
„So sollt ihr sagen: Wir sind unnütze Sklaven ...“  

Lk 17,7–10 und die Religionskritik * 
Hans Zirker 

Ein Überblick über die Publikationen der neutestamentlichen Exegese zeigt, dass im 
Verhältnis zu anderen Gleichnissen das vom „unnützen Sklaven“ recht wenig behan-
delt wird.1 Die religionspädagogischen Veröffentlichungen der letzten zehn Jahre 
scheinen diesen Text gar völlig ausgespart zu haben2; wir können also immer noch 
wie ein schon Jahrzehnte zurückliegender Aufsatz von einem weithin „unbekannten 
Gleichnis“ sprechen3. Die Gründe dafür mögen jeweils unterschiedlich sein. Sicher 
ist jedoch, dass sich das Verhältnis von Herr und Knecht, das Jesus hier in einer für 
die Evangelien einmaligen Weise aufgreift und im rhetorischen Zusammenhang als 
eine bare Selbstverständlichkeit hinstellt, gegen eine leichte Vermittlung sperrt, auch 
wenn es in der biblischen Tradition fest verankert ist4. Dem bildkräftigen Modell des 
Gleichnisses steht die paulinische Rede, dass es in der Sicht des Glaubens „keinen 
Sklaven noch Freien“ (Gal 3,28) gibt, scheinbar ebenso entgegen wie die Zusage 
des johanneischen Jesus: „Nicht mehr Knechte nenne ich euch, ... Vielmehr habe ich 
euch Freunde genannt“ (Joh 15,15). Widerstand geht aber auch schon vom einfa-
chen Wertempfinden des „mündigen Menschen“ aus. Wie sollte sich diese Rede Je-

                                            
* Erstveröffentlichung in: Wolfgang Fleckenstein / Horst Herion (Hg.), Lernprozesse im Glauben. Paul 
Neuenzeit zum 60. Geburtstag, Gießen: Selbstverlag des Fachbereichs Evangelische Theologie und 
Katholische Theologie und deren Didaktik 1991 (Gießener Schriften zur Theologie und Religionspäda-
gogik Bd. 6), 347–358; für die Online-Publikationen geringfügig überarbeitet.  
1 Meinem Kollegen Ulrich Busse danke ich für den Auszug der entsprechenden Literatur aus seiner 
Datenbank zu den neutestamentlichen Schriften im Rahmen seiner Computer Assisted Biblical Stu-
dies (CABS). – Aus der Zeit nach Alfons Weiser, Die Knechtsgleichnisse der synoptischen Evangelien, 
München 1971, 105–120, seien genannt J. Duncan M. Derrett, The Parable of the Profitable Servant 
(Lk XVII.7–10), in: StEv (TU 126), Berlin 1982, 165–174 [= Ders., Studies in the NT, Vol. IV, Midrash, 
the composition of Gospels and Discipline, Leiden 1986, 157–166]; Jacques Dupont, Le Maître et son 
Serviteur (LC 17,7–10), in: Études sur les Évangiles synoptiques, Tome II, Löwen 1985, 1098–1116 (= 
ETL 60, 1984, 233–251); Augustin George, La foi des apôtres. Efficacité et gratuité. Lc 17,5–10; in: 
ASeign 58, 1974, 68–77; John J. Kilgallen, What Kind of Servents Are We? (Lk 17:10), in: Bib 63, 
1982, 549–551; Guy Lafon, Esquisse pour un christianisme, Paris 1979 (Cogitatio fidei 96), 203–209: 
Loi, promesse, grâce. Une lecture de Luc 17,5–10; Paul S. Minear, A Note on Luke 17:7–10, in: JBL 
83, 1974, 82–87; Franz Prast, Presbyter und Evangelium in nachapostolischer Zeit. Die Abschiedsre-
de des Paulus in Milet (Apg 20,17–38) im Rahmen der lukanischen Konzeption der Evangeliumsver-
kündigung, Stuttgart 1979 (FzB 29), 249–253. 
2 Dies legt ebenso die Durchsicht der letzten zehn Jahrgänge der Literaturdokumentation zur Religi-
onspädagogik, hg. von der Katholischen Religionspädagogischen Dokumentationsstelle München, na-
he wie der Einblick in verschiedene bibeldidaktische Buchpublikationen. Karlheinz Sorger, Gleichnisse 
im Unterricht, Düsseldorf 21987, erwähnt zwar Lk 17,7–10 dreimal (99–101), bespricht die Perikope 
aber nicht. Zu Georg Baudler s. u. bei Anm. 31. 
3 Vgl. Josef Schmid, Zwei unbekannte Gleichnisse Jesu, in: Geist und Leben, 33, 1960, 428–433 (über 
Mt 21,28–32 und Lk 17,7–10). Vgl. auch P. S. Minear (s. Anm. 1), 82: „Not many recent essays deal 
with the text“. 
4 In den lukanischen Schriften findet sich die Zuordnung von „ku,rioj / dou/loj“ ansonsten in Lk 2,29; 
Apg 4,29. 
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su, die die äußerste Unterwürfigkeit und Unselbständigkeit zum Vorbild wählt, in ir-
gendeiner Weise noch mit emanzipatorischen Erziehungs- und Bildungszielen ver-
tragen? Steht die von ihr geforderte Einstellung nicht auf den untersten Entwick-
lungsstufen des moralischen und religiösen Urteils?5

 – Wohl sind die so gestellten 
Fragen keine exegetischen mehr; doch fällt auf, dass die bibeltheologischen Ausle-
gungen gerade dort, wo sie solchen Problemen nahekommen, sich meist mit schnel-
len und leichten Antworten zufrieden geben. 

