26. Sonntag im Jahreskreis 29. September 2019
(Lk 16,19-31)
Es war einmal... So beginnen normalerweise Märchen. Die Hauptrollen haben auf der
einen Seite Prinzen und Prinzessinnen, gute Feen oder auch arme Leute, die sich redlich
mühen, ihr tägliches Brot zu verdienen. Die Rolle der Bösen dagegen spielen Hexen oder
Zauberer, die es den guten Menschen schwer machen. Am Ende eines Märchens
gewinnen aber immer die Guten.
Auch die Erzählung Jesu im heutigen Evangelium klingt fast märchenhaft, beginnt sie
doch mit: »Es war einmal...« Aber leider ist das, was sie erzählt, bis heute bittere Wahrheit,
ihre Botschaft hoch aktuell.
Die Protagonisten sind ein reicher, namenloser und ein armer, kranker Mann. Auf der
einen Seite haben wir den Armen, dessen Name »Lazarus« so viel bedeutet wie »Gott
hilft«. Auf der anderen Seite steht der reiche Mann. Er ist gekleidet in Purpur und feines
Leinen. Der Reiche kümmert sich in keinster Weise um den armen Lazarus. Nicht einmal
die Brosamen vom üppig gedeckten Tisch überlässt er Lazarus. Obwohl der reiche Mann
über Lazarus steigen muss, interessiert er sich nicht für sein Leiden, geschweige denn,
dass er ihm hilft. Nahe wie Nachbarn sind sich die beiden! Und doch liegen Welten
zwischen ihnen. Ein tiefer Graben trennt sie und verhindert, dass sie sich näherkommen.
Der Reiche könnte zwar die Blockade lösen. Aber er denkt überhaupt nicht daran.
Dann die Wende: Die ausgleichende Gerechtigkeit tritt erst nach dem Tod der beiden
Männer ein: Nun geht es dem zuvor Armen gut, dem Reichen schlecht. Lazarus kommt in
Abrahams Schoß - ein anderes Bild für den Himmel. Der reiche Mann dagegen muss in
die Unterwelt. Nach jüdischer Lehre müssen dort alle Verstorbenen auf die Erlösung durch
den Messias warten. Da gibt es, je nach Vorleben und Verdiensten, voneinander getrennte
Bereiche. Der Reiche muss nun sozusagen vor der Tür des Lazarus Qualen erdulden.
Doch auch dort besinnt er sich nicht eines Besseren. Denn er bittet darum, dass Lazarus
zu ihm kommen soll, um ihm zu dienen. Der tiefe Graben zwischen den beiden ist
weiterhin vorhanden und verhindert das Zusammenkommen, nur kann jetzt keiner der
beiden etwas verändern. Und heute?
Diese Geschichte lässt sich nicht eins zu eins auf heute übertragen. Aber wer behauptet,
bei uns gebe es keine tiefen Gräben zwischen Menschen, ist blind für die Wirklichkeit. Die
Schere zwischen arm und reich klafft immer mehr auseinander. Das Bild der Schere weist
aber auch daraufhin, dass letztlich alle Menschen unlöslich miteinander verbunden sind.
Nur gemeinsam können sie diese Welt so gestalten, dass alle in Würde leben können und
anfanghaft etwas von der verheißenen neuen Erde erfahrbar wird. Aber da ist
offensichtlich etwas schiefgelaufen. Ganze Völker, soziale Schichten entfernen sich weiter
und weiter voneinander. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer mehr. Sie
zu schließen, scheint fast unmöglich. Viele von denen, die genug, sogar mehr als genug
zum Leben haben, sind zwar bereit, ab und zu etwas vom Überfluss abzugeben an soziale
Projekte. Aber sind das - bildlich gesprochen - doch nicht viel mehr als Brosamen von
reich gedeckten Tischen? Nein, der reiche Prasser und der arme Lazarus sind keine

Märchenfiguren. In dieser Erzählung hält Jesus auch uns einen Spiegel vor, möchte in die
Mitverantwortung rufen. Er fordert dazu heraus, die vielleicht letzten Chancen zu nutzen,
um Gräben zu überwinden und nach Kräften dazu beizutragen, dass das Zusammenspiel
zwischen Reich und Arm, Unten und Oben wieder gelingt. Noch ist es nicht zu spät!
Aber sind wir damit nicht hoffnungslos überfordert? Wie viel ehrliches Bemühen um mehr
Gerechtigkeit, wie viel guter Wille ist schon gescheitert, ins Leere gelaufen! Ja, so ist das:
Immer wieder stoßen wir an unsere menschlichen Grenzen. Viele haben resigniert und
sich mit der Welt, wie sie nun einmal ist, arrangiert. Zum Glück ist die Lazarusgeschichte
nicht das letzte Wort der Botschaft Jesu. Er hat in seinem Leben gezeigt, wie viel
Verständnis er auch für die Schwächen und Fehler der Menschen hat. In seiner
Auferstehung hat er alle menschlichen Grenzen gesprengt und ergänzt, wo menschliches
Vermögen nur Stückwerk war und ist. Er hat die tiefe Kluft überbrückt, die in unserem
Gleichnis sogar Abraham nicht schließen konnte. Alte Ikonenmaler versuchten das
darzustellen. Sie malten Jesus, der nach seinem Tod ins Totenreich hinabsteigt und die
dort Wartenden befreit und hinausführt in die Weite der neuen Welt Gottes. Dort gibt es
nicht mehr oben und unten, reich und arm, keine unüberbrückbaren Gräben. Alle werden
eins sein, sich auf gleicher Ebene begegnen, als Schwestern und Brüder und
gleichwertige Geschöpfe Gottes.
Ist diese Vision nicht zu schön um wahr zu sein? Ja, wenn wir sie ganz in die Zukunft
verlegen. Nein, wenn wir das Unsere dazu beitragen, dass sie heute schon anfängt, sich
zu verwirklichen und der Graben zwischen Arm und Reich kleiner wird. Sie ist eben keine
Jenseitsvertröstung, sondern will dazu herausfordern, die letzte Chance nicht zu
verpassen und im Hier und Jetzt verantwortet zu leben.

