
Es war einmal ein frommer Mann, der tat viel Gutes und teilte aus, 

wenn ihn arme Leute darum baten.  Seine Frau aber war engherzig.  

Der Mann hatte drei Schätze in seinem Haus, eine Kiste voller 

Goldmünzen, eine mit Silberstücken und eine mit Kupfermünzen. Er 

gab jedem so viel, dass seine ganze Familie genug bekam.  

Einmal  war er ausgegangen. Aber auch an diesem Tag kamen 

Witwen und Waisen  und baten um Almosen.  Da ging die Frau in die 

Kammer, wo das Gold war und fand aber nur Skorpione. Gleich 

schloss sie die Kammer mit dem Silberkasten auf und fand lauter 

Ameisen. Entsetzt lief sie in die Dritte Kammer und fand nur Flöhe 

anstatt der Kupfermünzen.  Sie schämte sich, zu den Bittenden 

hinaus zu gehen und diese blieben vor dem Haus und warteten. 

Unterdessen kam der Fromme zurück und fand die Leute draußen 

stehen. Er fragte: „Freunde, warum steht ihr da, warum seid ihr nicht 

hinein gegangen?“  

Sie antworteten: „Ist das denn Brauch, sich in einem Haus aufzu-

halten, wenn der Herr nicht drinnen ist?“ 

Also betrat der Fromme seine Wohnung und fand seine Frau  

weinend. Sie sagte: „Warum hast du mich ohne Geld gelassen?“ Er 

erwiderte: „Sind doch alle meine Schätze in deiner Hand geblieben.“ 

Die Frau sprach: „Du hast nichts zurückgelassen als Kammern voll 

Skorpione, Ameisen und Flöhe.“ Da ging der Mann hinein in die 

Kammern um kam mit Händen voller Gold, das er den Frommen 

gab. Dann holte er Silber und gab‘s den Witwen und schließlich 

verteilte er die Kupfermünzen.  

Daher heißt es: „Iss nicht Brot bei einem Böswilligen.“ Und Gott 

sprach: „Wer gütigen Auges ist, wird gesegnet, denn er gibt von 

seinem Brote den Armen.“  
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Paradoxe Klugheit 

 

 
 

 

 

1 

 



Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes…                                       Amen 

 

Gott ruft und schweigt nicht. 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

Lässt er sein Wort in aller Welt erklingen. 

Er kommt vom Himmel zur Erde, wie Blitz und Donner ist sein 

Rufen. 

Er will Gericht halten und selbst der Richter sein. 

Gott ruft und schweigt nicht. 

 

Er will die Heiligen versammeln und einen Bund schließen. 

Wenn sie zu ihm rufen, so will er sie aus aller Not erretten. 

Sie sollen Gott danken und seinen Namen preisen. 

Gott ruft und schweigt nicht. 

 

Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, und Friede wird 

einkehren unter den Völkern, 

Gott zeigt ihnen den rechten Weg und führt sie  

zu seinem Heil.  Ich will hören, was Gott, der HERR, sagt.  

Frieden verspricht er seinem Volk, all denen, die ihm treu 

sind.   

Nur sollen sie nicht wieder in ihre verhängnisvollen Fehler 

zurückfallen! 
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Fürbitten 

 

Gott, du kommst zu uns in den Menschen, die unsere Hilfe suchen. 

Mit den Hungernden bittest du um Brot und mit den Durstigen bittest 

du um Wasser. 

Mit den Fremden klopfst du an unsere Tür.  

Du kommst zu uns in den Bedürftigen und wartest auf uns mit den 

Einsamen. 

 

Wir bitten dich, dass wir nicht abstumpfen von den Nachrichten über 

Leidende. Öffne unsere Herzen und Augen für die in Not. 

 

Wir bitten dich für unsere Hausgemeinschaft, dass wir aufeinander 

achten und wenn einer leidet zusammen stehen können. 

 

Wir bitten dich für deine Kirche und die Menschen, die 

Verantwortung tragen, dass sie vertrauensvoll bleiben und 

zugewandt denen, die nach Hilfe suchen. 

 

 

Wir bitten dich für die Verstorbenen, die im Krieg fern von zuhause 

ihr Leben verloren haben. 

Wir wollen die Namen der Männer, Brüder und Schwestern nicht 

vergessen und um Frieden bitten, dass Kriege geächtet werden. 

Amen  

 

 

Vater Unser 
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1. Mein erst Gefühl sei Preis und Dank,  

erheb ihn, meine Seele! 

Der Herr hört deinen Lobgesang,  

lobsing ihm, meine Seele! 

 

3. Du bist es, Herr und Gott der Welt,  

und dein ist unser Leben; 

du bist es, der es uns erhält  

und mir’s jetzt neu gegeben. 

