
…Armer Lazarus  
- reicher Niemand… 

Erster Sonntag nach Trinitatis 

Pfr. Christoph Stetzer 

Vorspiel 
Eingangslied 
Komm in unsre stolze Welt - EG 428, 1-3  

Eingangspsalm 
Psalm 34 - EG 720 und 177.2

Eingangsgebet 
Barmherziger Gott, du weißt, wie wir sind.

Du kennst unser Leben und siehst uns ins Herz. 
Wir kommen zu dir

mit allem, was uns freut,

und mit allem, was uns quält.

Wir bitten dich: Komm und sprich zu uns. Sprich 
zu uns, wenn wir uns überfordern.

Sprich zu uns, wenn wir Verantwortung scheuen.

Sprich zu uns, dass wir deinen Willen erkennen 
und tun durch Jesus Christus, deinen Sohn,

in der Kraft deines Heiligen Geistes.

Amen.

Altarvers 
EG, 428, 4+5

Schriftlesung 
Lukas 6, 20-26

Lied 
Selig seid ihr - EG 667, (1-4)

Predigttext -  Übersetzung: C. Stetzer 
(Lukas 16, 19-31) 
Es gab mal 

einen reichen Menschen,

und der hüllte sich

in Purpur und feines Leinen

genoss in vollen Zügen


Tag für Tag!


Es gab da aber einen,

Lazarus mit Namen,

der lag vor seiner Tür,

mit Geschwüren war er bedeckt!

Und der wünschte sich,

sich zu sättigen mit dem,

von dem was herunterfiel

vom Tisch des Reichen.


Sogar die Hunde kamen,

die leckten seine Geschwüre.


Und da geschah´s:

Der Arme starb

und er wurde 

hinweggetragen 

von den Engeln

in Abrahams Schoß.

Es starb auch der Reiche

und wurde begraben.


Und in der Unterwelt

hob er seine Augen

in der Qual, die er spürte,

sieht Abraham von Weitem

und Lazarus in seinem Schoß!


Und er sprach:

Vater Abraham,

erbarm dich meiner

und schick mir Lazarus

damit er 

die Spitze seines Fingers

in Wasser taucht

und meine Zunge kühlt,

weil ich Pein leide

in dieser Flamme!


Sprach Abraham:

„Kind, denke daran:

Dein Gutes

hast du in deinem Leben 

empfangen,

und Lazarus

im gleichem Maß das Schlechte!


Nun wird er hier getröstet,

du aber leidest Qual!


Und in all dem

ist zwischen uns und euch

ein großer Graben gezogen,

so dass die,

die ihn von uns zu euch

durchqueren wollen,

dies nicht könnten,

ebenso niemand

von dort zu uns
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gelangen könnte.“


Er sprach aber:

„Ich bitte dich nun, Vater

dass du ihn schickst

zum Haus meines Vaters.

Denn ich habe fünf Brüder,

damit er sie ernsthaft warnt,

damit nicht auch sie noch kommen

an diesen Ort der Qual!“


Sprach aber Abraham:

„Sie haben Mose 

und die Propheten.

Auf die sollen sie hören!“


Er aber sprach:

„Nein, Vater Abraham,

aber wenn einer von den Toten

zu ihnen reist,

dann werden sie umkehren!“


Sprach der zu ihm:

„Wenn sie nicht auf Mose 

und die Propheten hören,

dann lassen sie sich 

auch nicht überzeugen,

wenn jemand 

von den Toten aufersteht!“


Liebe Gemeinde,

Oft haben sie keinen,

der ihren Namen kennt…

die, die ein Leben führen,

nicht am Rande der Gesellschaft,

sondern jenseits davon…


die, die den Müll nach 

Brauchbarem durchsuchen

hier oder anderswo…


den Kontakt zu allen verloren haben…


Die Namen der anderen,

die kennt jeder,

die der Reichen und Schönen,

auch die derjenigen,

die sich nur dadurch auszeichnen,

dass sie Geld haben…


Sie stoßen auf Interesse…


Was hat Bedeutung,

was nicht!?