1. Die Ausführlichkeit und Intensität der sklavischen Rolle 

Das Gleichnis umfasst nur wenige Verse, so dass es in seiner knappen Form fast ei-
nem „Bildwort“ entspricht6. Um so eindringlicher wirkt die Reihe der Forderungen, mit 
denen die Existenz des Sklaven umrissen wird: „Mach mir etwas zu essen, zieh dir 
die Schürze um, und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe! Danach 
iss und trink du!“ (V. 87). Diese Abfolge der verlangten Tätigkeiten ist zum Kontrast 
von zwei rhetorischen Fragen umgriffen, die diejenigen Handlungen ins Bewusstsein 
rufen, die im gegebenen Fall gerade niemand tun oder erwarten wird: „Wer von euch 
... wird sagen: ‚Komm sofort her und setz dich hin!'? ... Bedankt er [der Herr] sich et-
wa bei dem Knecht, weil er das Befohlene getan hat?“ (VV. 7.9). Die Hörer des 
Gleichnisses werden als selbstverständlich Zustimmende vorausgesetzt, als Gleich-
gesinnte bei dieser Einschätzung des Sklaven. 

Sowohl in dem, was hier als Normalität, wie in dem, was als Irrealität dargestellt 
wird, ist allein der Herr der Bestimmende, wie er auch derjenige ist, auf den sich die 
Handlungen zurückbeziehen: Er lässt sich bedienen. Er entscheidet, was zu tun ist 
und was nicht geschehen wird. Zwar wird der Untergebene ausführen, was ihm be-
fohlen ist – dies wird freilich erst gar nicht für erwähnenswert gehalten – ; aber es 
werden dennoch nicht seine eigenen Handlungen sein: Er setzt nicht Ziele und trifft 
nicht Wahl; selbst das, was er schließlich auch für sich selbst tun darf, wird ihm in der 
Anweisung vorgesagt und entspringt somit dem Interesse seines Herrn. Er ist der 
Bezugspunkt aller Aktionen. 

Eine solche Rolle der schlechthinnigen Abhängigkeit realisiert Jesus in keinem sei-
ner übrigen Gleichnisse. Dort ist der dou/loj „der Knecht in einer gehobenen Position, 
                                            
5 Vgl. als bloße Problemanzeige Lawrence Kohlberg, The Philosophy of Moral Development, New 
York 1981; Karl Ernst Nipkow/Friedrich Schweizer/James W. Fowler (Hg.): Glaubensentwicklung und 
Erziehung, Gütersloh 1988; Fritz Oser, Wieviel Religion braucht der Mensch? Erziehung und Entwick-
lung zur religiösen Autonomie, Gütersloh 1988. 
6 Für A. Weiser (s. Anm. 1), 105, steht die Perikope „am Übergang vom Bildwort zum Gleichnis“; Joa-
chim Jeremias, Die Gleichnisse Jesu, Göttingen 101984, 192, spricht sie einfach als „das Bildwort vom 
Knechtslohn“ an. Georg Sellin, Lukas als Gleichniserzähler: die Erzählung vom barmherzigen Samari-
ter Lk 10 25–37 [1. Teil], in: ZNW 65, 1974, 166–189, hier 179, sieht Lk 17,7–10 „genau auf der Gren-
ze zwischen Logion und Gleichniserzählung“, aber als „einen geschlossenen Gleichnistyp“. 
7 Die Frage, ob dieser Vers überhaupt zum ursprünglichen Bestand des jesuanischen Gleichnisses 
gehörte (Weiser, ebd., 107. 109f, bestreitet dies), kann hier vernachlässigt werden. Für die Behaup-
tung, dass auch in der vorliegenden lukanischen Fassung ta. diatacqe,nta in V.9 sich nicht auf diese 
Forderungen des Herrn von V. 8 zurückbeziehe (ebd. 110), besteht kein hinreichender Grund. 
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als Beauftragter und Bote des Herrn (Mk 12,1-9 parr; Mt 22,1-10 par Lk), als Ober-
knecht (Mt 24,45-51 par Lk), als mit dem Vermögen des Herrn Beauftragter (Mt 
25,14-30 par Lk)“; hier dagegen müssen wir ihn „eindeutig im Sinne des Sklaven“ se-
hen, der kein Lohnarbeiter ist.8 Auch in dieser Singularität sollte uns das Gleichnis – 

darüber hinaus noch Sondergut des Lukas9 – daran hindern, dass wir es zu schnell 
und spannungslos in die Verkündigung Jesu einbeziehen, gar als naheliegende „Ver-
anschaulichung einer der Grundlehren des Evangeliums“, „die beste Beschreibung 
und Begründung der christlichen Demut“10; ein Text, in dem wir „das Wesen evan-
gelischer Sittlichkeit mustergültig beschrieben“ finden und dem „kein durchsichtigeres 
und einfacheres Beispiel von Gleichnissen“ zur Seite gestellt werden könnte11; der 
„das Verhältnis des Menschen zu Gott in letztgültiger Weise thematisiert“12. 

