
 

 

Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                          
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Büchertisch dienstags von 10-11 Uhr im Pastor-Clinge-Raum  

(Eingang Innenhof!) 
Kontakt: Hanna Garrels (04954-2266) 

 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor - 15. Nov. 2020 
 
 

Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 
und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 
 

 
Lied 166 
 

1. Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein; 
ach wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein! 
Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. 
 
2. Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir. 
Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. 
Zieh in meinem Herzen ein, lass es deinen Tempel sein. 
 
5. Stärk in mir den schwachen Glauben, lass dein teures Kleinod mir 
nimmer aus dem Herzen rauben, halte mir dein Wort stets für, 
dass es mir zum Leitstern dient und zum Trost im Herzen grünt. 
 
6. Rede, Herr, so will ich hören, und dein Wille werd erfüllt; 
nichts lass meine Andacht stören, wenn der Brunn des Lebens quillt; 
speise mich mit Himmelsbrot, tröste mich in aller Not. 

(Benjamin Schmolck 1734, EG 166,1.2.5.6) 
 

 
 
Liebe Gemeinde in den Häusern, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 

der Predigttext für heute ist vielleicht eine der schrägsten Geschichten, die das Neue Testament 
zu bieten hat. Jesus hat sie erzählt, Lukas 16,1-9: 



 

 

1 Dann sagte Jesus zu den Jüngern: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über 
den wurde ihm gesagt, dass er sein Vermögen verschwendete. 
2 Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich und sagte zu ihm: „Was muss ich 
über dich hören? Lege deine Abrechnung vor! Du kannst nicht länger mein 
Verwalter sein.“ 
3 Da überlegte der Verwalter:  Was soll ich nur tun? Mein Herr entzieht mir die 
Verwaltung. Für schwere Arbeit bin ich nicht geeignet. Und ich schäme mich, betteln 
zu gehen. 
4 Jetzt weiß ich, was ich tun muss! Dann werden mich die Leute in ihre Häuser 
aufnehmen, wenn ich kein Verwalter mehr bin.‹ 
5 Und er rief alle einzeln zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte 
den Ersten: ›Wie viel schuldest du meinem Herrn? 
6 Der antwortete: Hundert Fässchen Olivenöl. Da sagte der Verwalter zu ihm: Hier 
ist dein Schuldschein. Setz dich schnell hin und schreib fünfzig! 
7 Dann fragte er einen anderen: Und du, wie viel bist du schuldig?  
Er antwortete: Hundert Sack Weizen. Der Verwalter sagte: Hier ist dein 
Schuldschein, schreib achtzig! 
8 Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt 
hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen 
als die Kinder des Lichts. 

Lukas 16,1-9 nach der Übersetzung der Basisbibel 
 

Was für eine seltsame Geschichte! Sie hört sich an wie eine Anleitung zum Betrug. Da geben 
sich Kirchenrat und Gemeindevertretung Jahr für Jahr viel Mühe, die Gemeindefinanzen 
sorgfältig zu prüfen und zu planen - und hier macht uns Jesus einen Menschen zum Vorbild, der 
in den Büchern radiert? Wie kommt diese Geschichte nur in die Bibel hinein? Ich staune über 
diese Worte aus dem Mund Jesu. Wohlbemerkt: Jesus erzählt nicht, wie sich der betrügerische 
Verwalter besinnt und zur Ehrlichkeit zurückfindet, sondern Jesus erzählt, wie er sich durch 
Korruption und weiteren Betrug aus der Affäre zieht. Sollen Christen es so machen? 
 
Da ist ein Gutsverwalter, der hat den Besitz seines Herrn offensichtlich verschleudert - 
„verzockt“ würden wir heute sagen. Der Herr will ihn deshalb absetzen. Nur noch wenig Zeit 
bleibt ihm als Handlungsspielraum. Das Wasser steht ihm bis zum Hals. Was soll er tun, wenn 
er abgesetzt wird? Schwere Arbeiten kann er nicht, zu betteln schämt er sich. Was macht er? Er 
nutzt die letzte Frist, die ihm bleibt, auf clevere, aber gesetzeswidrige Weise. Er nutzt die letzte 
Frist, um sich durch Fälschung von Schuldscheinen im Kreis der Schuldner seines Herrn Freunde 
zu schaffen, die ihn dann nach seiner Amtsenthebung aufnehmen werden. Durch einen äußerst 
fragwürdigen Schuldenschnitt um 50 bzw. 20 Prozent möchte er sich Freunde machen und so 
seine Haut retten. Eine durch und durch unmoralische Geschichte, eine Gaunergeschichte, man  
könnte sagen: ein frühes Beispiel für Wirtschaftskriminalität in der Antike. Alles sehr, sehr 
weltlich. 
Wenn wir das hören, fallen uns sofort aktuelle Skandale ein, von denen die Nachrichten immer 
wieder berichten. Ich denke an die sogenannten Paradise-Papers, die aufgedeckt haben, wie 
viele reiche und prominente Menschen, ihre Millionen in Steuerparadiesen beiseiteschaffen, um 



 

 

möglichst wenig Steuern zu zahlen, um also möglichst wenig von ihrem Reichtum mit der 
Gesellschaft zu teilen. Die Gier nach Geld regiert die Welt. Wir sind zu Recht entsetzt. 
 

