
Predigt am 19.06.2022 am 1. Sonntag nach Trin. in Neidenstein und Eschelbronn 

über Luk. 16, 19 – 31 

           Lazarusgeschwister sind Kinder des himmlischen Vaters 

Liebe Gemeinde! 

Ist das auch unsere Geschichte, deine, meine Geschichte? Wenn Jesus erzählt, kann 

das nicht anders sein. Er predigt nicht zum Fenster hinaus. 

Jesus lässt uns einen Blick in die Ewigkeit werfen. Jesus lässt uns klar und eindeutig 

wissen, wo und wie wir unsere Ewigkeit zubringen werden. Entweder da, wo der arme 

Lazarus ist, im Schoße Abrahams, in der unmittelbaren Nähe Gottes, oder dort, wo der 

sog. „reiche Mann“ sich aufhalten muss. Zwischen beiden eine große Kluft: 

unüberbrückbar, unerreichbar für den einen wie den andern. Gottesnähe oder 

Gottesferne, Himmel oder Hölle. Ein Zwischendrin gibt es nicht. Keiner entkommt. 

(zur Kirchendienerin) Liebe Kirchendienerin, schließen Sie jetzt alle Türen, dass 

keiner mehr entkommt. – Aber jetzt mal ernsthaft, liebe Gemeinde. Ich bin hier in der 

Gemeinde ja kein Unbekannter und habe schon manche Gottesdienste mit Ihnen 

gefeiert. Wie froh bin ich, nicht zum ersten Mal ganz frisch mit so einem Text vor 

Ihnen zu stehen. Fast müsste ich kapitulieren. Denn die Frage stellt sich doch: auf 

welche von beiden Seiten stehen wir? Die fünf Brüder des reichen Mannes – oder 

waren auch Schwestern dabei? – sind das nicht – wir? 

Bei jedem Gottesdienst, ihr wisst es, ist mir so wichtig: jedem von euch die ganz 

persönliche Zuwendung und Liebe Gottes in Jesus Christus zuzusprechen. Niemand 

soll einen Gottesdienst verlassen müssen, ohne persönlich zugesprochen zu 

bekommen, wie sehr er und sie von diesem Gott geliebt ist, wie wertvoll in Seinen 

Augen, wie teuer erkauft wir sind durch die freiwillige Hingabe Seines Sohnes Jesus 

Christus. Uns so enden zu sehen wie den reichen Mann, das würde Gott schier das 

Herz brechen. Nur wo bleibt in dieser Beispielgeschichte Jesu das Evangelium? Ist es 

nur noch mit der Lupe zu finden? Bleibt uns nur ein „Türen zu! Keiner entkommt!“? 

Oder ist allein der Name Lazarus das Evangelium von der Barmherzigkeit Gottes? _ 

Lazarus = Gott erbarme sich, Gott hilft. Darum geht es, Geschwister des armen 

Lazarus zu sein, d.h. Menschen, die ganz bewusst von Gottes Barmherzigkeit leben 

und mit ihrem Leben für diese Barmherzigkeit zeugen und einstehen, denen man diese 

Barmherzigkeit an ihrem Leben ablesen kann. Lazarusgeschwister sind Kinder des 

himmlischen Vaters. Woran erkennt man sie? 

1) Sie sehen und nehmen den armen Lazarus wahr  

Sehen, den armen Lazarus wahrnehmen, das fehlte dem reichen Mann total. Erst, als 

es zu spät ist, sieht er ihn in Abrahams Schoß. Machen wir uns klar: kein Scheusal von 

Geizhals ist dieser Mann, der jedem Bettler vor seiner Tür den Hund auf den Hals 

gehetzt hätte. Er hätte sonst nie den armen Lazarus vor seiner Haustür geduldet. Ein 

hemmungsloser Genussmensch schon, ein Verschwender; in Purpur gekleidet wie 

Könige. Konnte sich alles leisten, und leistete es sich auch. Nicht also seine 



ablehnende, gar bösartige Einstellung zum armen Lazarus disqualifiziert ihn fürs 

Himmelreich – keine Spur. Sondern vielmehr überhaupt keine Einstellung zu ihm, 

eine Beziehung zu ihm gleich Null. 