Bis in den Wortlaut hinein scheint das Gleichnis eine unmittelbare Parallele herzu-
stellen zwischen dem Sklaven und denen, die auf Jesu Wort hören: Jenem wird nicht 
gedankt, wenn „er getan hat, was ihm befohlen wurde“ (V. 9) – und: „So soll es auch 
bei euch sein: Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen: 
Wir sind unnütze Sklaven ...“ (V. 10).13 Diese Gleichsetzung bleibt hier in ihrer 
Schroffheit völlig ungemildert und fordert zu Verarbeitungen heraus, die nicht mehr 
allein von diesem kurzen Text selbst gesteuert sein können. 

2. „Herr und Knecht“ in neuzeitlichen Bewertungen 

Eines der durchgängigen und fundamentalen Argumente der Religionskritik richtet 
sich gegen die Fügsamkeit der Gläubigen unter die ihnen gebietende göttliche In-
stanz. Wer so willfährig nach oben schaut, kann etwa nach Ludwig Feuerbach nicht 
zu sittlicher Verantwortlichkeit und Reife kommen: „Die moralischen Gebote werden 
wohl gehalten, aber dadurch schon der innern Gesinnung, dem Herzen entfremdet, 
daß sie als Gebote eines äußerlichen Gesetzgebers vorgestellt werden“; der Gläubi-
ge handelt, „weil es von Gott befohlen wird“14. Daraus folgt für Feuerbach: „Der 
Glaube ist seiner Natur nach unfrei, befangen, denn es handelt sich im Glauben wie 
um die eigene Seligkeit, so um die Ehre Gottes selbst. Aber wie wir ängstlich sind, ob 
wir einem Höherstehenden die gebührende Ehre erweisen, so auch der Glaube.“15 – 
Für Karl Marx finden die Entfremdungen der Menschen, wie sie aus den Macht- und 
Wirtschaftsstrukturen hervorgehen, in den religiösen Beziehungen der Gläubigen zu 
ihrem Gott den kräftigsten und symptomatischsten Ausdruck: „Ein Mensch, der von 
                                            
8 A. Weiser (s. Anm. 1), 105. 
9 Die Frage, ob die Perikope trotz ihrer einmaligen Bezeugung in Lk doch Q zugerechnet werden soll-
te, sei hier dahingestellt (vgl. dazu F. Prast – s. Anm. 1 – , 249 mit Anm. 95). 
10 Josef Schmid, Das Evangelium nach Lukas, Regensburg 41960 (RNT 3), 271. 
11 Adolf Jülicher, Die Gleichnisse Jesu, Tübingen 1910 (Nachdruck Darmstadt 1969), Bd. 2, 23. 
12 F. Prast (s. Anm. 1), 250f. 
13 Zu den möglichen Bedeutungen von avcrei/oi, vgl. J. J. Kilgallen (s. Anm. 1). 
14 Ludwig Feuerbach, Das Wesen des Christentums (1841), Stuttgart 1971 (Reclam Universal-
Bibliothek 4571–77), 319. 
15 Ebd. 374. 
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der Gnade eines andern lebt, betrachtet sich als ein abhängiges Wesen. Ich lebe 
aber vollständig von der Gnade eines andern, wenn ich ihm nicht nur die Unterhal-
tung meines Lebens verdanke, sondern wenn er noch außerdem mein Leben ge-
schaffen hat, wenn er der Quell meines Lebens ist“16. – „Sklaven-Aufstand in der Mo-
ral“ diagnostiziert Friedrich Nietzsche als Folge der jüdisch-christlichen Glaubensge-
schichte17; dementsprechend kann er wahre Befreiung allein dort erkennen, wo der 
Mensch selbst dazu findet, Herr zu sein18. – Nach Sigmund Freud ist „die Verschie-
bung des menschlichen Willens auf Gott“19 die vordergründig hilfreiche, letztlich aber 
zu zwanghafter Unmündigkeit verleitende Leistung der religiösen Kultur: Unsere Le-
bensordnung gewinnt nur trügerisch eine größere Stabilität, wenn wir uns der macht-
voll überlegenen Instanz unseres Gottes unterstellen; letztlich verstellen wir uns so 
selbst die Möglichkeit, zu einem erwachsenen Menschen zu reifen. – Mit dem Pathos 
dramatischer Konfrontation lässt Jean Paul Sartre Orest, den Rächer seines Vaters 
Agamemnon und Mörder seiner Mutter Klytemnästra, seinem höchsten Gott entge-
gentreten und ihm die Anerkennung der Herrschaft bestreiten: „Ich bin weder Herr 
noch Knecht, Jupiter, ich bin meine Freiheit!“20

Es geht hier nicht darum, die jeweiligen religionskritischen Ansätze zu prüfen und 
die Argumentationswege weiter zu verfolgen; gewiss könnte man dabei in vielem zei-
gen, dass diese Diskriminierungen hinter der Vielschichtigkeit der religiösen Bezie-
hungen zurückbleiben und dass sie schon gar nicht dem Gottesverhältnis gerecht 
werden, das Jesus vermitteln will. Doch sollen die wenigen zitierten Stimmen nur an-
deutungsweise belegen, wie verdächtigt und diffamiert dieses eine Muster vom be-
fehlenden Herrn und gehorsamen Knecht, Diener oder Sklaven ist, besonders wenn 
es religiöse Geltung beansprucht. In ihm scheint alle Erniedrigung von oben und Aus-
lieferung an einen fremden Willen am prägnantesten konzentriert; dementsprechend 
heftig ist der Widerstand, der sich dagegen richtet. 

