Was soll der Gauner im heutigen Evangelium? (Lk 16,1-13: So 22.9.2019)
Da überlegte der Verwalter: Mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Was soll ich jetzt tun. Zu
schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich.

Das Gleichnis Jesu erzählt von einem Verwalter, der viele Fehler gemacht hat.
Merkwürdigerweise dient dieser Gauner nicht als abschreckendes Beispiel und als
Gewissensspiegel, sondern wird sogar gelobt. Was können wir von so einem Typen lernen?
1. Mut zur Selbsterkenntnis
Dieser Verwalter verschließt nicht die Augen vor der Wirklichkeit, er flüchtet nicht in eine
heile Welt, er lügt sich selbst nicht hinten und vorne an. Selbsterkenntnis ist oft der erste
Schritt zu einem Neuanfang.
2. Ideenreichtum
Etwas klappt nicht, so wie ich es mir vorgestellt habe. Kennen sie die Reaktion: „Da kann
man nichts machen und etwas Selbstmitleid ist immer gut.“ Das ist nicht die Lebensweisheit
dieses Gauners im Evangelium. Er entwickelt Ideen, er ist flexibel und probiert etwas Neues.
3. Mut, etwas zu riskieren und Entscheidungen zu treffen
Besteht ein wesentliches Kennzeichen unserer Zeit darin, dass viele sehr zaghaft
entscheiden?

Segen zum Sonntagsevangelium
Der Herr, der uns jeden Tag neu in seine Nachfolge ruft,
segne uns, damit wir zur rechten Zeit sagen und tun,
was notwendig ist.
Er behüte uns vor der Angst, Fehler zu machen
und deshalb nichts zu riskieren.
Er lasse sein Angesicht über uns leuchten
und erhelle die Stunden innerer Unsicherheit,
damit wir Klarheit gewinnen über das, was wir wirklich wollen.
Er sei uns gnädig, indem sich auch unsere Irrtümer
zum Guten hin verwandeln lassen.
Er erhebe sein Angesicht auf uns

und begabe uns mit Mut und Phantasie,
damit wir allen Enttäuschungen zum Trotz wieder Neues wagen.
Er schenke uns seine Frieden für das,
was uns schmerzt und hindert zu leben.
(Quelle unbekannt)
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