Ist das bedeutend,

worauf sich unser Blick richtet,

Ist das unbedeutend,

was unserem Blick entgeht!?

…oder was wir 

vielleicht nicht sehen wollen?


Wer gibt uns Augen zu sehen!?


Dass Jesus uns einen anderen Blick lehrt,

davon ist Lukas überzeugt…


Und wie kein anderer ist er davon überzeugt,

dass Jesus uns lehrt,

mit den Augen der Armen 

in diese Welt zu schauen,


ER, der selbst seinen Leidensweg 

bis zur Konsequenz gegangen ist - 


Wie sollte er uns nicht lehren

mit den Augen der Geschundenen

der Mühseligen 

und Beladenen

auf die Welt zu schauen?


Und dieser Auffassung,

der verleiht er


Lukas auch in seinem Evangelium

einen ganz besonderen Ausdruck…


Wir haben es vorhin gehört

in der Schriftlesung!


Seine „Seligpreisungen“

…die auf die gleichen Worte Jesu zurückgehen

wie bei Matthäus…


Klingen irgendwie anders…

Da ist nicht mehr 

von den „geistlich Armen“ die Rede…

…sondern von den Armen…


Also:

Nicht mehr von religiös Ungebildeten,

sondern von wirklich Armen…


…und da sind da auch,

anders als bei Matthäus:

Weherufe…

„Weh ihr Reichen - ihr habt euren Lohn dahin!!!

…“


Weniger erbaulich seine Lesart

als die von Matthäus!!!


Die Worte Jesu in anderem Gewand,

zugespitzt auf das,

was er sieht 
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in seiner Gemeinde…


Jesus - der, der dem,

dessen Namen keinen interessiert,

einen Namen verleiht…


Und so nennt das Gleichnis

Lazarus beim Namen -

der Reiche bleibt anonym!


…und spricht davon,

dass Lazarus nach seinem Tod

von Engeln weggeleitet wird,

Ruhe findet in Abrahams Schoß!


…und zu dem Reichen,

mit dem Tod gibt es zu ihm

nichts mehr zu sagen,

er wurde begraben…

…mehr nicht…

…kein großer Akt…

…der Gang der Dinge

in seinem solchen Fall…

…der Bedeutungslosigkeit

anheimgefallen!


Dass er dort hinkommt,

wohin er kommt…

bedarf noch nicht einmal

einer besonderen Erwähnung:


Er findet sich dort einfach vor,

Gott macht darum kein Aufhebens,

es ist nicht eine zusätzlich angeordnete Strafe

es ist logische Konsequenz…

einfach die andere Seite eines Lebens,

das nur sich selbst kannte…

ohne Verbindung…

…abgestumpft gegenüber dem Leid…


Leben, wirklich Leben,

das heißt, spüren,

was Leid ist…

Deshalb findet sich Lazarus

auch in Abrahams Schoß vor…

Denn sein Leid,

es ist massiv - 

unmöglich für ihn, 

es zu verdrängen…

…und zynisch zu werden…


So sieht es Lukas…


Ein unüberbrückbarer Graben

bringt der Tod ans Licht

zwischen dem Leben, 

das der Reiche zu leben sich erwählt hat,

und dem Leben,

das Lazarus aufgezwungen wurde:

Durch nichts zu überbrücken…


Und dass dem Reichen 

sein Leben selbst Leid tut?


Das wohl eher gefehlt…

Er erschrickt nicht über sich selbst,

Sagt nicht:

Was habe ich getan,

dass ich den Lazarus

so vor der Tür

liegen gelassen habe!


Nur an seinesgleichen,

seine fünf Brüder, 

denkt er:

Möchte ihnen die Qualen ersparen…


Bildet sich ein,

wenn jemand von den Toten

käme - 

würde das Eindruck machen…

und überzeugen…


Und Abraham,

er weist das von sich:

„Wenn sie nicht auf Mose 

und die Propheten hören,

dann lassen sie sich 

auch nicht überzeugen,

wenn jemand 

von den Toten aufersteht!“


Ein Gedankenspiel

in einem Gleichnis,

aber was heißt das?