Aber auch schon diesem Chor der religionskritischen Polemik voraus – und in weit 
differenzierterer Analyse – wählte Hegel in seiner „Phänomenologie des Geistes“ das 
Verhältnis von Herr und Knecht zur Darstellung einer zwar notwendigen, doch 
schließlich zu überholenden Phase der geschichtlichen Entwicklung des Selbstbe-
wusstseins. In ihrer ungleichen Wechselseitigkeit sind beide, Herr wie Knecht, noch 
nicht in Freiheit zu sich selbst gelangt. Einerseits ist der Knecht in seinem Sein ganz 

                                            
16 Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte (1844), nach: Karl Marx/ Friedrich Engels Stu-
dienausgabe in 4 Bänden, hg. von Iring Fetscher (Fischer Taschenbuch 6059–6062, Frankfurt a.M. 
1966, Bd. II, hier 197. 
17 Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse (1886), in: Werke in drei Bänden, hg. von Karl 
Schlechta, München 21960, Bd. 2, hier 653 (Nr. 195); 780 (Nr. 7); 782 (Nr. 10). 
18 Zu Nietzsches Entgegensetzung von „Herren-Moral und Sklaven-Moral“ vgl. ebd., 730 (Nr. 260). 
19 Sigmund Freud, Die Zukunft einer Illusion (1927), in: Fischer Taschenbuch 6054, hier 122. 
20 Jean-Paul Sartre, Die Fliegen, 3. Akt, 2. Szene. 
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von dem Herrn abhängig – „Zunächst ist für die Knechtschaft der Herr das Wesen“21; 
„was der Knecht tut, ist eigentlich Tun des Herrn“22 – ; aber andererseits „wird für den 
Herrn sein Anerkanntsein durch ein anderes Bewusstsein“23; doch das steht ihm 
nicht ebenbürtig gegenüber, sondern in radikal unterwürfiger Position. Der Herr kann 
demnach – mit den Worten eines Kommentars zu diesem Text Hegels – „nur aner-
kannt werden, wenn er aus dem Anderen seinen Knecht macht“; damit aber gerät er 
in „eine existentielle Sackgasse“; denn nie kann ihm von einem, der selbst in solch 
unfreier und unwürdiger Stellung steht, hinreichende Bejahung und Hochschätzung 
zukommen. „Wenn also der Mensch nur durch die Anerkennung befriedigt wird, kann 
es der Herr niemals sein.“24

Gewiss sind die philosophischen Kontexte Hegels und der religionskritischen 
Stimmen ganz andere als der des biblischen Gleichnisses; doch greifen alle Seiten 
auf dasselbe soziale Beziehungsmuster zurück. Dementsprechend lassen sich auch 
die Wertungen hier und dort nicht völlig voneinander trennen. Dann aber erscheint 
das Material, das Jesus im Lukasevangelium zum Bild wählt, neuzeitlich mehr als je 
belastet und diskreditiert. 

3. Exegetische Besänftigungen 

In den Erläuterungen unseres lukanischen Gleichnisses finden wir vor allem drei ver-
schiedene Ansätze für eine mildernde Rezeption. Diese wahrzunehmen, heißt noch 
nicht, sie zu verdächtigen oder gar zu bestreiten. Über die Berechtigung dieser Deu-
tungen soll damit also noch nichts ausgesagt sein. (Die Beispiele sind im folgenden 
beliebig ausgewählt.) 

Erstens werden immer wieder neben das Verhältnis von Herr und Knecht versöh-
nend weitere Beziehungen gesetzt, ohne dass dabei recht deutlich wird, wie sich eins 
zum andern fügt. So lesen wir etwa, dass das „Verhältnis absoluter Abhängigkeit“ 
des Menschen von Gott nicht dem Glauben entgegenstehe, dass Gott „der gütige 
Vater“ sei; denn jedes Gleichnis könne „nur eine bestimmte Wahrheit darstellen“25. 
So werden also zwei „Wahrheiten“ zueinander gestellt, ohne dass diese Kontextbil-
dung systematisch weiter reflektiert würde. Offensichtlich sollen aber die beiden so 
unterschiedlichen Bilder nicht einfach einander in symmetrischer Wechselseitigkeit 
relativieren; vielmehr erhält das eine Bild von Herr und Knecht mit dem anderen vom 
gütigen Vater einfach ein religiös ansprechenderes Gegengewicht. 

