

Corona. Sie sind in diese Pflicht in 

ihrem Gewissen gebunden. 

 

Hat Hans Stempel die Kriegsschuld 

relativiert, das ist der Vorwurf. Hat er 

sich unter dieselbe Decke gestreckt mit 

Verbrechern? Ich denke, dass diese 

Frage zu streng ist. Es war nicht der 

Auftrag eines Pfarrers und 

Kirchenpräsidenten, die Schuldfrage 

zu analysieren. Hans Stempel hat in 

die Gefängniszelle geblickt. Er hat sich 

erbarmt. Er wusste um Schuld und hat 

doch die Menschlichkeit zum Prinzip 

erhoben. Leben, das war doch das 

Prinzip Jesu. Leben ermöglichen. 

Gnade am Ende vor Recht ergehen 

lassen, wobei die Schuld beschrieben 

und nicht einfach aufgehoben wurde. 

Die Hälfte oder sonst ein Bruchteil 

bleibt auch im Gleichnis Jesu übrig. 

 

Vor Gott stehen wir alle in Schuld. Vor 

Gott aber steht niemand allein. Der 

Verwalter findet in Jesus einen 

unverhofften Partner. Der steht auch 

an unserer Seite. „Vergib uns unsere 

Schuld!“ Der Satz aus dem Vaterunser 

gilt. Wir sind doch alle auf Vergebung 

angewiesen. Ohne Vergebung 

zerbricht unser Gemeinwesen. 

Vergebung aber schafft Hoffnung. Gott 

will, dass wir leben. Diesem Ziel allein 

dient seine ganze Liebe. Amen. 

EG 361, 1-3+12 Befiehl 
Gebet  

Vaterunser 

Abkündigungen  

Am 1. Advent (29.11.2020) finden die Wahlen zum Presbyterium statt. Die 
Wahlunterlagen sollten inzwischen bei Ihnen angekommen sein. Wenn nicht, melden 
Sie sich bitte. Sie können auf dem Vorstellungsblatt in Ruhe die 13 Personen 
ansehen und auf dem Stimmzettel 8 Namen davon ankreuzen.  
Den Wahlbrief, das ist ein gelber Umschlag, bringen Sie bitte ausgefüllt und 
verschlossen ins Pfarrhaus oder zur Kirche oder geben alles einem Presbyter mit. 
Natürlich können Sie auch die Post beanspruchen, dann aber bitte die Briefmarke 
nicht vergessen. Auf Wunsch holen wir Ihre Unterlagen auch persönlich ab. 
EG 289, 1+5 Nun lob  

 
 