Was heißt das?

Die sind so abgestumpft,

dass auch das nichts mehr helfen würde!

So weit klar!


Aber warum verweist Lukas

als Christ lediglich

auf Mose und die Propheten…


Er, der doch aus dem Glauben 

an die Auferstehung lebt!


Ganz einfach:

Weil auch die Auferstehung Jesu

losgelöst auf ihrem Zusammenhang

mit der jüdischen Überlieferung

keinen Menschen von Moral überzeugen kann…


Moral - sie offenbart sich nicht erst durch 

Christi Auferstehung

…so massiv, was da an Ostern geschah,

auch von den Christen erlebt wurde…,

Moral

kommt nicht erst dadurch in die Welt!
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Moral, sie wird von allen Menschen,

sofern sie nicht abgestumpft werden, erahnt…

Und erschließt sich einem in der Begegnung mit 
Gott

 - als etwas, das seinen Wert hat in sich selbst…


Das ist der Anspruch der Bibel - von Anfang an!

Wie heißt es so schön im 5.  Buch Mose:


Denn das Gebot, 

das ich dir heute auferlege,

ist nicht schwer für dich,

und es nicht weit weg.

Es ist nicht Himmel,

so dass es heißt:

Wer steigt für uns in den Himmel,

nimmt es für uns in Empfang,

damit wir ihm Gehör verschaffen

und es tun!

Und es ist auch nicht 

auf der anderen Seite des Meeres,

so dass es heißt:

Wer fährt für uns rüber

zur anderen Meeresseite,

nimmt es für uns in Empfang,

damit wir ihm Gehör verschaffen

und es tun.

Fürwahr:

Ganz nah ist das Wort

bei dir, in deinem Mund

und in deinem Herz

es zu tun!

(Deuteronomium 30, 11ff)


Also noch mal:

Moral,

 so lesen wir schon ganz früh in der Bibel,

sie ist nur Moral, wenn sie 

einen Wert in sich selbst hat.

Moral … muss aus sich selbst überzeugen…


…der Blick auf das Leiden Jesu

kann uns weiter dafür sensibilisieren,

der Blick auf den Auferstandenen

aus schuldhafter Verstrickung befreien…

uns klarer sehen lassen…

das, was wir auch so sehen müssten,

wenn wir nicht völlig verblendet sind…


Es geht ja meist vor allem drum,

dass wir das nicht tun,

von dem wir wissen,

dass wir es tun sollten,

aus Schwäche,

…und dass wir uns die Dinge schönreden…


In seiner Gegenwart

der Gegenwart des Gekreuzigten,

werden uns die Augen geöffnet,

weil wir durch 


die Augen der Leidenden 

sehen lernen,

empfinden Reue, Schmerz,

erfahren  - mit ihm verbunden - 

Versöhnung…


…aber für Christen wie Juden gilt:

Was wir tun sollen,

das zu erkennen,

dazu genügt die Überlieferung

des Alten Testamentes,

der jüdischen Bibel…


…der Reiche hingegen,

er ist wie seine Brüder

so abgestumpft,

dass er gar nicht mehr begreift,

was das ist:

Moral…


Das Wunder das er sich wünscht,

angenommen es wäre möglich,

es würde vielleicht beeindrucken,

vielleicht auch etwas am Verhalten ändern,

sofern man sich davon was verspricht…

aber es ändert nicht das Herz

…

Lassen wir aber nun mal das Gedankenspiel…

Lassen wir lieber das Gleichnis als Ganzes

nochmals auf uns wirken…

…

Wie geht es uns damit,

uns, die wir sicherlich nicht abgestumpft sind

wie der Reiche…

…

und dennoch auch nicht wirklich arm…

…und sicher nicht abgeneigt sind,

das, was uns das Leben an Annehmlichkeiten 
bietet,

auch zu genießen…

…

uns, die dennoch den Anspruch für uns erheben,

dass wir Jesus ernst nehmen, 

das, was er uns sagt…

…

Ich merke bei mir,

wenn ich solche Texte wie diesen lese,

gleichzeitig einen Schmerz

und ein Stück Befreiung…

…

Schmerz, weil ich mir bewusst werde,

dass ich wesentlich mehr tun könnte,

für eine gerechte Welt…

…

Befreiung - weil ich im gleichen Augenblick merke,

dass Gott mich auf einen Weg schicken will,

bei dem ich mich immer mehr 

mit anderen verbunden weiß.

