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DAS ERSTE PRINZIP (Ev) 
 
Eigenartig mag Ihnen das Gleichnis Jesu vorkommen. Ein gerissener Mann rettet seine Haut. 
Eine letzte Gelegenheit nützt er, um für die kommende Arbeitslosigkeit vorzusorgen. Sie fragen: 
Wie kommt Jesus dazu, einen solchen Betrüger als Muster hinzustellen? Schauen wir genau 
hin: Jesus lobt nicht das Unrecht, das dieser tut, sondern den Eifer, mit dem er für seine Zukunft 
sorgt. Die Kinder des Lichtes, wie er seine Jünger nennt, sollen ähnlich eifrig sein, wenn sie ihre 
Zukunft planen. Sie merken oft gar nicht, dass es um Kopf und Kragen geht. Nicht einfach in 
den Tag hinein sollten sie leben und auch nicht falsche Vorsorgen sollen sie treffen, sondern 
sich der Kürze der Zeit bewusst werden und das Rechte tun. Das ewige Ziel wird jetzt bereitet. 
Was die Jünger, d. h. wir, dazu leisten können, sprechen die folgenden Sätze aus. Dreifach 
wird Botschaft und Mahnung ineinander verwoben. 
 
Freunde mit dem Mammon 
Da steht zunächst wieder ein eigenartiges Wort: „Macht euch Freunde mit Hilfe des 
ungerechten Mammons, damit sie euch, wenn es mit euch zu Ende geht, in ihre Wohnungen 
aufnehmen.“ Der Ausdruck „ungerechter Mammon“ dürfte in diesem Zusammenhang als ein 
verfremdetes Wort für all das anzusehen sein, was ein Mensch zum Leben braucht. Die Dinge 
also, die nötigen Dinge, die durchaus Mühe machen, können für die Planung der Zukunft 
wichtig sein; denn mit Hilfe dieser Dinge kann ein Mensch Gutes wirken. Wie der ungerechte 
Verwalter sich Freunde macht, indem er etwas verschenkt (was ihm allerdings gar nicht gehört 
hat), so soll sich ein Jünger Jesu auch durch Verschenken Freunde machen. Einige Kapitel 
zuvor hat es geheißen: Gebt denen, die sich nicht revanchieren können. So legt ihr ein Konto 
im Himmel an. Nicht geringachten sollen sie also die Dinge, sondern sie einsetzen. Die 
verschenkten Dinge haben Bedeutung für die Zukunft. 
 
Treu im Kleinen 
Ein Zweites sagt Jesus: Auch die kleinen Dinge können wichtig werden. Es gibt die wichtigen 
Kleinigkeiten. Wenn ich meinen Bleistift nicht spitze, kann ich nicht vernünftig schreiben. Die 
erhabensten Gedanken kann ich nicht festhalten, wenn mein Schreibzeug nicht in Ordnung ist. 
Kleinigkeiten können wichtig sein, um das Große zu ermöglichen. Jesus zeigt: Treue im Kleinen 
befähigt zur Treue im Großen. Damit ist wohl mahnend gesagt: Nehmt die alltäglichen Dinge 
ernst. Im gewöhnlichen Leben bereitet sich die Ewigkeit vor. Als Botschaft ist hierbei 
einschlussweise angedeutet: Jetzt schon beginnt für einen Glaubenden jenes Leben, das in die 
Nähe Gottes rücken darf - im irdischen Zustand glaubend und hinweisend, im jenseitigen 
Zustand direkt erfahrbar. 
 
Nur einem Herrn dienen 
Noch ein Drittes sagt Jesus: „Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon.“ Dazu 
heißt es: Jeder Sklave kann nur einen Herrn lieben. Damit ist sicherlich nicht gesagt, ein 
Mensch könne nur für einen einzigen anderen da sein. Die Liebe ist unbegrenzt verschenkbar. 
Aber eine bestimmte Solidarität ist ausschließlich. Heute würden wir Jesu Aussage vielleicht so 
ausdrücken: Nur bei einer Firma kann einer arbeiten. Wenn er zugleich die Konkurrenz 
bedienen wollte, wäre das ein Hintergehen des Arbeitgebers. 
Nicht Gott und zugleich dem Mammon kann also der Mensch dienen Die Rede ist hier, so 
scheint mir, vom leitenden Prinzip. Er kann nicht sein Herz vollständig an die Dinge 
verschwenden und Gott nur so nebenher bedienen. Umgekehrt ist es richtig: Die Dinge mögen 
fürs konkrete Leben wichtig sein, aber sie sind Mittel zum Leben und nicht Ziel des Lebens. 
Geld verdienen, Einfluss gewinnen, Lebensgenuss steigern - das alles mag schön und 
erstrebenswert sein und es ist auch notwendig und damit erlaubt. Aber leitendes Prinzip darf 
nicht dieses Streben sein. Gott sei das erste Interesse. Die Dinge ordnen sich dann ein, sie 
relativieren sich, sie werden erkannt als das, was sie wirklich sind: Hilfen zum Leben und nicht 
Inhalt des Lebens. So ernst ein Mensch die kleinen Dinge nehmen muss, sie sind immer nur 
Mittel und niemals Selbstzweck. Sie helfen ihm, nicht nur seine irdische Zukunft zu bereiten, 
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sondern auch für seine bleibende wirksam zu werden, wenn über ihnen als leitendes Prinzip 
steht, was Jesus in dem Wort aus der Bergpredigt ausspricht: „Suchet zuerst das Reich Gottes 
und seine Gerechtigkeit; dann wird euch alles andere dazugegeben“ (Mt 6, 33). 