 

7. Gib mir ein Herz voll Zuversicht,  

erfüllt mit Lieb und Ruhe, 

ein weises Herz, das seine Pflicht  

erkenn und willig tue: 

 

8. dass ich als ein getreuer Knecht nach deinem Reiche strebe, 

gottselig, züchtig und gerecht durch deine Gnade lebe; 

 

9. dass ich, dem Nächsten beizustehn, 

 nie Fleiß und Arbeit scheue, 

mich gern an andrer Wohlergehn  

und ihrer Tugend freue; 
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Gebet:  

Wir danken dir, Gott, dass Du uns lehrst, in deinem 

Namen zu vergeben. Wir können dein Wort hören und 

auch tun – ohne Angst, etwas falsch zu machen.  

Lass uns die Zeit, die du uns schenkst für andere 

nutzen und die Gaben, die du uns gibst für andere 

einsetzen.  

Befreie uns von Abhängigkeiten, die uns nur 

vorübergehend helfen können.  

Befreie uns von der Suche nach Sicherheiten, dass wir 

nicht nach Anerkennung trachten und nach Dank für 

gute Taten.  

Schenk uns einfältiges Vertrauen in deine Liebe, dass 

sie uns erfüllt, wenn wir in Zwietracht leben müssen 

oder verlassen werden.  

Das bitten wir im namen Jesu, der uns erlöst hat von 

Angst und Alleinsein.   Amen 
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Jesus erzählt eine kleine Geschichte: 

Ein reicher Herr ernannte einen seiner Sklaven, zu dem er offenbar 

vertrauen hatte, zum Verwalter seiner Geschäfte und Güter. Eines 

Tages wurde ihm zugetragen, dass der Verwalter Geld vergeudet 

hat. Der Reiche deutete an, er werde den Verwalter von seiner 

Aufgabe ablösen. Dem Sklaven wurde bange. Er musste damit 

rechnen, entweder verkauft oder auf die Felder geschickt zu werden, 

um dort bei wenig Essen und harter Arbeit kaputt zu gehen. Er hatte 

solche Maßnahmen schon bei anderen Sklaven erlebt.  

Was tun?  Der Sklave rief die Männer, die seinem Herrn Geld und 

Güter schuldeten zu sich und sagte ihnen, sie sollten ihre 

Schuldscheine mitbringen. So geschah es. Als er sie der Reihe nach 

empfing, sagte er jedem, dass sein Herr Schulden erlassen wollte. 

Das war gelogen, natürlich. Aber keiner der Männer konnte sich 

vorstellen, dass der Sklave so dreist war, seinen Herrn zu 

hintergehen. Damit wäre sein Leben verwirkt gewesen. Also 

änderten sie auf sein Geheiß in den Schuldscheinen die Summe 

ihrer Verpflichtungen. Der Verwalter hoffte darauf, ihr Wohlwollen zu 

gewinnen. Denn wahrscheinlich würden alle über den Vorfall 

schweigen aus Angst vor einem Gerichtsverfahren. Aber es kam 

dem reichen Mann dennoch zu Ohren. Da rief er seinen Verwalter zu 

sich und sagte ihm: „Du hast klug gehandelt. Jetzt werden alle ihre 

Schulden zurückzahlen und sie werden weiter bei mir kaufen. Denn 

die Kinder der Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder 

Lichts.“ 

Eine eigenartige Geschichte. Warum steht sie im Evangelium und 

was soll sie uns zeigen? Der Evangelist fügt noch einen Satz hinzu: 

Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er 

zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten.   
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Das Wort Mammon benutzen wir im Sinne von Geld, Vermögen. 

Aber Jesus gebraucht es als Bezeichnung  für eine Religion, in der 

der Wert des Geldes verehrt wird und man vom Besitz Heil erwartet. 

Wer Geld hat, kann sich retten, freikaufen oder andere bestechen. 

Denn Geld verspricht Freiheit. Die Vermögenden können andere 

Menschen von sich abhängig machen. Denn Geld verführt Dinge zu 

tun, weil man die Folgen seines Handelns nicht mehr erkennt.  

 

Darin liegt auch die Essenz der Geschichte von Jesus. Er 

charakterisiert einen Verwalter, der sich nicht verführen lässt. Er 

weiß genau, dass sein Herr ihn von einem auf den anderen Tag  

entmachten kann. Das Geld seines Herrn gibt ihm keine bessere 

Stellung, nur das Vertrauen seines Herrn. Damit besticht er die 

Schuldner.  

 

Auf den ersten Blick handelt der Verwalter paradox. Er sieht sich 

einer falschen Beschuldigung ausgesetzt. Aber er versucht erst gar 

nicht sich zu verteidigen, sondern er beweist seinem Herrn, dass ihm 

die Schuldner vertrauen, indem er sie verführt etwas Unrechtes zu 

tun. Der reiche Mann war schlau genug, das Handeln seines 

Verwalters zu verstehen und ließ ihn in seinem Amt.  

 

Was sollen wir daraus lernen?  

Sieh das Vertrauen, das Gott in dich hat und vergib denen, die 

ungerecht sind, lügen und betrügen. Sei denen wohlgesonnen, die 

sich abhängig gemacht haben von Besitz, gutem Ruf und irdischer 

Gerechtigkeit. Vor Gott haben diese Vorzüge keine Bedeutung, 

sondern nur die Liebe zu deinem Nächsten.  
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