…

Gestern hatten wir Synode…
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Und Thema war,

dass wir uns als Kirche

mehr und mehr von Gebäuden trennen müssen,

mehr und mehr zusammenrücken müssen…

…weil das Geld weniger wird,

…und gleichzeitig geht es auch darum

die ökologische Last,

die die Gebäude verursachen,

zu verringern…

…

Und da schießt mir dann 

der Gedanke durch den Kopf,

ob wir - an Reichtum gewöhnt,

nicht dann vielleicht

vor allem Ballast abwerfen…

…

und ob es dann vielleicht auch leichter wird,

sensibel für das zu werden,

was vor unserer Tür sich ereignet,

das Leiden, das unsere Art zu wirtschaften,

bei anderen hervorruft,

die Schäden, die auch die Umwelt erleidet,

und die auch wiederum die Ärmsten

am Stärksten zu tragen haben.


Vielleicht werden wir dann die Kirche,

von der der Evangelist Lukas träumte.

Denn anders als viele andere seiner Zeit,

wartete er nicht darauf,

dass Jesus bald wiederkommen würde.


Mit Jesus Christus, 

so seine Auffassung,

hat eine neue Zeit begonnen,

und unsere Aufgabe als Christen ist es,

mit Jesus diese gerechte Welt zu leben,

jeden Tag etwas mehr…,

allen Widerständen zu trotz.


…einfach, weil es befreiend ist…


…letztlich für uns alle…


Träumen wir mit Lukas seinen Traum,

…und vor allem: Leben wir ihn!


AMEN


Lied 

Du bist der Atem der Ewigkeit - Plus 23, 1-5


Gebet und Vater unser 
Barmherziger, Ewiger, 
du teilst die Fülle des Lebens aus. 
Du verschenkst deine Liebe.


Wir bitten dich 
für die Menschen, 
deren Leben in Gefahr ist, 
für die Frauen und Kinder auf der Flucht, 
die Soldatinnen und Soldaten in den grausamen 
Kriegen, 
für die, die Unrecht und Gewalt anprangern. 
Teile mit ihnen die Fülle des Lebens 
und erbarme dich.


Wir bitten dich 
für die Menschen in unserer Nachbarschaft, 
für die, die in Not geraten sind, 
für die Kranken und Verzweifelten, 
für alle, die auf die Tafeln angewiesen sind und 
für die, die anderen helfen. 
Teile du mit ihnen die Fülle des Lebens 
und erbarme dich.


Wir bitten dich 
für die Menschen, 
die gleichgültig sind für das Leid der anderen, 
die Hass säen und die Gewalt lieben, 
die deine Schöpfung verachten 
und sie zerstören. 
Verwandele ihre Herzen 
und erbarme dich.


 
Wir bitten dich 
für deine Kirche, 
öffne unsere Ohren, 
damit wir dein Wort hören und verstehen. 
Öffne unsere Hände, 
damit wir dein Wort tun und deine Liebe teilen. 
Teile du mit uns und mit allen, die zu uns gehören 
die Fülle des Lebens. 
Durch Jesus Christus bitten wir: 
Erbarme dich heute und morgen und alle Tage. 
Amen.


Vater unser ... 

Mitteilungen 

Lied  

Plus 23, 6-8


Quelle: 
Bild - Wikipedia: Artikel „Reicher Mann und armer 
Lazarus“ 
Fürbitte. Wochengebet der VELKD 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