
Predigt zu Lk 17,7-10

Liebe Gemeinde,

unlängst wurde ich dazu aufgefordert, ich solle als Predigerin die Gemeinde mehr loben. Ich
habe mir lange Gedanken dazu gemacht, wie angemessen dieser Wunsch sei und aus welchem
Bedürfnis er entspringt. Und ich bin schließlich bei einem Bibeltext gelandet, der mir schon
lange quer steht und über den zu predigen ich mich lange nicht getraut habe. Es ist ein sper-
riger Text, nicht „schön“ und aufmunternd. Und dennoch hat dieser Text viele Menschenleben
verändert. So wurde diese Geschichte z. B. für einen Albert Schweitzer zum Dreh- und Angel-
punkt,  der  ihn dazu veranlasste,  von der  Universität  in  Deutschland zu  den Kranken und
Schwachen in Lambarene nach Afrika zu gehen und ein Krankenhaus zu gründen. 

Lk 17,7-10 in der Übersetzung der BasisBibel:
»Stellt euch vor: Einer von euch hat einen Knecht, der den Acker pflügt oder das Vieh hütet. Der
kommt vom Feld zurück. Wer von euch wird zu ihm sagen: ›Komm gleich her und leg dich zu
Tisch‹? Im Gegenteil! Derjenige wird zu ihm sagen: ›Mach mir etwas zu essen! Binde dir eine
Schürze um und bediene mich, solange ich esse und trinke. Nachher kannst auch du essen und
trinken.‹ Bedankt derjenige sich etwa bei seinem Knecht, weil er seinen Auftrag erledigt hat? So
soll es auch bei euch sein: Wenn ihr alles getan habt, womit euch Gott beauftragt hat, dann
sagt: ›Wir sind Knechte, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan.‹«

„Wir sind Knechte, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan.“ Und das war‘s? Kein
Dankeschön? Kein „gut gemacht“? Auf den ersten Blick erscheint mir dieser Text aus der Zeit
gefallen. Solches Denken mag zu Jesu Zeiten angebracht gewesen sein, aber heute doch ge-
wiss nicht mehr! Auch wenn manche Schwaben immer noch nach dem Motto leben: „Nicht
gemeckert ist genügend gelobt.“ - so haben viele andere doch auch die Bedeutung einer an-
gemessenen Dank- und Wertschätzungskultur zu schätzen gelernt. Gerade wenn ich diesen
Text im Gemeindekontext höre, muss ich doch sagen: wir sind keine Knechte und Mägde! Die
Mitarbeitenden im Gemeindekontext sind überwiegend Ehrenamtliche, die aus freien Stücken
ihre Zeit, ihre Kraft opfern, um sich einzubringen. Da ist Dank und Lob nicht nur billig, son-
dern nötig. Und nicht nur die Ehrenamtlichen brauchen es, dass sie wertgeschätzt werden
und das auch irgendwie zum Ausdruck gebracht wird. Nein, dieser Text „passt“ mir so gar
nicht.

Und dann habe ich eine Auslegung dazu gelesen, die diesen Bibeltext auf einer ganz anderen
als der offensichtlichen Ebene betrachtet. Und die Gedanken des Kollegen möchte ich Euch
nicht vorenthalten.

Wichtig sei zu beachten, welche Verse diesem Predigttext vorangehen. Die Jünger Jesu hatten
ihn zuvor gebeten: „Stärke unseren Glauben““ Jesus hatte ihnen darauf geantwortet: „Wenn
euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr diesem Maulbeerbaum befehlen: Zieh
deine Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer! - und er wird euch gehorchen.“ Und
im Anschluss daran fährt er fort mit dem heutigen Predigttext. In diesem Zusammenhang be-
trachtet geht es also um den Glauben.

Um seine Jüngerinnen und Jünger etwas zu lehren, was deren Glauben stärken soll, erzählt
Jesus ihnen ein Gleichnis aus dem Alltag. Ja, auch wir heute sind bestens vertraut mit dieser
Szene: Der Knecht hat von seinem Herrn eine Arbeit zugewiesen bekommen. Als er fertig da-
mit ist, kommt er durch seinen Herrn keine überschwängliche Dankesrede, keine Weihnachts-
gratifikation – sondern lediglich die nächste Arbeit. Wir sind keine Sklaven mehr, aber den-
noch kennen wir das gleiche: Wenn wir in der Schule unsere Hausaufgaben gemacht haben,
hat unsere Lehrerin keineswegs Geschenke deswegen verteilt, sondern es als selbstverständ-
lich erachtet und uns danach das nächste Arbeitsblatt in die Hand gedrückt, das wir beackern
durften. Wenn wir als Lehrlinge oder Handwerksgesellinnen die ganze Arbeit erledigt haben,



mit der uns unser Meister überschüttet hat – er wird uns kaum in den vorzeitigen Feierabend
schicken oder gar Freibier ausgeben. Wenn wir im Büro unseren Schreibtisch leerarbeiten und
endlich aller Papierkram und das ganze EDV-Gedöns erfolgreich beackert ist, haben unsere
Vorgesetzten doch noch nie mit einer Gehaltserhöhung gewedelt – sondern stattdessen unse-
ren Schreibtisch nur mit neuer Arbeit vollgepackt.