Der arme Lazarus liegt den größten Teil seines Lebens vor seiner Haustür, und es stört 

ihn nicht einmal. Er nimmt ihn gar nicht zur Kenntnis, behandelt ihn wie Luft. Ein 

Lazarus darf in seinem Leben nicht vorkommen. Immerhin ist er Israelit und gehört 

mindestens formell durch Herkunft und Beschneidung (wir würden sagen: durch Taufe 

von klein auf ) zum Volk Gottes.  „Vater Abraham“, so redet er den irdischen Vater 

des Volkes Gottes an.  Als bewusster Israelit kennt er auch die Pflicht zum Almosen 

und hat wohl auch gespendet; online-banking vielleicht. Hat den Vorteil, den 

hilfsbedürftigen Menschen nie zu Gesicht zu bekommen. Man spart sich jede Zeit, 

Kraft und Hingabe für ihn, die saubere Stube und der herrlich dekorative Palast bleibt 

frei von seinen Schmutz- und Elendsspuren. 

Ein Leben, erschütternd belanglos und am Ende verfehlt, in dem einen Satz 

zusammengefasst: „Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und 

kostbares Leinen und lebte herrlich und in Freuden.“ Das ist alles, was es über ihn 

zu sagen gibt. Wer er war, wie er war, sein Wesen, seine Persönlichkeit – nicht der 

Erwähnung wert. Nichts von all dem, was sonst in Nachrufen auf Verstorbene 

vorkommt: ein treuer Freund, ein guter Familienvater, einer, der sich für seinen 

Betrieb aufopferte. Nur seine aufwändige Garderobe wird geschildert; das war es 

schon. Nichts als Hülle, Dekoration. Innerlich hohl, leere Luft. Am Ende seines 

Lebens bleibt nichts mehr: beziehungslos, so wie er gelebt hat, so stirbt er, so arm und 

beziehungslos bringt er seine Ewigkeit zu. Und jede Beziehung, die er jetzt noch – zu 

spät – mit Abraham, oder Lazarus aufnehmen will, jedes Gespräch, jede Bitte von 

ihm, läuft ins Leere, wie ein vergeblicher Telefonanruf: kein Anschluss unter dieser 

Nummer. 

Der Frage müssen wir uns stellen: wer von beiden sind wir? Der bekannte Theologe 

Helmut Gollwitzer hat vor 30 Jahren ein immer noch aktuelles Buch geschrieben mit 

dem vielsagenden Titel: „Die reichen Christen und der arme Lazarus.“ Schon der Titel 

verrät uns den Inhalt: Wir sind der reiche Mann, das eine Drittel der Menschheit, das 

sich ein Leben in vergleichsweise Luxus und Überfluss erlaubt auf Kosten der zwei 

Drittel verhungernden Mehrheit der Menschen. „Getaufte plündern Ungetaufte.“ Oder 

ein anderer säkularer Zeitgenosse, der bekannte Kabarettist Dieter Hildebrand 

gebrauchte den drastischen Vergleich: Wollte man das Gewicht aller Menschen auf 

dem nördlichen Teil der Erdkugel vergleichen mit dem Gewicht, das alle Menschen 

auf der südlichen Halbkugel gemeinsam auf die Wage brächten, so wären beide 

Waagschalen in etwa im Gleichgewicht: explodierende Bevölkerung im Süden 

aufgrund von Elend und Armut, ausgehungert, ausgemergelt - und dagegen im 

Norden? Ein jeder denke das für sich selber weiter. 

Neues qualifiziertes Leben, das nicht bloße Hülle und Dekoration bleibt, nicht in der 

Hölle der Beziehungslosigkeit und des eigenen Ich endet, neues Leben, das in die 

Geschwisterlichkeit hineinführt und sich zu Recht auf unseren Vater im Himmel 

berufen darf, nimmt auch das Gebet Jesu ernst mit seiner Bitte: „Unser tägliches Brot 



gib uns heute.“ Mit dieser Bitte verpflichten wir uns zum verantwortlichen Teilen von 

Gottes Gaben, dafür zu sorgen, dass Brot unser aller tägliches Brot sei und werde. 

