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Arm und reich 
Predigt am 7. Juni 2015, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
1. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Das Begriffspaar ‚arm und reich‘ soll in der nachfolgenden Geschichte aus dem Lukas-
evangelium dafür stehen, worüber seit Menschengedenken geklagt, wogegen ebenso lange ge-
kämpft und worüber schon unzählige Male jede Menge Schultern resigniert gezuckt worden sind: 
die Ungerechtigkeit. 
 
19 Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und 
Tag für Tag prächtige Feste feierte. 20 Vor seiner Tür aber lag ein Armer mit Namen 
Lazarus, der war über und über bedeckt mit Geschwüren. 21 Und er wäre zufrieden ge-
wesen, sich den Bauch zu füllen mit den Brosamen vom Tisch des Reichen; stattdessen 
kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. 22 Es geschah aber, dass der Ar-
me starb und von den Engeln in Abrahams Schoss getragen wurde. Aber auch der Reiche 
starb und wurde begraben. 23 Und wie er im Totenreich, von Qualen gepeinigt, seine 
Augen aufhebt, sieht er von ferne Abraham und Lazarus in seinem Schoss. 24 Und er 
schrie: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schicke Lazarus, damit er seine Fin-
gerspitze ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Glut. 
25 Aber Abraham sagte: Kind, denk daran, dass du dein Gutes zu deinen Lebzeiten emp-
fangen hast und Lazarus in gleicher Weise das Schlechte. Doch jetzt wird er hier getrös-
tet, du aber leidest Pein. 26 Und zu alledem besteht zwischen uns und euch eine so tiefe 
Kluft, dass die, die von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können und dass die 
von dort nicht zu uns herübergelangen. 27 Er aber sagte: So bitte ich dich denn, Vater, 
ihn in das Haus meines Vaters zu schicken. 28 Ich habe nämlich fünf Brüder; die soll er 
warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. 29 Abraham aber sagt: Sie 
haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. 30 Da sagte er: Nein, das wer-
den sie nicht, Vater Abraham! Aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden 
sie umkehren. 31 Da sagte er zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, 
so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. 
(Lk16, 19-31) 

 
Amen.  
 
Liebe Hörende und Mitdenkende, 
 
Gewiss haben Sie diese Geschichte gekannt. Und vielleicht hegen Sie in ihrem Inneren den 
Wunsch, es möge auf der anderen Seite des Jordans genauso zu und her gehen punkto irdischer 
Ungerechtigkeit: 
Wer hier Unrecht tat, soll dort schmoren und leiden – Wem hier Unrecht widerfahren ist, soll 
dort im Schosse der Gerechtigkeit liegen können. 
Vielleicht ahnen Sie aber, dass derlei Vorstellungen ihre Tücken haben. Denn wer von uns Men-
schen kann sich damit rühmen, frei von irgendwelchen Ungerechtigkeiten sein oder ihr Leben 
gelebt zu haben? Niemand. 
Somit würden wir wohl alle für mehr oder weniger lange Zeit in derselben Glut zu schmoren 
haben, wie der arme Reiche. 
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Ich bin der Ansicht, dass die drastischen Bilder von Qualen aller Art in einer als Hölle genannten 
Region im Jenseits, lediglich dazu erfunden worden sind, um den Menschen Angst einzuflössen 
und sie gefügig zu machen. Niemand von uns weiss, ob es eine Hölle gibt – und genauso wenig 
wissen wir, wie es um die Realität eines Himmels steht. 
Wenn es irgendwo eine Hölle gibt, dann ist sie hier auf Erden zu finden. 
Und diese Hölle ist an ganz unterschiedlichen Orten zu finden; zum Beispiel in Syrien, auf den 
Strassen, wenn ein 8-jähriges Kindes tödlich angefahren wird oder im Schlafzimmer nach dem 
sexuellen Missbrauch. 
Wir Menschen können einander die Hölle auf Erden bereiten. 
Und genauso sind wir Menschen dazu fähig, einander ein Stück Himmel auf Erden auszubreiten. 
Beides tragen wir in uns, das Abgründig-Höllische wie das Paradiesisch-Himmlische. 
 
Die Hoffnung auf eine alles sühnende, absolute Gerechtigkeit mag durchaus berechtigt sein. 
Manchmal bleibt wohl nur gerade sie, die Hoffnung, übrig und vermag unser ohnmächtiges Inne-
res überhaupt noch zusammenzuhalten. 
 
Wenn wir uns also nicht auf ein wie auch immer vorzustellendes Jenseits abstützen und es uns 
dadurch einigermassen gemütlich hier einrichten wollen, dann gilt es zu handeln. 
Hier und jetzt. 
Auf dieser uns zur Verfügung stehenden Erde und in dieser von uns mitgetragenen Welt. 
Der arme Lazarus wohnt genauso in uns und mit uns wie der reiche Mann oder die reiche Frau. 
Lazarus und der Reiche stehen als Metapher für unsere innere Zerrissenheit zwischen Gut und 
Böse, zwischen Erfüllung und Angst. 
 
