
Predigt zu Lukas 16, 19-31 am 7. Juni 2015 in der Bauernkirche, 
1. Sonntag nach Trinitatis

„Vom armen Lazarus und dem namenlosen Reichen

Liebe Gemeinde!

Keine Sorge, wir treiben jetzt keine Mathematik! Dennoch, zum Ersten: Früher sah man ihn 
öfter als heute, den sportiven, wohlhabenden, jungen Mann in der abendlichen Fernseh-
Reklame: Mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein Pferd. Und dann hatte man immer auch 
einen kurzen Blick auf seine attraktive Bilderbuch-Familie. Zum Zweiten: Es hat mich doch 
schon ziemlich erstaunt, als ich neulich las, dass über 70% unserer deutschen Mitbürger 
Glücksspieler sind. Sie spielen regelmäßig im Lotto oder Toto, oder versuchen, in 
Spielbanken Geld zu gewinnen oder über andere Quellen des großen Glücks an beträchtliche 
Geldsummen zu kommen. Das zeigt uns, wie groß das Verlangen nach Reichtum ist. Dann 
kann man endlich das Leben genießen, ist frei von Schulden und ohne Angst um den 
Arbeitsplatz. Das Outfit trägt nur noch Namen wie Boss, Bugatti oder Brax. Aber, Schwestern
und Brüder, vergessen wir neben dem materiellen Reichtum nicht den geistigen Reichtum! 
Der gehört aus heutiger Sicht eigentlich auch dazu! Denken wir neben den erstaunlichen 
Begabungen auch an den Reichtum der Menschen, die über einen hohen Intelligenzquotienten
und ein großes Maß an Klugheit und Bildung verfügen. Das sorgt womöglich für eine 
schnelle Berufskarriere mit Spitzengehalt und hat viele weitere Vorteile. Auch solche 
Zeitgenossen gehören ja zu den Reichen - natürlich in einer anderen Hinsicht!

Damit hätten wir bereits einen großen Teil des materiellen und geistigen Reichtums erwähnt, 
über den wir Menschen verfügen können, liebe Gemeinde. Oder? Gibt es vielleicht noch eine 
3. Form des Reichtums? Aber darüber sollten wir besser später sprechen! 

Dennoch: Ich denke, dass nur die wenigsten von uns sich die Frage stellen: „Können wir das 
alles so und in aller Unbekümmertheit bei sich selbst belassen und als selbstverständlich 
akzeptieren-, das materielle und/oder das geistige Reichsein? Ist das alles vor Gott recht so? 
Können wir kommentar-, taten-, und gedankenlos all diese materiellen und geistigen Gaben 
wie selbstverständlich annehmen oder hinnehmen, ohne jemals nach Sinn und Zweck all 
dessen zu fragen? Wir kennen ja alle die in der Regel darauf gegebene Antwort: „Das ist mir 
halt alles so zugewachsen. Ich weiß auch nicht, aber das war von vorneherein so! Vielleicht 
habe ich es auch geerbt.“ Manche ganz Überhebliche sagen sogar: „Das steht mir schließlich 
ja auch zu.“ Können wir - ohne unseren Besitz in den höheren Zusammenhang Gottes zu 
stellen - unserem Vater im Himmel damit eigentlich imponieren? Oder gelten vor ihm andere 
Kriterien? Gehen wir dieser Frage hier und jetzt einmal nach und sehen zu, ob und wie sie 
sich beantworten lässt!

In unserer Lukas-Geschichte erzählt Jesus ganz eindeutig eine lehrhafte Begebenheit. Diese 
Geschichte geht von der Voraussetzung aus, dass unser Leben nicht nur von der Geburts- bis 
zur Sterbestunde dauert, sondern dass es danach noch weiter geht. Unter diesem Aspekt ist es 
doch so, dass es letztendlich kaum eine Rolle spielt, ob wir materiell reich oder geistig reich 
(oder Beides zugleich), ob wir materiell arm oder geistig arm (oder Beides zugleich) sind. 
Nach Eintritt des Todes müssen wir nämlich alle, ausnahmslos alle, durch die gleiche enge 
Stelle oder das Nadelöhr, sozusagen durch die gleiche Drehtür, hindurch. Kaiser, König und 
Edelmann gleichermaßen, und auch der Bettelmann. Die enge Pforte führt vom Diesseits ins 



Jenseits, aus dem materiellen Land heraus und in das immateriell-geistige Land hinein. Als 
Christen sagen wir auch: Von der irdischen in die himmlische Dimension. 