Neues Leben beginnt mit dem Sehen, den armen Lazarus wahrnehmen, ihn mich 

angehen lassen. So wie Jesus immer wieder die Not von Menschen sah, oder der 

barmherzige Samariter den unter die Räuber Gefallenen sah, sich seiner erbarmte und 

half. Lazarusgeschwister sehen den armen Lazarus. Oh könnten wir doch auch neu 

anfangen, wieder zu sehen, hinzusehen auf Menschen im Elend und unsere Hilfe nicht 

länger warten lassen.  

Der arme Lazarus: das können Ukraine-Flüchtlinge sein, aber auch solche aus Syrien 

oder Afghanistan, die nicht mehr wissen, wo sie bleiben und für die der gleiche 

Maßstab gilt, aber auch der Nachbar oder die Nachbarin in Einsamkeit und 

Verzweiflung, die auf ein bewusstes Zeichen der Freundlichkeit von dir wartet. 

Lazarusgeschwister    

2) erkennen die Frist ihres Lebens als Geschenk zum Weiterschenken 

Unser irdisches Leben ist befristet. Jeder Mensch, ja jedes Kind weiß das, und 

dennoch leben die allermeisten dieser reichen Männer und Frau so gedankenlos dahin, 

als wäre ihr vermeintlicher Reichtum ewig, als gäbe es diesen letzten Termin nicht. 

Vor Armut und Elend die Augen zu verschließen, und vor dem Tod, dem persönlichen 

Sterben-Müssen, beides geht oft Hand in Hand. Woran auch immer im Leben wir 

hängen, wie viele Termine wir in der befristeten Zeit unseres Lebens mitnehmen 

wollen: diesen einen letzten Termin kennt nur Einer, und den müssen wir 

wahrnehmen, ob es uns passt oder nicht. Daran nicht zu denken, sich auf diesen letzten 

Termin nicht vorzubereiten, ist Lebensdummheit in höchster Form: wenn all unser 

Reichtum zum Sperrmüll wird, und wir mit leeren Händen dastehen - vor IHM.  

Sehen Sie, das ist Hölle, Verdammnis, was der reiche Mann hier erlebt: eine ganze 

Ewigkeit den armen Lazarus vor Augen, im Schoß Abrahams, in der Nähe Gottes, und 

dennoch unüberbrückbar getrennt von IHM – und von Gott. „Überdies besteht 

zwischen uns und euch eine große Kluft.“ Keiner kommt von hier nach dort. Das ist 

Hölle, Pein, wie der reiche Mann sagt: nicht nur eine Ewigkeit den armen Lazarus vor 

Augen, den er ein Leben lang nicht sehen wollte, sogar eine Ewigkeit den Himmel in 

greifbarer Nähe, aber nicht hinein kommen, keinen Anteil an ihm haben. Eine 

Ewigkeit mit den Folgen seines verpfuschten Lebens existieren und nichts mehr dran 

gut machen können, das ist Hölle: Gott, den einer im Leben los sein wollte, auch in 

Ewigkeit los zu sein. 

Gottes Wort bewirkte scheinbar nichts in seinem Leben. Es ist ja immer auch frohe 

Botschaft für die Armen: Gottesliebe und Nächstenliebe bilden eine untrennbare 

Einheit. Ein Leben mit dieser Grundentscheidung, Gott los sein zu wollen, den armen 

Lazarus und den menschgewordenen Gott los zu sein, der arm wurde für uns. Immer 

wieder werde ich gefragt: kann Gott so gnadenlos, so grausam sein, Menschen eine 

Ewigkeit den Folgen ihrer Entscheidung zu überlassen? Wird, ja muss der 

barmherzige Gott am Ende nicht doch alle retten, alle begnadigen? 



Muss schon gar nicht. Ich bin überzeugt: unser Gott ist unendlich barmherziger, als es 

Menschen überhaupt sein und sich vorstellen können. Ob Gott auch den reichen Mann 

retten kann – keine Frage. Nur darf ich nicht predigen, dass er am Ende alle retten 

wird, so als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt. Täte er es in seiner 

grundlosen Barmherzigkeit doch, ich wäre der Letzte, der sich nicht darüber freut. Nur 

darf ich nicht den Ernst unserer Entscheidung und diese Frist, diesen letzten Termin 

unseres Lebens unterschlagen. Das wäre Lüge, Betrug gerade auch an der frohen 

Botschaft. Gott nimmt unsere Entscheidung, mit oder ohne ihn zu leben, ernst. In 

Seiner Nähe sein, sich in Ewigkeit Seiner Nähe freuen dürfen: ein Geschenk. Es wartet 

darauf, von uns angenommen zu werden. 