                                            
21 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes (1807), 4. Kapitel, Abschnitt A., in: 
Ders., Werke in zwanzig Bänden, Bd. 3, Frankfurt a.M. 1970, hier 152. 
22 Ebd. 
23 Ebd. 151. 
24 Alexandre Kojève, Kommentar zu Abschnitt A des Kapitels IV, der ‚Phänomenologie des Geistes', 
in: Iring Fetscher (Hg.), Hegel in der Sicht der neueren Forschung, Darmstadt 1973 (Wege der For-
schung, Bd. 52), 96–125, hier 114. 
25 J. Schmid (s. Anm. 10), 271; als Zitat übernommen von Josef Ernst, Das Evangelium nach Lukas, 
Regensburg 1977 (RNT 3), 481. 
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Ähnliches geschieht, wenn unser Gleichnis vom Sklavendienst, der keinen Dank 
verdient, unterschiedslos zu dem anderen von den Arbeitern im Weinberg und ihrer 
gleichen Entlohnung (Mt 20,1-15) gestellt wird, da beide angeblich dasselbe sagen: 
„Beide bringen so stark wie möglich zum Ausdruck, dass der Mensch keinen An-
spruch vor Gott vorbringen kann.“26. So tritt an die Stelle der recht unterschiedlichen 
Bilder ein gemeinsamer Katechismussatz, der die je besondere Anstößigkeit – in 
Mt 20,15 ist es gerade das „gütige“ Handeln des Herrn! – nicht mehr erkennen lässt. 

Zweitens finden wir darüber hinaus apologetische Umkehrungen, die etwa zu dem 
überraschenden Ergebnis kommen, dass dieses Gleichnis „die Grundhaltung hetero-
nomen Gehorsams zerbrechen und statt dessen den Menschen zu einem unmittelba-
ren und personalen Verhältnis Gott gegenüber führen will“; denn, wenn sich der 
Mensch in einen „Gehorsam gegenüber der persönlichen und fraglos anerkannten 
souveränen Autorität Gottes“ füge, bedeute dies für ihn gerade eine Freisetzung.27 – 
Doch ist das Verhältnis von Herr und Sklave ohne Zweifel radikal „heteronom“ ange-
legt; der intendierte Sinn des Gleichnisses soll demgegenüber eine solche Beziehung 
gerade „zerbrechen“? Eine rhetorisch komplizierte Leistung. Im übrigen wäre die kräf-
tigste semantische Opposition zu „heteronom“ eigentlich „autonom“; aber diesen 
Begriff hier zu gebrauchen wäre gar zu verwegen; also werden gegen „heteronom“ 
die Wörter „personal“ und „persönlich“ gesetzt. Doch wie sind dabei die semanti-
schen Beziehungen und aus welcher Textgrundlage ergeben sie sich? Die nahelie-
genden Bedenken und Widerstände gegen das Gleichnis werden hier zwar gesehen, 
aber mit ein paar aus anderer Richtung entgegensteuernden Anmerkungen abge-
wehrt – letztlich mit dem kurzen Bescheid : „Die Anerkennung des absoluten Abhän-
gigkeitsverhältnisses bedeutet keine Abwertung des Menschen.“28

Strategisch ähnlich ausgerichtet ist die Kommentierung, die behauptet, dass unser 
Gleichnis „nicht die Demut des Schuldbewusstseins, sondern die Demut der Liebe“ 
lehren wolle29. Weder für die eine noch für die andere Beziehung dieser Alternative 
lassen sich im Text die entsprechenden Strukturen ausmachen, vor allem verweist 
nichts auf eine liebende Zuwendung des Sklaven zu seinem Herrn. 

Nach einem weiteren Kommentar30 „befreit“ Jesus mit unserem Gleichnis seine 
Jünger gar „zur Natürlichkeit“. Dabei werden die Jünger hier zwar zugleich ermächtigt 
gesehen „zu einem selbstlosen Dasein für die, die ihren Dienst nötig haben“; aber 
aus welcher Perspektive ist dieser Dienst „natürlich“? Wo bleibt dann die Anstößigkeit 
der Bildrede? 

                                            
26 Rudolf Bultmann, Jesus, Tübingen 1988 (UTB 1272 – 2. Aufl. der Neuausg. 1983), 53f, hier 54. 
27 A. Weiser (s. Anm. 1), 116. 
28 Ebd. 
29 Adolf Schlatter, Das Evangelium des Lukas aus seinen Quellen erklärt, Stuttgart 1931, 388; zustim-
mend zitiert von Walter Grundmann, Das Evangelium nach Lukas (ThHK 3), Berlin 51969, 334. 
30 Eduard Schweizer, Das Evangelium nach Lukas, Göttingen 1983 (NTD 3), 175. 
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Eine weit radikalere Weise, dem Text in der Gestalt und Bedeutung des Lukas-
Evangeliums auszuweichen, finden wir bei der Annahme, das ursprüngliche Gleichnis 
(das man auf die Verse 7-9 beschränken müsse) habe dazu auffordern wollen, dass 
die Menschen ihr Knechtsverhältnis gegenüber Gott aufgeben, um „aus Knechten zu 

Söhnen zu werden“; deshalb zeige es, „dass sie durch ihre sklavische Befolgung der 
Gebote nicht zu Söhnen und Töchtern werden können, denen Gott sich persönlich 
und liebend zuneigt“.31 Damit ist zwar die provokative Applikation von V. 10 elimi-
niert, aber der Sinn des vollständigen Textes wird schlicht in sein Gegenteil verkehrt; 
der lukanischen Fassung des Gleichnisses muss so unterstellt werden, dass sie die 
ursprüngliche Intention völlig verzeichnet habe. 