Das Evangelium – also die frohe, ermutigende und auferbauende Botschaft dieser Geschichte bei 
Lukas – sehe ich in zweierlei Hinsicht: 
Zum einen soll diese Geschichte eine Ermutigung zur gegenseitigen Hilfe sein. 
Niemand von uns kann sein Leben ohne fremde Hilfe gestalten. 
Die oft beschworene Autonomie des einzelnen Menschen ist eine scheinbare: auch wenn ich es 
bin, der Auto fährt, so bin ich dennoch darauf angewiesen, dass sich die anderen Verkehrsteil-
nehmenden an die Regeln oder an den gesunden Menschenverstand halten. 
Was immer ich tue oder lasse, ich tue oder unterlasse es als Teil eines grossen Ganzen – es ist 
unmöglich, dass auch nur ein Augenblick in meinem Leben keinen Einfluss auf meine Umgebung 
haben wird. 
Deshalb bin ich niemals autonom, also von anderen Menschen unabhängig. 
Gelingt es mir, dies anzuerkennen, dann fällt es mir wahrscheinlich auch leichter, Hilfe zu leisten 
oder solche anzunehmen. 
Wir gehören als gigantische Menschenfamilie zusammen, ob uns das gefällt oder nicht. 
Und wenn sich ein Teil dieser Familie radikalisiert, dann beeinflusst dies den Rest. 
Wenn ein Teil der Familie hungert und unter erbärmlichen Verhältnissen ihr Dasein fristen muss, 
dann bleibt dies für den Rest der Menschen nicht ohne Folgen. 
Wenn Menschen einander helfen, dann beschenken sie sich gegenseitig: 
Der Beschenkte erfährt Wertschätzung, die Schenkende erfährt Dankbarkeit. 
 
Zum anderen ist diese Metapher eine Ermutigung zum Hören. 
Zu hören auf sich selbst und auf das Gegenüber. 
Auf sich selbst zu hören bedarf einer gewissen inneren Ruhe, einer geduldigen Aufmerksamkeit 
und eines gütigen Wohlwollens. 
Wer auf sich selbst zu hören vermag, wird sich nach und nach besser kennen und schätzen ler-
nen. 
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Und wer auf sich selbst zu hören gelernt hat, hat gute Chancen, das Vertrauen in sich selbst zu 
nähren und zu stärken. 
Auf diese Weise im Hören und Lauschen geübt, kann ich mich wohl auch aufmerksamer meinem 
Gegenüber zuwenden. 
Wer sich anderen zuwenden kann, nimmt sich selber ein gutes Stück zurück. 
Auch hier, beim Zuhören, werden beide Beteiligte beschenkt: 
Wer zuhört, dem wird Vertrauen geschenkt, wem zugehört wird Aufmerksamkeit. 
 
Sowohl das Helfen als auch das Hören stünden im luftleeren Raum, wenn sie nicht von einer 
grundlegenden Erkenntnis geerdet wären. Es ist die Erkenntnis, dass mein Gegenüber genauso 
gerne geliebt sein möchte wie ich. 
Diese Liebe zu anderen wie zu sich selbst lebte Jesus der Christus in vielfältiger Weise vor. Da-
mals seinen Jüngerinnen und Jüngern in den alltäglichen Begegnungen. Heute uns, weil wir davon 
lesen können und weil wir zu diesem liebesgestützten Füreinander und Miteinander gerufen sind. 
Gerufen sind wir zu dieser Liebe, weil wir in erster Linie als Menschen geboren wurden und nie-
mals überlebt hätten, wenn nicht andere Menschen uns zugehört und geholfen hätten. Eine sol-
che Liebe dürfen seit einigen Monaten Mael und Benjamin erfahren. Diese Liebe wird ihnen 
Fundament und Wegzehrung für ihr ganzes Leben sein. Denn wer geliebt wurde, vermag auch 
selber zu lieben – die anderen wie sich selbst. 
 
Eine alte Frau pflegte ihren spanischen Nachbarn stets ein paar Rebhuhneier oder eine Handvoll Waldbeeren zu 
bringen. Die Nachbarn sprachen kein Araukanisch – das war die Sprache der alten Indianerin – ausser des 
begrüssenden ‚Mai-mai‘, und die Indianerin konnte kein Spanisch, doch sie genoss Tee und Kuchen mit anerken-
nendem Lächeln. 
Die Nachbarskinder bestaunten ihre bunten Um-hänge, von denen sie mehrere übereinander trug, ihre kupfernen 
Armbänder und ihre Halsketten aus Silbermünzen. Sie wetteiferten darum, den melodischen Satz zu behalten, 
den die Frau jedes Mal zum Abschied sagte. Schliesslich konnten sie ihn auswendig, und sie fragten einen anderen 
Indianer, der zugleich spanisch sprach, was er bedeute. 
‚Er bedeutet‘, antwortete dieser, ‚ich werde wiederkommen; denn ich liebe mich, wenn ich bei euch bin.‘ 
 
Amen. 
 
 

 
 