Die Bibel spricht ganz realistisch davon, dass wir von der Erde nach dem Durchschreiten der 
Drehtür entweder in den himmlischen Bereich oder in den Bereich der heftig schmerzenden 
Scheol kommen. Scheol steht hebräisch für Aufenthaltsort, Totenreich, auch für Hölle. Im 
Griechischen sagt man „Hades“. Allein der Begriff tut mir schon weh, aber es gibt ihn nun 
einmal, den höllischen Bereich. Wer will das bezweifeln? Und wir wissen besonders aus der 
heutigen Zeit, dass die wachsenden menschlichen Grausamkeiten auf der Erde ganz 
unvorstellbar heiß und teuflisch sein können. Es hat den Anschein, als ob ein Teil der Hölle 
dabei sei, sich aus dem Jenseits ins Diesseits (ins irdische Leben), bzw. bereits nach oben auf 
die Erde zu verlagern. Stichworte: Terrorismus, Menschen verbiegender Genderismus, neue 
Gottlosigkeit, abgrundtief gewissenlose Schleuser. Die Hölle vor der Haustür! Steile 
Formulierungen, meine Lieben, ich weiß! Und natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Aber
doch: Blanke Wahrheit, wie ich denke!

Im Lukasevangelium erzählt Jesus - offenbar inmitten einer beträchtlichen Reihe von 
Pharisäern und anderen - von einem materiell reichen Mann. Er trug Purpur und kostbares 
Leinen am Leibe, einen Lamborghini als Auto konnte er damals noch nicht fahren-, so etwas 
gab es noch nicht! Er lebte jeden Tag in Saus und Braus und mit großer Lebensfreude. Es fällt
auf, dass sein Name nicht genannt wird. Ob er auch geistig reich und talentiert war, wissen 
wir nicht. Von solchem Reichen sagt der Volksmund: „Was wollte er mehr?“ Dieser reiche 
Mann hatte sich nach außen hin zwar nichts zu Schulden kommen lassen. Aber im Text steht 
allerdings auch nicht, dass er sozial besonders aktiv und spendenfreudig gewesen wäre. 
Offenbar nahm er seine wohlhabende Situation als selbstverständlich so hin und kostete sie 
redlich aus ohne sich weiter darüber Gedanken zu machen. Vor seiner reich verzierten 
Haustür aus Palisander - so sage ich mal – lag schon seit Tagen ein armer, ausgemergelter 
Mann, den man dort buchstäblich abgelegt, im griechischen NT steht wörtlich „hingeworfen 
hatte.“ Sein Körper war über und über mit offenen Geschwüren bedeckt (in der Medizin sagt 
man „Schwären“), und die vorbei streunenden Hunde leckten daran. Er begehrte, von den 
Essensresten des reichen Mannes und seinem Gefolge etwas abzubekommen. Man beachte: 
Im Gegensatz zu dem namenlosen reichen Mann wird der Name des Armen mit Lazarus 
angegeben, das heißt „Gott hilft.“ 

Nun mögen wir einwenden: Mal langsam, hier hat Jesus aber kräftig auf die Pauke gehauen. 
Er hat sehr stark in „schwarz-weiß“ gemalt, um seine Zuhörer zu beeindrucken. Doch wir alle 
wissen, dass dies ja bis heute die Wirklichkeit ist, und sich in manchen Ländern in Zukunft 
noch stärker ausprägen wird. Leben im Luxus gegen Armut in armseligen Behausungen unter 
Wellblech und Pappkarton. Favela-Atmosphäre wie in Rio oder der totale crash wie in Nepal 
oder Wasser knöcheltief in der Küche oder im Schlafzimmer a la Bangladesh. Waten im 
Schlamm wegen der vielen Überschwemmungen. Oder die klapperigen Flucht-Boote im 
Mittelmeer. Lazarusse nicht nur im Doppelpack oder als Sechsergebinde, sondern in 
Millionenhöhe (s. Nepal)! Greift uns solch ein Lazarus-Dasein überhaupt noch ans Herz? Im 
Fernsehen jedenfalls sieht man es fast jeden 2. oder 3. Abend. Man muss sich Mühe geben, 
nicht abgebrüht zu werden nach dem Motto: „Alles weit weg!“ Man muss emotional wach 
bleiben, damit man nicht dagegen abstumpft wie ein Schmiede-Amboss gegen die vielen 
Hammerschläge, die auf ihn niedersausen! 