Drittens finden wir unser Gleichnis gedeutet „im Hinblick auf ‚Lohn'- und ‚Verdienst'-
Ansprüche“ im „offiziellen Judentum“32; es dürfte also „kein Zweifel darüber beste-
hen, dass unser Gleichnis in die Auseinandersetzung Jesu mit den Frömmigkeitsauf-
fassungen seiner Zeitgenossen gehört“33; dass es Jesu „Kritik an der verbreiteten 
pharisäischen Auffassung darstellt“34. Es fordert demnach zum „demütigen Verzicht 
auf alle pharisäische Selbstgerechtigkeit“35. Mit dieser zeitgeschichtlichen Lokalisie-
rung ist zwar die bleibende Aktualität des Gleichnisses nicht bestritten, aber ange-
sichts des vertrauten Feindbildes erscheint die Anstößigkeit dieser Rede Jesu doch 
beträchtlich gemildert: Der Satz ‚Betrachtet euch als Sklaven!' kann ersetzt werden 
durch einen viel leichter akzeptablen: ‚Stellt nicht wie die Pharisäer vor Gott Ansprü-
che auf!' oder ‚Rechnet ihm nicht wie die Pharisäer eure Taten vor!'36 Die eigentliche 
Spitze des Gleichnisses richtet sich so gegen andere. 

Diese drei Ansätze, den Text zu verarbeiten, schließen einander nicht aus, son-
dern können sich ergänzend zueinander fügen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich 
auf das Verhältnis des Menschen zu Gott beziehen und dabei die primäre, von Jesus 
her grundgelegte Bedeutung des Gleichnisses treffen wollen. Doch bleibt zu überle-
gen, ob diese Blickrichtung allein schon dem Text hinreichend gerecht wird. 

4. Die Unbestimmtheit der Rede 

Im Bildbereich des Gleichnisses wird „einer von euch“ als Besitzer eines Sklaven apo-
strophiert (V. 7). Dieser arbeitet für ihn auf dem Feld und bedient ihn zu Hause – der 

                                            
31 Georg Baudler, Jesus im Spiegel seiner Gleichnisse. Das erzählerische Lebenswerk Jesu – ein Zu-
gang zum Glauben, Stuttgart/München ²1988, 171 und 302. – Zur hypothetischen Rekonstruktion ei-
nes kürzeren jesuanischen Textes vgl. A. Weiser (s. Anm. 1), 108, 112f; P. S. Minear (s. Anm. 1); 
doch kommen beide Autoren dennoch zu keiner ähnlichen Interpretation. 
32 A. Weiser, ebd., 115f. 
33 Ebd. 116. 
34 Gerhard Schneider, Das Evangelium nach Lukas, Kap. 11–24, Gütersloh ²1984 (ÖKT 3/2), 348. Vgl. 
auch R. Bultmann (s. Anm. 26), 137. 
35 J. Jeremias, Die Gleichnisse Jesu (s. Anm. 6), 192. 
36 Dabei fehlen freilich auch nicht die Hinweise auf vereinzelte pharisäische Stimmen, die ganz ähnlich 
vor einer lohnorientierten Frömmigkeit warnen. Vgl. J. Dupont (s. Anm. 1), 1111; J. Schmid (s. Anm. 
10), 271; A. Weiser (s. Anm. 1), 115. 
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Text zählt ausdrücklich die bezeichnenden Aktionen auf. Der Sklave weiß, was er zu 
tun hat; denn es wird ihm gesagt – ihm und all denen, die das Gleichnis hören oder 
lesen. 

Anders dagegen ist es bei der Applikation „So soll es auch bei euch sein ...“ (V.10). 
Hier wird zwar dasselbe Wort „ta. diatacqe,nta“, „das Angeordnete / Befohlene“, aus 
V. 9 wiederholt: Die Hörer sind wie der Sklave vor Forderungen gestellt; außerdem 
kann man auch hier den gebietenden „Herrn“ ausmachen, obwohl er nicht eigens 
genannt wird: das ‚theologische Passiv’ lässt an Gott denken; dennoch wäre es ver-
fehlt, nur diese parallelen Momente zu sehen und nicht gleichzeitig auch die ent-
scheidenden Unterschiede: Weder ist in der Applikation des Gleichnisses so wie in 
seinem Bildbereich ausgeführt, – erstens – was für die Gläubigen „das Geforderte“ 
ist, noch – zweitens – auf wen sie sich dabei in ihrem Handeln beziehen und wem 
gegenüber sie auf Verdienstansprüche und Gegenforderungen verzichten sollen. 
Wollte man die Entsprechungen konsequent zum vorgegebenen Bild vervoll-
ständigen, müsste gesagt werden, bei welchen „gottes-dienstlichen“ Leistungen die 

Hörer Jesu sich als „Sklaven“ – dann selbstverständlich Sklaven Gottes – zu betrach-
ten hätten.37 Doch dies steht alles nicht da, und nichts im Text fordert, ihn derart alle-
gorisierend zu nehmen.38 Das Gleichnis besetzt nicht die verschiedenen Bildelemente 

mit einer bestimmten Bedeutung. Für wen der „Herr“ steht und ob er uns überhaupt 
genau eine und nur eine Beziehung vor Augen stellen soll, ist nicht gesagt. Der Text 
ist an entscheidender Stelle offen für situativ wechselnde Sinngebungen. Er bietet 
metaphorisch Handlungs- und Bewusstseinsformen, die noch nicht vom Text selbst 
her in determinierte Anweisungen überführt sind.39 Die Hörer und Leser sind gefor-
dert. Ihnen kommt es jeweils zu, dem Gleichnis seinen Sinn zu realisieren. 