Jesus scheut sich nicht, einen solchen Skandal als Vergleich heranzuziehen, um seinen Jüngern 
die Botschaft vom Reich Gottes zu erklären. Von der Klugheit der Weltkinder sollen wir lernen. 
„Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder 
des Lichts.“ Jesus traut uns zu, dass wir das Richtige lernen. Nur was ist das? Die handelnden 
Personen können ja keine Vorbilder sein. Das wäre absurd. Was an dieser Geschichte ist denn 
der Clou? Was ist der springende Punkt? Was können Christen, was können wir hier lernen? 

 
Erstens: Es kommt der Tag, an dem alles rauskommt. Es kommt die Schlussabrechnung. Es 
kommt der Tag aller Tage. Es kommt das Gericht. 
 

Wir Menschen kommen alle aus Gottes Hand und gehen eines Tages auch wieder in Gottes 
Hand zurück. Gott hat uns das Leben geschenkt und deswegen fordert er am Ende von uns 
Rechenschaft. Er wird uns fragen, was wir mit unserem Leben gemacht haben. Diese 
Vorstellung vom Endgericht liegt dem Gleichnis zugrunde. Jesus spielt mit dem Gleichnis an 
auf diesen Tag aller Tage. Dabei ist ganz wichtig, wie Jesus davon redet. Der Tag kommt, 
die Schlussabrechnung steht bevor, da lässt sich gar nichts machen. Wir sind Menschen müssen 
früher oder später vor Gott gerade stehen. Selbst als ehrliche und ehrbare Leute, die nicht in 
die Kategorie „Betrüger“ fallen. Wir bleiben Gott, von dem wir letztlich alles haben, vieles 
schuldig, was er von uns erwarten kann! Eines jeden Menschen jüngster Tag kommt. „Wir 
müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi“, so der Wochenspruch über dieser 
neuen Woche aus 2. Korinther 5,10.  
 
Und Jesus fragt mit seinem Gleichnis: Seid ihr auf diesen Tag eingestellt, auf die Schlussfrage 
Gottes? Lernt dabei von den Kindern dieser Welt, klug zu sein.  
 
Und das ist das zweite: Kluges Handeln ist angesagt. Entschlossenes und zukunftsorientiertes 
Handeln. So wie dem Verwalter im Gleichnis wird auch uns an dieser Tatsache schlagartig klar: 
Ich kann nicht tatenlos warten, bis das Gericht Gottes über mich hereinbricht. Sonst sieht es 
grottenschlecht für mich aus. Der Verwalter macht es uns vor. Er gibt sich keinen Illusionen hin, 
sondern macht sich schonungslos klar, in welche ausweglose Lage er sich durch sein 
Geschäftsgebaren manövriert hat. Der Chef wird ihn entlassen. Er vertraut nicht dem Zufall, 
dass seine Fehler vielleicht nicht entdeckt werden. Nüchtern prüft er die Möglichkeiten, die sich 
ihm noch bieten. Dem Sozialamt zur Last fallen? Unter der Brücke schlafen? Nein, auf keinen 
Fall! Betteln? Schwere Arbeiten verrichten? Alles keine Möglichkeiten für ihn. „Was soll ich tun?“ 
fragt er. Er muss tun, was er von der Pike auf gelernt hat. Und was ist das? Betrügen! 
Kreditbetrug und Urkundenfälschung, Manipulation und Hochstapelei – das kann er! So kann er 
seine Zukunft sichern. Und so nutzt er die ihm verbleibende Zeit. Er baut sich ein Netz guter 
Beziehungen auf. Wie heißt das heutzutage? Er spannt einen Rettungsschirm auf, bestehend 
aus guten Beziehungen. Die Schuldner seines Chefs ruft er einzeln zu sich und macht einen 
„Schuldenschnitt“. Das heißt: er setzt ihre Zahlungsverpflichtungen drastisch herab. Um 20 oder 
sogar um 50 Prozent. Durch den Schuldenschnitt ist ihre drohende Insolvenz abgewendet. Und 