Wir kennen dieses alltägliche Geschehen also sehr genau. Was hat es nun mit unserem Glau-
ben zu tun? Wie soll dieser Vergleich unseren Glauben stärken? Der Glaube hat es ja nicht mit
irgendeinem Arbeitgeber zu tun – sondern mit Gott. Wenn Jesus also am Ende sagt: „So soll es
auch bei euch sein: Wenn ihr alles getan habt, womit euch Gott beauftragt hat, dann sagt: Wir
sind Knechte, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan.“

Wir haben nur unsere Pflicht getan, das ist nichts Besonderes. Das kann man schließlich von
uns erwarten. Aber wie oft finden wir in unsren Herzen eine ganz andere Einstellung: Wir
glauben, dass wir durch das, was wir für Gott tun, eine besondere Belohnung verdienen. Und
wir beweisen damit einen argen Unglauben, der ganz und gar keine Belohnung verdient. Mit
einer solchen Einstellung übersehen wir nämlich: Nicht nur ist all das, was ich tun kann, le-
diglich das, was Gott von mir billigerweise erwarten kann – sondern es kann auch keineswegs
all das aufwiegen, wo ich Gottes Auftrag an mich versäumt oder wo ich an ihm versagt oder
mich ihm gar verweigert habe. Ich stehe schon lange in Gottes Schuld – und bin auf Gedeih
und Verderb auf seine Gnade angewiesen.

Ein Vergleich aus dem Straßenverkehr: Wenn ich zig Jahre Auto gefahren bin und mich immer
an die Straßenverkehrsordnung gehalten habe, kann ich trotzdem nicht erwarten, dass ein
gelber Engel oder eine nette Polizistin mir plötzlich einen Orden für besonders hervorragen-
des Fahren überreicht. Völlig abwegige Idee! Nein, es wird von mir ganz selbstverständlich
erwartet, dass ich die Regeln einhalte. Und wenn ich dann mal geblitzt oder sonstwie er-
wischt werde, hilft es mir auch nichts, dass ich darauf hinweise, mich zig Jahre an die Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen gehalten zu haben. Der Bußgeldbescheid wird mir trotzdem ins
Haus flattern!

Wenn wir also bei uns solchen Unglauben entdecken und merken, dass wir von Gott eine be-
sondere Belohnung erwarten – wird es Zeit, umzukehren. Diese Art von Unglaube ist nämlich
Stolz, Hochmut und Selbstgerechtigkeit. Wir dürfen sie bei Jesus Christus abladen, und er will
und wird uns neuen, wahren Glauben schenken, der sich nichts vor Gott verdienen will, son-
dern der allein auf Jesu Gnade baut. Nur, wenn wir diesen Unglauben abgeben, kann der wah-
re Glaube in uns Raum gewinnen, - der Glaube, der Bäume ausreißen kann. Wir erkennen uns
selbst und können Gott und uns eingestehen, dass wir vor ihm nur wie armselige Knechte da-
stehen, unfähig, sich etwas zu verdienen.

Nun könnte der eine oder die andere auf den Gedanken kommen: Mit Jesu Gnade ist ja bereits
alles vollbracht. Ich kann die Hände in den Schoß legen, und was Gott mir aufträgt, kann ich
– da ich es ja sowieso nie ganz erfüllen kann – getrost vergessen und dabei noch ein gutes Ge-
wissen haben. Aber auch hier hat sich dann nicht der Glaube, sondern wiederum der Unglaube
bei uns breit gemacht. Diesmal im Gewand von Ungehorsam: Wir wissen genau, was Gott von
uns will, tun es nicht, und beweisen dadurch, dass wir ihm nicht vertrauen, ihm nicht glau-
ben. Wir sagen damit nämlich: Durch gute Werke können wir uns bei Gott keine Lorbeeren ver-
dienen, deswegen tun wir gar keine guten Werke – und übersehen dabei, dass diese Taten im
Gehorsam gegen Gott sowohl uns selbst als auch unseren Nächsten, unseren Mitmenschen zu
Gute kommen sollen.