5. Abwehr von Ansprüchen – wem gegenüber? 

Das zunächst naheliegende und in den Kommentierungen am häufigsten vertretene 
Auslegungsmuster besagt, dass das Gleichnis die Menschen „zu einer Besinnung 
über ihr Verhältnis Gott gegenüber führen“ will40; dass sie sich durch diese Rede Je-
su „vis-à-vis de Dieu“ wiederfinden41; dass es um „the relation of the disciples to 

                                            
37 In diesem Sinn ausdrücklich von „Gottesdienst“ als dem geforderten „Knechtsdienst“ spricht Alois 
Stöger, Das Evangelium nach Lukas, 2. Teil, Düsseldorf 1966 (Geistliche Schriftlesung 3,2), 103. 
A. Weiser (s. Anm. 1), 112 ist demgegenüber vorsichtiger, wenn er den Dienst nicht unmittelbar auf 
Gott bezieht, sondern von einem „Dienst vor Gott“ spricht. 
38 Auffallend zwiespältig ist in dieser Hinsicht A. Jülicher (s. Anm. 11), Bd. 2, 23; einerseits betont er: 
„Weder bedeutet der Herr 7–9 Gott noch der Sklave dort die Jünger; selbst verglichen wird nicht der 
irdische Herr mit dem himmlischen: das sich beim Essen Aufwartenlassen, das mh. ca,rin e;cein hat doch 
wohl bei Gott nichts Analoges ...“; andererseits setzt er schließlich dennoch parallel: „Ein Gott und ein 
Sklave auf der einen, ein Herr (Gott selber, nicht etwa Christus) und Sklaven auf der anderen Seite“. 
39 Vgl. Edmund Arens, Kommunikative Handlungen. Die paradigmatische Bedeutung der Gleichnisse 
Jesu für eine Handlungstheorie, Düsseldorf 1982, bes. 338–342: Gleichnisse als fiktional-
metaphorische Texte; 342–347 Gleichnisse als Kommunikationselemente zwischen Subjekten. 
40 A. Weiser (s. Anm. 1), 106. 
41 J. Dupont (s. Anm. 1), 1098. 
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God“ geht42; dass diese Beziehung „von totaler Abhängigkeit des Menschen gegen-
über Gott gekennzeichnet“ ist43: Gott erhebt Forderungen – die Menschen (oder die 
Jünger) haben sie ihm gehorsam zu erfüllen – aber sie müssen sich dabei dennoch 
bewusst sein: „Die Anerkennung Gottes haben wir nicht verdient, und alle unsere gu-
ten Werke begründen vor ihm keinen Anspruch.“44 In solcher Sicht ist das Gleichnis 
situationslos, seine Aussage zeitenthoben allgemeingültig; es geht um das gläubige 
Selbstverständnis schlechthin. 

Eine noch nicht viel weiter führende Auslegungsvariante stellt die Deutung dar, die 
statt von einem Dienst, der Gott gewährt wird, von einem „Dienst für Jesus“, „in de-
mütiger Hingabe für den Herrn“, von „der Mitarbeit an seinem Werk“ spricht.45

Darüber hinaus wird gelegentlich aber auch mit gutem Grund wahrgenommen, 
dass sich mit den wechselnden Situationen und Adressaten des Gleichnisses die 
Bedeutungen verschieben: „Im gegenwärtigen Kontext richtet sich die Rede an die 
Jünger, genauer an die Apostel, und sie kann gut verstanden werden als eine War-
nung vor der Haltung kirchlicher Führer, die meinen, ihr Dienst in der Kirche ver-
schaffe ihnen irgendeinen Anspruch auf Belohnung und sie könnten auf das, was sie 
getan haben, stolz sein.“46 Bei einem solchen Verständnis geht es dem Gleichnis 
nicht (oder wenigstens nicht in erster Linie) um die Beziehung der Menschen zu Gott, 
sondern um die Einstellung und das Gebaren von Amtsinhabern gegenüber den ih-
nen anvertrauten Gemeinden.47 Sie sollen diesen nicht mit Anerkennungsbedürfnis 
und Geltungsansprüchen entgegentreten (vgl. Lk 22,24–27). Ihnen wird verwehrt, 
das, was sie in der Erfüllung ihrer Aufgaben tun, mit Gegenforderungen aufzurech-
nen. 

Wird das Gleichnis so verstanden, dann rückt die zunächst scheinbar nahegelegte 
Beziehung auf einen „Herrn“ aus dem Blickfeld. Statt dessen wird gerade denjenigen, 
die sich aufgrund ihrer Position wie Herren verhalten könnten, mit drastischen Worten 