 

 

was der Mann damit erreicht? Er hat Freunde fürs Leben gewonnen. Geschäftspartner, die 
moralisch in seiner Schuld stehen. Er hat sich damit ein finanzielles Polster fürs Alter gesichert, 
ein Wohnrecht mit freier Kost und Unterkunft. Eine Hand wäscht die andere; und beiden ist 
geholfen. Höchst eigenartig ist nun aber der letzte Satz in diesem Gleichnis. „Und der Herr - 
nämlich Jesus, der das Gleichnis erzählt - lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau 
gehandelt hatte.“ 
 
Dass solche Unverfrorenheit und Gier, dass Bestechung und Korruption zum Wirtschaftsleben 
gehören, daran haben wir uns ja leider schon gewöhnt. Aber es schockiert, wenn Jesus ein 
Gleichnis erzählt und am Ende festgestellt: „Schlau war er, der Betrüger. Von ihm und seiner 
Klugheit könnt ihr lernen!“ 
 
Beachten wir jedoch: Jesus lobt den Mann allein deswegen, weil er klug gehandelt hat. Er lobt 
nicht seine Taten. Er wird ausdrücklich „ungerechter Haushalter“, ein betrügerischer 
Verwalter genannt. Er ist und bleibt ein Betrüger. Seinen früheren Unregelmäßigkeiten hat er 
durch die letzten Betrügereien noch die Krone aufgesetzt. Betrug bleibt Betrug. Auch in Jesu 
Augen bleibt er der „ungerechte Haushalter“. Allein seine Klugheit wird uns zum Vorbild 
hingestellt.  
 
Jesus sagt nicht: Toll, dass der betrügt und Geld veruntreut. Macht es wie er. Dann habt ihr ein 
gutes Leben. Nein, Jesus sagt: Dem Menschen in dieser Geschichte wird klar, dass sein Leben 
nicht ewig so weitergehen wird wie jetzt. Er hat jetzt die Möglichkeit, etwas zu tun. Jetzt kann 
er Weichen stellen. Jetzt kann er Entscheidungen treffen. Und das tut er. Er handelt – nach 
seinem Verständnis – klug.  
Ein „Kind des Lichts“ ist er ganz bestimmt nicht. Er ist zwielichtig. Lebt nach wenig lichtvollen 
Werten, ist kein lauterer Mensch. Darin ist er kein Vorbild. Für niemanden. 
 
Aber, ihr Kinder des Lichts: Euer Leben auf dieser Welt dauert auch nicht ewig. Also überlegt 
klug: Worauf kommt es an? Was ist wichtig? Wie will ich leben?  
Ich kann jetzt Entscheidungen treffen, statt mich einfach nur weitertreiben zu lassen und immer 
so weiterzumachen wie bisher. Ich kann z. B. die Zwangspausen, die Corona mir auferlegt, 
nutzen und für mich klären: Will ich so weitermachen wie bisher? Immer höher, schneller, 
weiter? Oder wäre nicht etwas anderes dran? 
 
Also, ihr „Kinder des Lichts“: Welche Entscheidungen können und sollen wir heute treffen?  
 
So klug sein wie der Verwalter heißt, dass wir unsere Situation so realistisch und schonungslos 
wahrnehmen, wie sie ist. Und das heißt, unsere Schuldverstrickungen gegenüber den 
Mitmenschen und gegenüber Gott erkennen und uns eingestehen. Gerade letzteres fällt uns so 
schwer. Es gibt so viele Entschuldigungen, so unendlich viele Möglichkeiten, die Augen 
gegenüber dem eigenen Versagen zu verschließen. Und dass es ein göttliches Gericht über uns 
geben wird, davon wagt kaum noch einer zu sprechen. Darum lehrt uns Jesus täglich zu beten: 
„Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern“! 
 



 

 

Dem unehrlichen Verwalter ist es nicht egal, wie er seine Zukunft zubringen wird! Entschlossen 
sucht er einen Weg für sich. Als "Kind dieser Welt" ist er damit, so sagt es Jesus, auch vielen 
"Kindern Gottes“ deutlich voraus. Trifft Jesus damit nicht einen wirklich wunden Punkt auch in 
unseren Reihen? Wie leicht kann ich auch als Christ einfach in den Tag hinein leben und es mir 
gut gehen lassen?! Dann verschwimmt … und schließlich verschwindet die große Perspektive 
von der ewigen Zukunft!? Mal ganz ehrlich: Rechnest du, rechnen Sie mit Gottes Gericht? 
Machen wir uns klar: Es ist ein populärer Irrtum, wenn gesagt wird, unser irdisches Leben 
werde praktisch automatisch in die Ewigkeit bei Gott einmünden. Ohne den EINEN, der uns 
gnädig annimmt, haben wir keine Zukunft im Gericht, werden wir hoffnungslos dastehen! Das 
ist die Botschaft dieses Gleichnisses heute. Es will uns aufrütteln, hell wach machen, durchaus 
auch warnen… interessanter Weise durch einen unehrlichen Verwalter, der uns ein Vorbild sein 
kann darin - und nur darin -, wie er mit seiner aussichtslosen Lage umgeht.  
 