Liebe Gemeinde! Man kann es auch so sehen: Es fällt auf, dass der reiche Mann in unserem 
Text keinen Namen hat. Warum eigentlich? Hier hat der Text doch offenbar eine Lücke! 
Warum, meine lieben Geschwister? Vielleicht, damit Platz genug da ist, dass wir unseren 



eigenen Namen an dieser Stelle, in diese Lücke, einsetzen können? Wer weiß! Verglichen mit
Kalkutta in Indien, Syrien, Eritrea, Mali oder Neu-Guinea geht es uns doch trotz allem noch 
relativ gut und wir gehören mit allen notwendigen Einschränkungen ein wenig noch zu den 
Wohlhabenden. Und eigentlich kritisiert Jesus den Reichen ja auch gar nicht. Reichtum an 
sich ist nichts Verwerfliches, meine Lieben, sofern er - wenigstens in Teilen - in den richtigen
Zusammenhang gestellt wird. Was war dieser Zusammenhang, besonders zurzeit Jesu, und 
was ist dieser Zusammenhang heute? Er ist das Bewusstsein davon, dass es auch Arme und 
Verlassene in der Gesellschaft gibt, denen gegenüber man als Wohlhabender eine 
Verpflichtung hat. Ich kann - sehr steil gesagt - über den vor meiner Haustür Liegenden, 
angefaulte Kohlblätter in sich Hineinstopfenden nicht achtlos hinwegsteigen. Denn auch in 
der Armut verliert der Mensch nichts von seinem Wert, seiner Würde und- seiner 
Gottesgeschöpflichkeit.

Im weiteren Verlauf unserer Geschichte, liebe Gemeinde, schildert Jesus nun die große 
Umkehrung der Verhältnisse, als der Reiche und der Arme die enge Pforte am Ende ihres 
Lebens durchschritten haben. Jesus zeigt allen, die damals zuhörten und auch uns heute, 
worum es geht. Der Arme wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Er ist 
geborgen, zu Ende ist seine Not, er ist erlöst. Der Reiche landet, in der Sprache unseres 
Berichtes, im Totenreich. Dort ist es flammend-heiß, und der Reiche merkte plötzlich, dass er 
auf Erden falsch (weil zu nachgedankenlos!) gelebt und den armen Lazarus übersehen hatte. 
Er erblickt den ehemals Armen in der Ferne auf Abrahams Schoß. Nun, auf einmal, gibt sich 
der Reiche mit Wenigem zufrieden. Er bittet Abraham, Lazarus zu ihm zu senden, damit 
dieser mit der feuchten Fingerspitze seine ausgetrocknete Zunge kühle. Man bedenke: Früher 
waren es bei ihm Geld und Gut, jetzt reicht die Feuchtigkeit einer Fingerspitze. Abraham 
antwortet: „Nein, du hast Gutes empfangen zu deinen Lebzeiten. Lazarus hat zu Lebzeiten 
gelitten und empfängt jetzt seinen verdienten Trost. Im Übrigen besteht ein viel zu großer 
Graben zwischen uns, den niemand hinüber und herüber überwinden kann. Selbst die Bitte 
des ehemals Reichen, Lazarus kurz zu beurlauben, damit er auf die Erde zurück komme und 
die 5 Brüder des Reichen warne und zur Lebensänderung anhalte, wird abschlägig 
beschieden. Nicht nötig! Dabei gebraucht Abraham den alles entscheidenden Satz: „Sie haben
ja Mose und die Propheten. Wenn sie auf die nicht hören, so werden sie sich auch nicht 
überzeugen lassen durch einen Verstorbenen, der persönlich zu ihnen kommt und sie 
sozusagen aus eigener Anschauung dringend zur Buße, also zur Lebensänderung, auffordert“. 
Wir können das vergleichen (im auf heute übertragenen Sinn) mit einem starken Raucher. 
Verzeihen Sie mir das drastische Beispiel! Wenn er der schriftlichen Todes-Warnung auf der 
Zigaretten-Packung über viele Jahre nicht glaubt, dann wird er sein Rauchen auch nicht 
aufgeben, wenn man ihm einen Blut hustenden Kranken mit Lungenkrebs, Arterienverschluss 
oder Herzinfarkt vorführt. 

Schwestern und Brüder! Wir fragen uns: „Was hat denn den Reichen nun in die Hölle 
gebracht?“ Es war sein autonomes selbstbestimmtes Leben, das er nicht im Zusammenhang 
mit einer höheren Instanz sah. Wir selbst fragen uns dementsprechend heute. „Wann komme 
ich ins Totenreich und verbleibe dort ewiglich?“ Antwort: „Wenn ich, wie der reiche Mann, 
etwas habe und alles so laufen lasse wie es ist, wenn ich in Bezug auf Gott nichts tue, nichts!“
Und wann komme ich ins Himmelreich?“ Nun erschrecken Sie bitte nicht! Die Antwort: 
„Wenn ich bewusst ab jetzt genau so lebe wie der arme Mann“ wäre falsch. Dann müssten wir
von morgen an alle arm werden, in Lumpen gehen, womöglich alles weggeben und durch die 
Lande streichen, bzw. nicht sesshaft werden, schmachten bis zum Skelett und uns vor irgend 
einer reichen Tür niederwerfen lassen. Lazarus hatte auch nichts Wesentliches getan. Aber er 
hatte vor Gott einen besonderen Namen, nämlich Lazarus, das heißt „Gott hilft.“ Dieser 
Name, denke ich, steht im Text nicht von ungefähr. Vielleicht war es dieses Eine, dass 



Lazarus seine einzige Hilfe, seine Rettung „zum Leben in Ewigkeit“ in Gott sah, in den 
Zusammenhang mit Gott stellte! Ja, Gott hilft!