                                            
42 John Martin Creed, The Gospel according to St. Luke, London 1942, 216. 
43 F. Prast (s. Anm. 1), 251; allerdings heißt es hier darüber hinaus auch: „Luk hat diese Verdeutli-
chungen sicher nicht ohne den Blick auf die Amtsträger vorgenommen“ (252); und: „Ein solches 
Dienstverständnis des Amtsträgers hat selbstverständlich Konsequenzen für sein Dienstverhältnis in-
nerhalb der Gemeinde.“ 
44 Eta Linnemann, Gleichnisse Jesu, Göttingen 1978, 129.  
45 Karl Heinrich Rengstorf, Das Evangelium nach Lukas, Göttingen 141969 (NTD 3), 198. 
46 I. Howard Marshall, The Gospel of Luke, Exeter 1978 (The New International Greek Testament 
Commentary, 645 (übers.)."The saying can be understood as an attack upon the Jewish attitude, 
especially that of the Pharisees ... In its present context, however, the parabel is addressed to the dis-
ciples, more specifically the apostles, and it may well be understood as a warning against the attitude 
of church leaders, who think that their service in the church entitles them to some reward and they can 
be proud of what they have done." Vgl. ähnlich auch E. Schweizer (s. Anm. 30), 175; G. Schneider (s. 
Anm. 34), 349; vor dieser Interpretation mahnt zur Vorsicht A. Weiser (s. Anm. 1), 108; doch hält auch 
er es für „nicht ausgeschlossen“, dass Lukas „bei dem Verbum poimai,nein an die Hirtenaufgabe füh-
render Männer in den Gemeinden denken könnte“. 
47 Vgl. dazu auch Ulrich Busse, Nachfolge auf dem Weg Jesu. Ursprung und Verhältnis von Nachfolge 
und Berufung im Neuen Testament, in: Hubert Frankemölle / Karl Kertelge (Hg.), Vom Urchristentum 
zu Jesus (FS für Joachim Gnilka), Freiburg 1989, 68–81, hier bes. 69–75: Die lukanische Darstellung. 
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gesagt, dass ihr Auftrag dies nicht zulässt; dass sie sich im radikalen Gegenteil als 
„Sklaven“ verstehen sollten – aber im Dienst für ihre Gemeinden! 

Dass diese Lesart des Gleichnisses auf die sekundäre Intention des Lukas zurück-
geht, könnte die Annahme nahelegen, dass sie die ursprüngliche Bedeutung des 
Textes verfehlt. Doch ist eine solche Sinngebung schon von der Rede Jesu her er-
öffnet: Sie baut gerade nicht die Rolle eines Herrn auf, sondern richtet den Blick ganz 
auf den Sklaven, verwehrt so den Hörern – seien es schließlich „pharisäische“ Oppo-
nenten oder Jünger48 – das Denken nach Leistung und Anspruch – auf wen auch 
immer dieses sich richten mag. Wer die Provokation Jesu vernimmt, ist zur Revision 
seines Selbstverständnisses und seines sozialen Verhaltens herausgefordert. 

In diesem Sinn fügt sich das Gleichnis vom „unnützen Sklaven“ trotz all seiner be-
sonderen Schroffheit zu den anderen Weisungen, mit denen Jesus seinen Jüngern 
Über-Unterordnungen untersagt und sich dabei zugleich in Opposition setzt zu man-
chen Frommen und Gelehrten seiner Umgebung: „Ihr aber sollt euch nicht Rabbi 
nennen lassen ... Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen ... Auch sollt 
ihr euch nicht Lehrer nennen lassen ... Der Größte von euch soll euer Diener sein ...“ 
(Mt 23,8-12). Und an anderer Stelle greift Jesus in ähnlicher Absicht sogar ausdrück-
lich auf die Rolle des „Sklaven“ zurück, um drohendem Machtgefälle entgegenzuwir-
ken: „Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker knechten und die Großen über sie 
Gewalt ausüben. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, 
der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein.“ 
(Mt 20,25-27). Wo sich die Gemeinde Jesu so versteht, ist für „Herren“ und den ihnen 
unterwürfigen Geist kein Platz. 

So geht es in Lk 17,7-10 also darum, dass seine Jünger, ohne nach „Lohn“ zu 
schielen und ohne die eigenen Vorteile zu errechnen, ihre Aufgabe erfüllen – aber 
das kann hier gerade nicht heißen: einen Herrn bedienen. Damit steht dieses Gleich-
nis seiner Intention nach völlig außerhalb der Herr-Knecht-Mentalitäten, gegen die 
sich die religionskritischen Widerstände richten, obwohl es von seinem Bildmaterial 
her nach wie vor entsprechende Assoziationen hervorruft. Aber solche Spannungen 
im Bewusstsein seiner Hörer auszulösen, ist Teil der rhetorischen Strategie Jesu. 
Schließlich „lobte“ er nach Lk 16,1-8 auch einen betrügerischen Verwalter und gab 
ihn damit gegenüber seinen Jüngern als Vorbild aus, ohne dass jemand daraus fol-
gern könnte, Jesus wolle zu Betrug anstiften. Diese Gleichnisse sind in ihrer Anstö-
ßigkeit ein Appell an die Hörer und Leser, Jesu irritierende Rede mit den Maßstäben 
der eigenen Realität selbständig so weiterzuverarbeiten, dass sich dabei vielleicht ei-
ne neue Orientierung eröffnet. 

                                            
48 Vgl. zu den unterschiedlichen Positionen in dieser Frage nach den ursprünglichen Adressaten des 
Gleichnisses A. Weiser (s. Anm. 1), 117: „Dass Jesus es an seine Jünger oder Apostel richtet, ist un-
wahrscheinlicher, aber nicht ausgeschlossen.“ Doch ist schon diese Alternative nicht zwingend. 
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