Lazarusgeschwister erkennen die Frist ihres Lebens als Geschenk zum 

Weiterschenken. Was dir zur Freude geschenkt wurde, soll auch viele andere zur 

Mitfreude einladen. Deine Gaben, dein Reichtum, die Freuden und Geschenke Gottes 

zum Leben – genieße sie nach Herzenslust und ohne schlechtes Gewissen, aber 

begreife sie als Aufgabe, als Verantwortung für andere. Der Reichtum der dir 

geschenkten Gaben und Begabungen, der will hineininvestiert werden in menschliche 

Beziehungen, sich neu auswirken, in geschenkter Zeit, Kraft, Liebe und Zuwendung 

für den armen Lazarus, der an deiner Haustür wartet. Gott legt ihn dir vor deine 

Herzenstür. Lazarus: Gott erbarmt sich, Gott hilft. An deinem Leben will er erfahren, 

was für einen barmherzigen Gott du, wir alle haben. Lazarusgeschwister 

3) leben die Botschaft der Barmherzigkeit. 

Tragisch am Ende dieses reichen Mannes ist: zum ersten Mal denkt er an andere 

Menschen, an seine fünf Brüder, die genauso leben wie er. Wie sehr hätte sich Gott zu 

seinen Lebzeiten über seine Liebe und Fürsorge für sie gefreut wie für etliche andere 

Menschengeschwister. Zu spät! Genauso wie frische Blumen am Grab nur noch 

Dekoration sind, die nichts bringen, wenn die Blumen im Leben gefehlt haben. 

Es gibt auch ein Zu-spät. Deshalb wird der Antrag des reichen Mannes, seine Brüder 

durch das Erscheinen des toten Lazarus zu warnen, rundweg abgelehnt: „Sie haben 

Mose und die Propheten; die sollen sie hören.“ Hören sie die nicht, dann hilft auch 

kein Totenspuk mehr. Und der Grund ihrer Bekehrung wäre die nackte Angst und 

käme nicht aus ihrem Herzen; das wäre der reine Albtraum. Uns könnte Abraham 

sagen: Ihr seid getauft, habt Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht genossen, 

seid Sonntag für Sonntag eingeladen in Gottes Gemeinschaft unter Sein Wort. Das 

allein kann und wird euch retten: das Hören und Annehmen dieser rettenden 

Botschaft: Lazarus = Gott erbarmt sich, Gott rettet und hilft. Den barmherzigen Gott in 

Jesus Christus annehmen, der im tiefsten Grunde barmherzig war und ist, sich unserer 

erbarmte, indem ER, der HERR Himmels und der Erde und aller Reichtümer dieser 

Welt, arm wurde wie der ärmste unter den Menschen, in der letzten Bruchbude der 

Welt inmitten von Flüchtlingselend ohne menschenwürdige Herberge zur Welt kam, 

selber der Lazarus in Person mit der gelebten Botschaft: Gott ist barmherzig, Gott 

rettet, Gott hilft, und mit der herzlichen Bitte: Nimm mich doch in dein Leben auf. Ich 

will dein einziger Trost und Halt im Leben und im Sterben sein. 



Diese Botschaft wird bis zum heutigen Tag verkündigt, nicht durch Totenspuk, 

sondern durch lebendige Propheten und Boten Gottes, denen deshalb heute dieser 1. 

Sonntag nach Trin. gehört. Auf sie hören und Gottes Wort bewahren durch unser 

Leben, für die heißt es am Ende nicht: Türen zu! Keiner entkommt. Sondern es öffnet 

sich die Tür zum Vaterhaus. Lazarusgeschwister werden und sind Kinder des 

himmlischen Vaters. 

