
Predigt am 26.11. 2017 in Unterkessach/ Widdern über Lk. 12, 42-48; Thema: Mit 

Geliehenem achtsam umgehen 

Liebe Gemeinde!

Es ist erstaunlich, was sich so alle verleihen lässt: Unter Schülern sind das Farbstifte, ein 

Bleistiftspitzer oder ein Radiergummi. Unter Erwachsenen können es Fahrräder sein oder 

manchmal sogar ein Auto. Wer gerne leiht, zeigt damit, dass er hilfsbereit ist. Er zeigt aber 

darüber hinaus auch, dass er zum anderen Vertrauen hat. Außerdem schafft so etwas auch 

Möglichkeiten, sich zu begegnen. Da ist etwa jemand gerade dabei, in eine neue Wohnung in 

einem Mehrfamilienhaus zu ziehen. Aber die Pfannen und Kochtöpfe sind in einem der 

zahlreichen Umzugskartons verstaut. Was liegt da näher, als an der gegenüberliegenden 

Wohnungstür zu klingeln? Sich als neuer Nachbar vorzustellen und die Situation zu erklären: 

Wir haben vergessen, wenigstens einen Kochtopf so zu verpacken, dass er gleich griffbereit 

ist. Dürften wir uns für das Abendessen von Ihnen einen ausleihen?“

Ich bin mir sicher: Kaum jemand, der um so etwas gebeten wird, würde es ablehnen, hier zu 

helfen. Außerdem gilt, denke ich: Wer auf diese Weise Hilfe erfährt, wird mit dem 

Geliehenen überaus achtsam umgehen. In diesem Fall ist das der Kochtopf. Aber das gilt 

sicher auch für alles Andere, was jemand von anderen geliehen bekommt: Die Meisten 

bemühen sich, den Gegenstand so wieder zurückzugeben, wie sie ihn bekommen haben.

In unserem heutigen Abschnitt ist ebenfalls davon die Rede, dass etwas verliehen wird. Jesus 

spricht in einem Gleichnis davon. Und dabei erwähnt er einen Verwalter. Damals war nämlich

ein Gutsbesitzer oft gar nicht persönlich auf seinem Gut anwesend. Vielmehr ging er immer 

wieder in der nächsten größeren Stadt seinen Geschäften nach. Und für die Zeit seiner 

Abwesenheit setzte er einen Verwalter ein. Dieser sollte für die anderen Angestellten sorgen. 

Und außerdem sollte der den ganzen Besitz im Sinne seines Herrn weiterführen. Auch da war 

ein achtsamer Umgang mit dem anvertrauten Gut gefragt.

Jesus erzählte dieses Gleichnis seinen Jüngern, und er erzählt es auch uns heute. Um deutlich 

zu machen: Er wird sichtbar wiederkommen. Aber solange dies noch nicht geschehen ist, sind

seine Nachfolger hier auf Erden seine Verwalter. Dies erinnert uns daran: Was wir haben und 

sind, ist uns nur auf Zeit geliehen. Darum ist es wichtig, mit alldem achtsam umzugehen. Was

uns von Gott anvertraut ist, lässt sich in drei Einzelbereiche untergliedern. Sie gehören aber 

letztlich doch zusammen. Ich meine damit:

1.) Unseren Lebensbereich, der zu seiner Welt gehört

2.) Unsere Nächsten, die seine Geschöpfe sind

3.) Unsere Tage, die in seinem Zeitplan sind



Zunächst 1.) Unser Lebensbereich, der zu seiner Welt gehört

In meiner Kindheit kannte ich zunächst nicht viel mehr als mein Elternhaus und seine 

unmittelbare Umgebung. Dazu gehörten der Garten, die Wohnstraße, die Nachbarhäuser und 

der Milchladen an der Ecke. Später erweitere sich dieses Blickfeld um die Grundschule, die 

Stuttgarter Innenstadt und einige nahe Ausflugsgebiete. Durch Urlaubsfahren kamen einige 

Nachbarländer dazu. Und inzwischen war ich sogar in der Sahara und mehrfach in Israel.