Meine Lieben! Ja, das ist schon eine ganz schwer verdauliche Geschichte, die von Jesus da 
seinerzeit erzählt wurde, und die von Lukas für Theophilus und die Nachwelt aufgeschrieben 
worden ist. Aber sie hat eine Zielaussage! Wir sagen heute so gerne: „Sie ist fokussiert!“ Was 
bei Mose und den Propheten und dann weiter in den Schriften des Neuen Testaments steht, ist
eine immer wieder geschehende Wahrheit. Sie bewährt sich im Glauben täglich auch heute 
noch und in Zukunft. Durch ein Ereignis mit zauberhafter, mirakulöser Sichtbarkeit würde 
sich bei uns nichts, aber auch gar nichts, ändern. Um in den Himmel zu kommen (wie man es 
in ganz schlichter Sprache sagt) genügt Gottes Wort in der Heiligen Schrift. Da und nur da ist 
alles drin. Es gibt Leute, die wollen Gott sonntags morgens in der Natur finden, wie mir 
einmal ein Patient weismachen wollte. Oder sie wollen in einer medial-occulten Sitzung Tote 
erscheinen lassen, um den Glauben durch die Optik eines plastischen Erlebnisses zu steigern. 
Aber die Heilige Schrift, mithin Gottes Wort, ist wissende Wahrheit und unter Gottes 
Inspiration geschichtlich gewachsen und als erkannte, gültige  Wahrheit aufgeschrieben 
worden. Nichts ist darüber hinaus erforderlich. Wer dem nicht glaubt, muss selbst sehen, wie 
er zurechtkommt. 

Die guten Gebote Gottes und die Weisungen von Vergebung, Barmherzigkeit und 
Nächstenliebe, Schwestern und Brüder, die finden wir nur in unserer Heiligen Schrift. Danach
sollten wir uns richten. Das bringt uns auf den rechten Weg und auch durch die enge Drehtür 
ins Neue Leben, wo es mit uns in Abrahams Schoß und Gottes Neuer Wirklichkeit weiter 
geht. Der rechte Weg ist Jesus Christus. Nach Durchschreiten der engen Pforte, des sog. 
Nadelöhrs, durch das alle, aber auch alle, in gleicher Weise am Ende hindurch müssen, laufen 
die Schriftgläubigen geradewegs auf diesen Jesus Christus zu. Er hat uns diese Geschichte, 
dieses Beispiel, erzählt hat. Dafür ist er in den Tod gegangen und auferstanden. 

Aber bevor wir die enge Pforte am Ende durchschreiten, schauen wir nach, ob nicht bei jedem
von uns vielleicht doch ein Eleazar (hebräisch), ein Lazarus (griechisch), ein „Gott 
hilft“(deutsch) direkt vor unserer Türschwelle liegt. Oder wir selbst halten es wie Lazarus. 
Nein, wir müssen vorher selbst nun nicht unbedingt von Schwären und Lumpen bedeckt, 
irgendwo auf einer Türschwelle liegend, im Diesseits leben. Aber wir sollten alles daran 
setzen, in der jenseitigen Welt nach Passage der Drehtür in Abrahams Schoß, sprich in Jesu 
Armen und in Gottes Neuer Wirklichkeit zu landen. 

Es gibt noch eine 3. Form von Reichtum, so hatten wir am Anfang gesagt. Können Sie sich 
erinnern? Ja, es gibt sie, diese 3. Form des Reichtums und sie ist vielleicht die wichtigste! 
Wenn wir nämlich unser Erdenleben - egal wie gut betucht und begütert wir sind -  so früh 
wie möglich im Glauben gemäß der Schrift unter die Regie Gottes stellen und uns dann von 
ihm mit Neuem Leben beschenken lassen! Wenn wir nichts in gedankenloser 
Selbstverständlichkeit hinnehmen. Wenn wir teilen! Wenn wir dankbar anerkennen, dass alles
im Leben Gnade ist und der echte Reichtum erst durch den Gottes-Glauben sein wahrhaft-
christliches Profil bekommt! Amen! 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen in Jesus 
Christus, Amen!


