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Sonntag, 15. November 2020

St. Georgen zu Parchim
Lk 16, 1-9

Gnade sei mit euch…

Liebe Gemeinde,

am 28. April 1908 wurde im mährischen Zwittau ein Junge geboren. 
Er wurde Oskar genannt und entstammte einer Familie, die eine 
Landmaschinenfabrik betrieb. Oskar hatte noch eine jüngere 
Schwester. Die Familie war katholisch.

Im kleinen Ort im damaligen Österreich-Ungarn lebten auch Juden. 
Kinder von jüdischen Nachbarn gehörten zu den Spielkameraden 
des jungen Oskar Schindler. Es war ganz normal.

Oskar war nicht ehrlich. Er flog von der Schule, weil er mit 16 Jahren
sein Zeugnis gefälscht hatte. Er war nicht so, wie ein braver Sohn 
und Erbe sein sollte. Und schon gar nicht untadelig katholisch.

Oskar trat eine Lehrstelle im elterlichen Betrieb an. Als junger Mann 
war er begeisterter Motorradfahrer. Mit 19 Jahren, im Jahre 1928 
heiratete er eine wohlhabende Landwirtstochter. Ihr Vater war mit 
der Hochzeit nicht einverstanden, weil er Oskar für „einen unfertigen 
Mann“ hielt. 

Österreich-Ungarn war Geschichte geworden. Die Tschechoslowakei
war entstanden und Oskar musste zum Wehrdienst einrücken. Die 

Weltwirtschaftskrise kam und der elterliche Betrieb war schnell am 
Ende. 

Schindler arbeitete für den militärischen Geheimdienst der 
Reichswehr und dann der Wehrmacht. Er hatte einen Arbeitsvertrag 
zur Tarnung, weil seine Tätigkeit geheim war. Er stand den 
damaligen Nationalsozialisten nahe und trat für die Interessen der 
Sudetendeutschen ein. 

Die Tschechoslowakei verurteilte ihn zum Tode wegen Spionage für 
Feinde des Landes. Nur der Überfall Deutschlands auf die 
Tschechoslowakei verhinderte seinen Tod. 

Dann trat er in die NSDAP ein. Bald aber auch wieder aus. Schindler
hoffte, mit dem Krieg Geschäfte machen zu können und zog nach 
Krakau. 

Und so kam er zur Emailfabrik, die damals leer stand. Er erarbeitete 
sich ein erhebliches Vermögen – auch, indem er von einem polnisch-
jüdischen Buchhalter beraten wurde. Blech war im Krieg 
Mangelware – und hier lag die Geschäftsmöglichkeit für die Fabrik 
von Oskar Schindler. Sie fertigen unzerbrechliches Küchengeschirr 
für die Wehrmacht und den Schwarzmarkt. 

Die Firma hatte bald viele jüdische Mitarbeiter. 

Und nun fasse ich zusammen, denn dies soll ja kein Lebenslauf 
werden. Oskar Schindler war geschäftlich erfolgreich und blieb sein 
Leben lang unehrlich, wenn es für ihn nützlich war. Er war Spieler 
und Hedonist, am besten zu übersetzen mit genusssüchtig. Er sah 
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gut aus und war geschickt – und wusste zu feiern und hatte Erfolg 
bei Frauen. Er liebte Fußball und spielte auch selbst.

Bekannt wurde er Vielen durch den preisgekrönten Film von 1993: 
„Schindlers Liste“.

Bemerkenswert ist, dass ihn die Behandlung von Juden im 
nationalsozialistischen Reich und vor allem die Einrichtung der 
sogenannten „Ghettos“ und Konzentrationslager anwiderte. Oskar 
Schindler entwickelte sich von einem Opportunisten zu einem 
Idealisten, der das Ziel hatte, so viele Juden wie möglich vor den 
Nationalsozialisten zu retten. Am Ende setzten er und seine Frau 
nicht nur ihr gesamtes Vermögen, sondern sogar ihr Leben dafür ein.

Er ließ sich auf die Produktion von Granathülsen ein, weil damit viel 
Arbeit und viel Geld verbunden waren. Und er machte Verträge mit 
der SS, um an jüdische Arbeiter zu kommen, damit sie gerettet 
werden konnten. 

Die Risiken, die die beiden Schindlers dafür auf sich genommen 
haben, waren die ganze Zeit erheblich. Und die Tricks und 
Gaunereien, die dafür nötig waren, sind erstaunlich. Im Grunde kann
man sagen, dass Schindler nie ein völlig ehrlicher Man gewesen ist. 

Das zeigt sich daran, dass er für die jüdischen Zwangsarbeiter, die 
im fabrikeigenen Lager lebten, zusätzliche Nahrung bekamen. Dies 
ging nur über den Schwarzmarkt. Wenn die SS zur Kontrolle kam, 
wurden die Arbeiter über ein Tonsignal gewarnt, damit das Lager 
dann so aussah, wie es für die SS aussehen musste. Es war ein 
geniales Schauspiel.

Schindler wurde oft von der Gestapo vernommen, ihm wurden viele 
Vorwürfe gemacht, die fast alle stimmten. Schindler hat trotzdem nie 
aufgehört, wahrscheinlich, weil er ein Spieler und ein Gauner war. 