Das bedeutet: Im Laufe meines Lebens habe ich immer mehr von der Welt gesehen. Ich weiß,

dass andere noch mehr gesehen haben. Aber ich möchte hier nun bei mir bleiben. Ich kenne 

inzwischen zahlreiche Länder. Ich habe viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Aber

ich behaupte deshalb nicht, dass ich die Welt kenne. Und ich behaupte schon gar nicht, dass 

ich weiß, wie sie funktioniert. Aber ich habe hier den Eindruck, dass es nicht nur mir so er-

geht. Vieles an der weltpolitischen Lage ist undurchsichtig, ja verworren. So sehr, dass da 

manchmal sogar erfahrene Politiker schon am Verzweifeln sind. Außerdem werden uns hier 

über die Fernsehnachrichten auch immer wieder die schlimmsten Bilder frei Haus geliefert. 

Erdbeben, Kriege, Hungersnöte, all dies scheint auf einmal zum Greifen nahe zu sein. 

Mancher weiß bei alldem ich buchstäblich nicht, wo er zuerst anpacken soll. Eine solche 

Einstellung ist grundsätzlich gut. Aber sie birgt die Gefahr, in Anbetracht alles Schrecklichen 

zu verzweifeln. Mancher denkt hier vielleicht auch: „Ich allein kann die Welt nicht retten.“ 

Was hier jedoch das Gute ist: Dies muss auch niemand von uns. Denn Gott hat jedem von uns

zunächst einmal seinen persönlichen Lebensbereich anvertraut. In unserem heutigen 

Abschnitt beschreibt Jesus einen Gutsbesitzer, der einen Verwalter einsetzt. Und zwar auf 

dem Gut, das er schon kennt und auf dem er sich auskennt. Das ist der Bereich, der ihm 

anvertraut ist. Es gehören dazu nicht noch etwa irgendwelche benachbarten Güter. Nein, auf 

seinem ihm übertragenen Gebiet soll dieser Verwalter treu sein.

Das bedeutet für uns: Es ist wichtig, in unserem persönlichen Umfeld achtsam mit Natur und 

Schöpfung umzugehen. Beim Autofahren, beim Düngen des Gartens, bei der Mülltrennung, 

aber auch sonst. All dies gehört uns nicht. Es ist vielmehr unser Lebensbereich, der insgesamt 

gesehen zu Gottes Welt gehört. Manfred Siebald dichtete dazu in einem Lied: „Was wir so 

fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehn‘. Wir dürfen es verwalten. Wir 

dürfen es gestalten, und geben es zurück an ihn. Das Leben sieht ganz anders aus, wenn wir 

mit Gottes Augen sehn‘. Wir lernen anders mit der Welt und mit uns selber umzugehn.“    

Ja, es gilt: Wir können die Welt nicht allein retten. Im Grunde genommen können wir es gar 

nicht. Aber damit dies geschieht, hat Gott bereits alles getan. Er hat Jesus in unsere Welt und 

ans Kreuz gegeben. Er hat alle Not, allen Jammer, alle Schuld auf sich genommen und getra-



gen. Und was uns in unserem Lebensbereich auf Zeit anvertraut ist, können wir mit seiner 

Hilfe ordnen. Ja, was uns misslungen ist, lässt sich sogar unter seiner Vergebung neu ordnen. 