Im Straßenverkehr würde uns so etwas völlig absurd vorkommen: Weil wir uns selbst einge-
stehen müssen, dass wir die eine oder andere Verkehrsregel aus Unachtsamkeit nicht einhal-
ten konnten, setzen wir  uns jetzt einfach über  alle Regeln hinweg – brausen mit 80 Sachen
durch die nächste Spielstraße. Die Folgen stehen uns sicher plastisch vor Augen...



Nein, auch hier ist wieder Umkehr angebracht. Jesus will, dass wir tun, was er uns aufträgt.
Jesus will ja unseren Glauben stärken – und dazu gehört auch der Glaubensgehorsam. Näm-
lich der Glaube, dass das, was Gott uns aufträgt, nicht eine sinnlose Plackerei ist, sondern zu
Gottes gutem Plan für unser Leben gehört. Und Gehorsam als die Einsicht, dass Gott uns durch
seine Gnade freigesetzt hat, ihm zu dienen und seine Gebote zu befolgen.

So hat auch Albert Schweitzer das prächtige Leben in Europa gehorsam gegen das scheinbar
armselige Leben im afrikanischen Urwald eingetauscht – und Gott hat Großes durch ihn ge-
tan.

Jesus hat seine Jünger dieses Gleichnis gelehrt, um ihren Glauben zu stärken. Auf dieser Ebe-
ne kann ich diesen Text gut hören. Aber da bleibt noch die andere Ebene und der Unmut über
ein Verhalten, das allem Augenschein nach so wenig wertschätzend daherkommt.

Aber  Achtung!  Diese  Ebenen dürfen nicht  miteinander  verwechselt  werden.  Der  Text  sagt
nichts über das zwischenmenschliche Verhalten, sondern über das Verhältnis zwischen Knecht
und Herr. Es ist gut und richtig und wichtig, dass wir uns untereinander loben, dass für Ein-
satz und Leistung gedankt wird. Aber sobald wir uns vor Gott stehen sehen, da müssen wir uns
dessen bewusst machen: Vor ihm sind wir nur Knechte und Mägde. Wir haben ihm nichts gege-
ben, was er uns nicht gegeben hat. Knechte und Mägde, die getan haben, was ihre Pflicht war,
können nicht erwarten, dass ihr Herr nun seinerseits entsprechende Gegenleistungen zu er-
bringen hätte. Solches Anspruchsdenken – Gott sei mir etwas schuldig für mein frommes Tun
– solches Anspruchsdenken ist für Jesus undenkbar. Vor Gott gilt Leistung nicht als Lohnan-
spruch!

Für Jesus gilt: Ein Anspruchsdenken der Menschen, auch der Christen Gott gegenüber ist voll-
kommen unberechtigt.  Denn alles,  was  wir  unsererseits  Gott  an Ehre und Liebe erweisen,
alles, was wir unseren Nächsten im Auftrag Gottes an Liebe und Zuwendung schenken, das
alles gehört in den Bereich der Schuldigkeiten hinein. Das sind wir Gott schuldig. Das sind
Selbstverständlichkeiten. Aus der Sicht von Jesus sind das selbstverständliche Früchte eines
Glaubens, den Gott selbst in uns hineingepflanzt hat.

Früchte unseres Glaubens: sie wachsen ganz selbstverständlich auf dem Nährboden einer Be-
ziehung zu Jesus Christus. Früchte des Glaubens haben ihre Wurzeln in der Erkenntnis, wie
viel unendlich Gutes wir von Gott empfangen und wie viel unendlich Gutes wir ihm zu verdan-
ken haben. Und das alles so wie Martin Luther es formuliert hat: „ohn all mein Verdienst und
Würdigkeit“, ohne dass wir uns die Fülle aller guten Gaben von Gott und vor Gott verdient
hätten.

Ihr Lieben, wenn Gott durch seinen Heiligen Geist den Glauben, die Hoffnung und die Liebe in
uns hineingelegt hat, dann sind alle guten Früchte, die daraus erwachsen – Gott zur Ehre und
dem Nächsten zur Freude – nichts weiter als christliche Selbstverständlichkeiten. Wir schul-
den sie unserem Gott und Herrn. Gott selbst ist uns dafür keine Gegenleistung schuldig. Hal-
ten wir’s mit Jesus, dann müssen wir sagen: „Verdient haben wir gar nichts. Einen Anspruch
aufgrund von Leistung haben wir auch nicht. Aber wir haben getan, was Gott von uns als
Christen erwartet kann. Und das ist gut so. Mehr nicht.“ Amen.

Anette Obergfell


