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2000 Euro schuldet Karl seinem Freund. Der hatte ihm unter die Arme gegriffen, als Karl 

umziehen musste. Die Wohnung war zu klein mit den beiden Kindern. Keine Bank wollte ihm 

Kredit geben. Das ist lange her. Karl hätte das Geld längst zurückzahlen müssen. Aber wie? 

Jetzt, wo er arbeitslos war. Bei Geld hört die Freundschaft bekanntermaßen auf.  

Doch Heinz, sein Freund,  war ein echter Kumpel. Hatte zwar selbst nicht viel, doch er 

machte keinen Stress, nickte nur: „Zahl`s zurück, wenn Du kannst!“ „Das mache ich 

bestimmt!“ – „Das weiß ich,“ sagte Heinz, und damit war die Sache erledigt. Kurz darauf trifft 

Karl eine Freundin auf der Straße. „Hey“, spricht er sie an. „Du schuldest mir noch Geld. 10 

Euro! Wird langsam Zeit!“ „Du, ich bin echt klamm“, bittet die: „Kannst du noch warten?“ Karl 

kümmert das nicht. Ungerührt fordert er seine 10 Euro zurück. Schließlich braucht er das 

Geld. 

Ist das gerecht? Die Bibel meint: Nein! Sie erzählt diese Geschichte als „Gleichnis vom 

Schalksknecht. Gerecht ist es nicht, dass da einer Aufschub bekommt, der eigentlich hätte 

zahlen müssen, weil er fällig war. Gerecht nicht, aber großzügig. Und der Schalksknecht? 

Lässt sich nicht anstecken von der Großzügigkeit, die ihm wiederfährt, sondern beharrt auf 

dem, was ihm zusteht. Gerecht vielleicht, aber gnadenlos. 

Mich regt das auf! Aber schon werde ich kleinlaut. Wie war das eben mit dem jungen Mann 

in der U Bahn? Schien schon lange auf der Straße zu leben, bettelte um ein bisschen Geld. 

Warum hab ich ihm nichts gegeben? Hätte mich doch nicht belastet. Aber tief in mir sitzt so 

ein Gedanke, er hätte es nicht verdient, selber schuld. Doch wer bin ich, dass ich so denke? 

Wieso halte ich es für okay, dass es mir gut geht und dem andern nicht? Mir dämmert, dass 

dieser Heinz ein toller Typ ist. Er ist großzügig, hat ein weites Herz. Bewundernswert weit! 

Das Gegenteil vom Schalksknecht. Das Gegenteil von uns, wenn wir selber penibel darauf 

achten, nicht zu kurz zu kommen.     

Dabei gerät Gottes Liebe aus dem Blick, die uns selber so oft wiederfährt. Gott schenkt uns 

das Leben mit all seinen Gütern, mit Liebe, Zuwendung, Freundschaft. Das  sollen wir nicht 

für uns behalten. Das gilt im Privaten wie im Gesellschaftlichen: Wer Reichtum empfängt, 

kann davon weiterzugeben. Alle sollen teilhaben können, dabei sein, in ihrer Existenz 

gesichert sein. Ein weites Herz hält unsere Gesellschaft zusammen.  

 

 

   