Besonders hilfreich ist das im Umgang mit, und damit komme ich zu

2.) Unseren Nächsten, die seine Geschöpfe sind

Hier liegt meiner Meinung nach innerhalb unseres Abschnitts ein gewisser besonderer 

Schwerpunkt. Denn was der Verwalter tut, um den Betrieb am Laufen zu halten, ist kaum 

beschrieben. Umso ausführlicher geht es hier aber um den Umgang mit den Mitmenschen, die

uns anvertraut sind. Dies wird im Gleichnis dadurch deutlich, dass betont wird: Es ist wichtig,

dass der Verwalter die Grundversorgung der untergebenen Knechte sicherstellt. Dazu ist es 

wichtig, dass die Beziehung zu ihnen stimmt. Dazu ist es wichtig, dass die Einstellung des 

Verwalters stimmt. Dafür ist es wichtig, dass er erkennt: Die mitarbeitenden Knechte gehören 

mir nicht; sie sind mir vielmehr auf Zeit anvertraut.

Genauso ist es auch mit uns und unseren Mitmenschen. Wir sind einander anvertraut als 

kostbares Gut. Denn jeder Mensch ist von Gott her ein wunderbares Original. Das ist ein 

Grund zur Freude aneinander und miteinander. Denn es ist ja schön, das Leben gemeinsam zu

meistern. Als Ehepaar, als Familie, Freundeskreis oder Dorfgemeinschaft. Wobei das aber 

manchmal schwierig ist. Denn jeder Tag hat seine Herausforderungen; in Schule, Beruf oder 

im Umgang miteinander. Da kann leicht einmal etwas schiefgehen, indem etwa eine 

übertragene Aufgabe misslingt. Oder es fallen unbedachte Worte, und man wird schuldig 

aneinander. Da geht das mit dem Meistern nicht immer so leicht von der Hand.    

Wie gut, dass wir dann unseren wahren Meister nicht weit haben: Jesus, unseren Herrn und 

Heiland. Das ist hier nämlich der Vorteil, den wir heute gegenüber einem damaligen 

Verwalter haben. Für ihn war sein Herr über lange Zeit weder anwesend noch sonst irgendwie

verfügbar. Aber wer von Jesus als Verwalter eingesetzt ist, braucht sich deshalb noch lange 

nicht alleingelassen fühlen. Im Gegenteil: Bei seiner Himmelfahrt hat er ja genau dies seinen 

Jüngern noch mit auf den Weg gegeben: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 

Ende.“ Er ist zwar nicht sichtbar da. Aber trotzdem ist er allenfalls ein Gebet weit weg. 

Darum können wir so unserem Meister das bringen, was wir alleine nicht meistern können. 

Und was vor allem gut ist: Wir können es ihm rechtzeitig bringen. Dann kann und wird es 

nicht so weit kommen wie in unserem Abschnitt. Er zeigt uns ein erschreckendes Beispiel für 

sehr schlechten Umgang mit Leihgaben. Da werden die Rechte, Interessen und Bedürfnisse 

der anderen mit Füßen getreten. Offensichtlich sogar so, dass da jegliches Maß 

verlorengegangen ist. Und darum folgt hier auch eine so schwere Strafe. 

Für uns heute heißt das: Nur mit Jesus, unserem Meister lässt sich das Leben meistern. Ge-



nauso auch der achtsame Umgang mit den Menschen, die uns anvertraut sind. Und jeder hat 

hier die Möglichkeit, sich rechtzeitig an ihn zu wenden. Ihn um Vergebung von Schuld und 

Versäumnissen zu bitten. Und auch um Kraft für einen liebevollen Umgang miteinander. 

Jesus bewusst nachzufolgen, ist die einzige Möglichkeit, um gut durch das Leben zu kommen.

Und es ist die einzige Möglichkeit, um am Ende dieses Lebens bei Gott zu sein. Wann das 

sein wird, wissen wir nicht. Und damit komme ich zu 3.) Es geht um

3.) Unsere Tage, die in seinem Zeitplan sind           

An einem Vers bin ich bei der Vorbereitung etwas mehr als an den anderen hängengeblieben. 