Nüchtern Bilanz ziehen und an die Zukunft denken, das heißt auch heute im Jahr 2020: Mein 
Leben nicht länger schönreden, sondern es wie Petrus machen, der vor Jesus niedergefallen ist 
und bekennt: "Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch". Das war seine nüchterne 
Lebensbilanz. In der Begegnung mit Jesus hat er verstanden: Um meine Zukunft steht es 
schlecht. Und er hat gerade bei Jesus gespürt: Mit was für einer großen Liebe dieser Gott, für 
den Jesus kam und steht, auf der Suche nach ihm ist. So wie nach jedem Menschen, der über 
diese Welt geht. Gott macht niemanden fertig. Sondern er will jeden, auch dich, für sein ewiges 
Reich gewinnen! Das ist es, was Jesus uns sagen will. 
 
Im Gleichnis schickt der Herr seinen Verwalter nicht in die Wüste. Er sagt: Mit deinen Taten 
kannst du zwar vor mir nicht bestehen. Was du getan hast, ist unentschuldbar. Aber du gehörst 
trotzdem zu mir. Du darfst trotzdem bei mir bleiben. So stelle ich mir vor, dass am Tag des 
Gerichts Jesus auf unserer Seite steht und sagt: Du gehörst zu mir.  
 
Er taugt gewiss nicht zur Heiligsprechung, dieser kriminelle Verwalter. Aber seine Energie, sein 
zielgerichtetes, zukunftsorientiertes Handeln nötigt mir Respekt ab. So konsequent, wie er für 
seine Rettung gehandelt hat, so möchte auch ich auf die Ewigkeit hin ausgerichtet sein und 
meinen Glauben leben. Und ich wünsche mir das für uns alle. AMEN. 
 

Gebet 
Lieber Vater im Himmel, bei allen Beurteilungen, die wir in unserem Alltag erfahren, 
lass uns nie vergessen, dass du das letzte Wort über uns hast.  
Mach uns fähig, klug zu werden, uns deiner Liebe zu öffnen, unser Leben im Licht deiner 
Wahrheit immer wieder neu zu bedenken. Leite uns zu entschlossenem Handeln. 
Wir bitten für unser Land und alle Völker der Welt, dass wir diese schwierige Zeit der Pandemie 
gemeinsam und solidarisch bewältigen und dazu beitragen, dass allen Kranken geholfen wird.  
Wir bitten dich für die Menschen, die Hilfe und Unterstützung jetzt besonders brauchen: 
Die Menschen in Alten- und Pflegeheimen, die Infizierten, die Krankenschwestern und Ärzte, die 
Mitarbeitenden in den Labors und Gesundheitsämter, denen, die wegen der Pandemie nicht 
arbeiten dürfen und nichts verdienen. 
Gott, bleibe bei uns mit deinem Wort und schenke uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Amen. 



 

 

Lied 355 
 

Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert; 
das zähl ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. 
Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. 
 
Ich hatte nichts als Zorn verdienet und soll bei Gott in Gnaden sein; 
Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich 
rein. 
Wo kam dies her, warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. 
 
Das muss ich dir, mein Gott, bekennen, das rühm ich, wenn ein Mensch mich 
fragt; 
ich kann es nur Erbarmung nennen, so ist mein ganzes Herz gesagt. 
Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. 
 
Dies lass ich kein Geschöpf mir rauben, dies soll mein einzig Rühmen sein; 
auf dies Erbarmen will ich glauben, auf dieses bet ich auch allein, 
auf dieses duld ich in der Not, auf dieses hoff ich noch im Tod. 
 
Gott, der du reich bist an Erbarmen, reiß dein Erbarmen nicht von mir 
und führe durch den Tod mich Armen durch meines Heilands Tod zu dir; 
da bin ich ewig recht erfreut und rühme die Barmherzigkeit. 

(Philipp Friedrich Hiller 1767, EG 355,1-5) 

 
 
 

 
Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 
 

 
 
 
Ihnen und Euch herzliche Grüße in die Häuser rundum, 

Pastorin Edith Lammering 