 

                                                                                                             Amen      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbittgebet 

Barmherziger Gott und Vater, danke, dass wir Dich so nennen dürfen, wir jederzeit zu 

Dir kommen dürfen. Danke, dass Du unendlich viel barmherziger bist, als wir 

Menschen praktizieren, ja überhaupt denken und erahnen können, dass Du in Deiner 

Barmherzigkeit Dich in Liebe an uns Menschen gebunden hast in der freiwilligen 

Hingabe Deines Sohnes Jesus Christus. 

Hilf uns, Deiner Barmherzigkeit mit unserem Leben zu antworten; lass uns erkennen, 

dass wir unser Leben vor Dir verantworten müssen und dass Du die Entscheidungen 

unseres Lebens ernstnimmst. Lass uns begreifen, dass wir alle Reichtümer, Gaben und 

Begabungen unseres Lebens von Dir geschenkt bekommen haben, auf Zeitz, um sie 

weiter zu schenken, um auch zur Mitfreude am Reichtum Deiner Liebe einzuladen. 

Lass uns bewusst bleiben, dass wir die Gaben Deiner Schöpfung nicht für uns allein 

haben, sondern nur mit allen Menschen und Geschöpfen gemeinsam. 

Daher bitten wir Dich: schenk uns aufmerksame Augen und Herzen, den armen 

Lazarus in unserer unmittelbaren Nähe wahrzunehmen: den Einsamen, der auf unseren 

Besuch wartet, die Trauernden, die sich nach Trost sehnen, die Sterbenden, dass sie 

nicht allen bleiben, die Älteren, die unsere praktischen Hilfe und Zuwendung 

benötigen, die Jungen und die Kinder, die ernstgenommen werden wollen, dass sie uns 

wichtig und kostbar sind und uns ihre Zukunft am Herzen liegt, die Unverstandenen, 

dass wir ihnen zuhören, den Ratlosen, dass wir Zeit und Liebe für sie aufbringen. Lass 

es in unseren Gemeinden normal werden, dass Einer am andern Anteil nimmt in 

Freude und Schmerz; lass unser Leben eine Einladung sein für viele andere, Dir ihr 

Leben anzuvertrauen. 

Wir bitten Dich für die Menschen in der Ukraine, die täglich Angst haben müssen um 

ihr Leben und um das Leben ihrer Angehörigen. Beschütze die Menschen, die 

Bombenangriffen ausgesetzt sind, die auf der Flucht sind oder wieder zurückkehren 

und nicht wissen, was sie erwartet. Mach ein Ende dem sinnlosen Morden, wehre den 

Kriegstreibern, die noch immer keine erkennbare Einsicht zeigen. Beschütze das 

Leben der in der Ukraine Führenden in der Regierung, Parlament und Kommunen und 

zeigen ihnen den richtigen Weg in der Verantwortung für das Leben der Menschen in 

ihrem Land. Schenk allen politisch Verantwortlichen in der Europäischen 

Gemeinschaft Weisheit und Besonnenheit und zugleich Klarheit in ihren 

Entscheidungen, einem Ende des Krieges und einer neuen Zukunft der Ukraine 

näherzukommen. 

Erbarm Dich der Not der Hungernden in der Welt, ganz aktuell im Sudan und überall 

dort, wo Menschen unter der Blockade der Häfen zu leiden haben, aber auch allen in 

unserem Land, die nicht wissen, wie sie für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Lass 

uns sorgfältig und verantwortlich mit Deinen Gaben umgehen; lass uns unseren Teil 

dazu beitragen, dass Menschen satt werden können an Leib und Seele. 

Stilles Gebet, Vaterunser 

 



Bußgebet 

Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 

was Du uns zu sagen hast, kann sich kein Mensch ausdenken. Darum bitten wir Dich: Lass 

uns erkennen, wie nahe du uns bist, mach uns aufnahmebereit für Dich. Lass Dein Reden 

nicht vergeblich sein. Hilf uns, Dein Wort anzunehmen und zu leben. 

Herr, wir bekennen Dir unseren Mangel an Vertrauen, unseren Undank, unsere 

Gleichgültigkeit Dir gegenüber und der Not anderer, unser ständiges Kreisen um uns selbst. 

Gib uns Deinen Geist, uns zu lösen von allem, was dir widerspricht. Richte unser Leben aus 

zu neuem Hören auf Dich und einem Leben, das Dir Ehre macht. Herr, erbarme Dich.      

 

 

 

 

 

 

  

 