Ich meine da, wo es heißt: „Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt: „Mein Herr lässt 

sich Zeit, zu kommen…“ 

Mein Eindruck hier ist, dass dies auch heute so mancher denkt oder gar ausspricht: Wir haben 

uns gut hier eingerichtet. Und das ist gut so; zumal, wenn Jesus bis jetzt nicht 

wiedergekommen ist. Ja, mein Eindruck geht sogar noch weiter: Ich glaube, es gibt nicht 

wenige, die so et-was gar nicht mehr in ihrem Herzen sagen. Ja, die gar nicht mehr damit 

rechnen, dass Jesus überhaupt wiederkommen wird. Sogar in christlichen Kreisen bin ich 

darauf schon gestoßen. Und ich möchte auch mich selber da gar nicht ganz ausnehmen. Ich 

hatte auch einmal eine Zeit, in der ich das kaum bedacht habe: Jesus kommt wieder. 

Aber dann ist mir das durch verschiedene Bibelworte immer deutlicher geworden: Er kommt 

gewiss. Darum ist es wichtig, bereit zu sein. Ja, es lässt sich hier noch ergänzen: Es ist gut, 

sich das immer wieder deutlich zu machen: Unsere Tage, unsere Lebenstage sind letztlich 

Teile von Gottes Zeitplan. In ihm ist enthalten, wann Jesus wiederkommen wird. Und in ihm 

ist enthalten, wieviel Zeit jedem Einzelnen auf Erden noch bleiben wird.   Wir werden 

nachher die Namen derjenigen verlesen, die dieses Kirchenjahr aus unserer Mitte abgerufen 

wurden. Ihre Tage hier auf Erden haben sich also erfüllt, sie sind zu Ende gegangen. 

Aber heute geht unser Blick eben auch weiter. Er geht über unseren Alltag und unsere 

Lebenszeit hinaus. Er geht hin zu dem Großen, Ganzen; hin zu Gottes Zeitplan. Ich meine 

damit nicht, dass wir diesen dadurch begreifen oder durchschauen können. Was ich aber 

damit sehr wohl meine ist, dass uns dieser Blick neue Hoffnung gibt. Sie reicht sogar über 

dieses Leben hinaus, denn sie ist lebendige Hoffnung. Noch haben wir hier auf Erden Zeit, 

Gnadenzeit. Ja, jedes einzelne Menschenleben kann so bezeichnet werden. Und über das 

hinaus gilt: Gott hat mit jedem Einzelnen einen Plan. Denn er will, dass allen Menschen 

geholfen werde und sie zu Erkenntnis der Wahrheit kommen.

Wer einen lieben Menschen verloren hat, ist erst einmal traurig, und Trauer braucht Zeit. Da 

tut es gut, einen anderen Menschen an seiner Seite zu haben. Einen, der schon dadurch, dass 



er einfach da ist, schon entscheidend weiterhilft. Oder dadurch, dass er ein Wort des Trostes 

aus der Bibel weitersagt. Dazu gehört zum Beispiel, dass Jesus uns bis heute zuspricht: „Ich 

lebe, und ihr sollt auch leben.“ Darüber hinaus spricht er uns auch zu: „Ich bin der gute Hirte. 

Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie. Sie folgen mir, und ich gebe ihnen das 

ewige Leben.“ Und es gibt hier auch noch viele andere Worte, die von Hoffnung, 

Auferstehung und Leben sprechen.  

Noch haben wir, die wir hier sitzen Erdentage vor uns. Wieviele es sind, weiß keiner. Darum 

ist es gut, jeden Einzelnen dankbar aus seiner Hand zu nehmen. Und darum ist es gut, auch an

den darüberhinausgehenden Zeitplan Gottes zu denken.

„Was sind wir doch, was haben wir auf dieser ganzen Erd‘, das uns o Vater nicht von dir 

allein gegeben werd?!“ All das ist uns geliehen: Unser Lebensbereich, der zu Gottes Welt 

gehört. Unsere Nächsten, die wie wir seine Geschöpfe sind. Unsere Tage, die in seinem 

Zeitplan sind. Ich wünsche uns allen den Blick auf Jesus und einen guten Umgang mit all 

diesen Gaben. Amen.               