Man kann die Geschichte nachlesen – es ist tatsächlich eine 
Heldengeschichte, wie sie aus Hollywood stammen könnte. Dabei ist
sie deutsch-tschechisch-polnisch. 

Am Schluss hat Oskar Schindler das Ganze überlebt. Und die vielen 
jüdischen Beschäftigten ebenfalls. Keiner seiner Arbeiter ist jemals 
geschlagen oder getötet worden, niemand starb eines unnatürlichen 
Todes. 

Beruflich war Schindler im damaligen Westdeutschland nie mehr 
erfolgreich. Aber seine enge Verbindung zu Juden war für sein 
gesamtes restliches Leben prägend. Er lebte immer ein halbes Jahr 
in Jerusalem. Heute gehört er zu den sogenannten „Gerechten unter
den Völkern“ in der nationalen israelischen Gedenkstätte „Yad 
Vashem“ und ist in Israel beigesetzt worden.

Warum ich Ihnen das so ausführlich erzähle? 

Weil heute Volkstrauertag ist, ein Tag, um an Kriegsleid und -schuld 
zu denken. 

Und weil der Predigttext heute dieser ist. Lk 6…

- lesen -
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Da ist ein reicher Mann, ein anderer als Oskar Schindler. Ihm gehört 
viel. Und er hat einen Verwalter. Der unredlich ist. 

Wir haben die Geschichte gehört. Der Verwalter soll für den Herrn 
die Schulden eintreiben. Er wird gefeuert. Und da wird er zum 
Ganoven. Er treibt die Restschulden bei den Schuldner seines Herrn
ein – aber nur die Hälfte oder jedenfalls viel weniger. 

Damit macht sich die Verwalter bei ihnen beliebt, er sorgt dafür, dass
er weiterhin Beziehungen hat. Das ist sozusagen sein „Kapital“, er 
wird unehrlich, um weiter überhaupt etwas tun zu können. 

Er überlebt und führt seine Geschäfte weiter und ist unehrlich und 
kein schlechter Mensch. Eine merkwürdige Geschichte, ein 
seltsames Gleichnis. 

Hier passiert überhaupt nicht, was unter ehrlichen und ehrbaren 
Menschen hierzulande als Ideal gilt. Es ist nicht moralisch untadelig. 
Der Verwalter betrügt.

Und eine Art Moral steht am Schluss: Macht euch Freunde mit dem 
ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch 
aufnehmen in die ewigen Hütten.

Ich übersetze: Nutzt das Geld, das da ist, auch wenn es unrecht ist. 
So könnt ihr am Ende immer noch etwas tun. Und werdet 
aufgenommen.

Wie merkwürdig.

Wenn ich die Zeitung aufschlage und an Geschichten denke, die da 
schon mal standen, klingt das ganz anders! Das Stichwort „Peanuts“
kennt jeder, der alt genug ist. Der Chef der Deutschen Bank hat 
damals Geld veruntreut. Viele Millionen. Es war ein Riesenskandal. 
Ackermann wurde in Bausch und Bogen verurteilt. Als 
kapitalistisches Schwein, nicht nur von links war so Ähnliches zu 
hören. Hat er damit vielleicht auch noch Gutes getan und die Bank 
und tausende Jobs gerettet?

Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an Jürgen Schneider, der viele
millionenteure Häuser und Einkaufszentren gebaut hat. Nichts davon
mit eigenem Geld, am Ende kam raus, dass er ein Riesenbetrüger 
war. Viele der Häuser gibt es heute noch, sie dienen nicht zum 
Schlechten.

Aktuell ist die „Wirecard-Affäre“, die erst vor Kurzem in den Medien 
war und die ich jedenfalls noch nicht verstanden habe. Aber es 
scheint groß zu sein. 

Die Empörung ist groß, in den Zeitungen mit großen und kleinen 
Buchstaben. Es macht aber auch Spaß, auf große wichtige Leute zu 
zeigen und sich dabei klein, aber rechtschaffen zu fühlen. Aber sind 
wir das wirklich?

Der heutige Predigttext ist eine Lektion darin, anders zu denken. Die 
Moral nicht hoch zu hängen, sondern als Fallstrick zu sehen .

Oskar Schindler ist ein gutes Beispiel für einen Gauner, der seine 
Möglichkeiten mit viel Verschlagenheit und krimineller Energie 
genutzt hat, um sehr großes Gutes zu tun. 
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Ein schuldloses Leben ist nicht das, das am heutigen Tag als Ideal 
dasteht. Sondern ein Leben mit Blick auf das Richtige, selbst, wenn 
es nicht rechtschaffen zu erreichen ist. 

→ Im Reich Gottes geht es nicht nach menschlichen moralinsauren 
Maßstäben zu, sondern nach Regeln, die für uns nur ein Stückchen 
zu erkennen sind. 

Am Ende wird die Gnade ausgegossen über alle Menschen. Nicht 
nur die, die sich selbst für gut halten. Sondern über die, die am 
Reich Gottes mitbauen. Und das kann jeder und kann jede sein. 

Also lasst uns bescheiden sein. 

Vor Gott stehen wir da. Und suchen nach dem richtigen Weg. Und 
dabei helfe uns Gott, wie er schon vielen anderen geholfen hat. 

Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr.

Amen.

Es gilt das gesprochene Wort.
© Peter Stockmann 2020
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