
Geld macht arm: 
Sie war steinreich. Und sie  wollte 

tot sein. Ein Haus ins Hamburg, 
eins in Paris und eins in London. 
Und sie wollte tot sein. Sie hat 
Tabletten genommen. Die Ärzte 
konnten sie retten. Zwei Stunden 
lang habe ich ihrer Geschichte  
zugehört. Und zum Schluss 
weinte sie: „Ich würde auf alles 
verzichten, ich würde alles auf-
geben, wenn ich nur ein bisschen 
Zuneigung, ein bisschen Freund-
schaft erfahren hätte.“  
Phil Bosmans: Liebe wirkt täglich Wunder 
 

  JK 26 Reicher Prasser – armer Lazarus Lk 16, 19-31 

„Bilder von Ernst Alt sind Begegnungen. Wer sich mit ihm ein-
lässt, trifft einen Künstler, der in eigenwilliger Handschrift malt 
und deutet. Dieses Bild ist mit anderen während der letzten zehn 
Jahre in der Fachzeitschrift ‚Krankendienst‘ erschienen. 
Zwei Männer auf  einem Bild. Oder sind es zwei Bilder? Decken 
wir das untere Bild ab, dann sehen wir einen Mann beim Essen. 
Die rechte Hand wischt den Mund ab, die beringte linke hält das 
Weinglas. Brot liegt unberührt daneben. Er   ist satt. 
Das Bild wäre banal…wäre nicht der andere da. Der Evangelist 
gibt ihm einen Namen, ihm allein: Lazarus. Kraftlos daliegend, 
den Kopf erschöpft nach hinten fallend lassen. Das Entschei-
dende in  dem Bild: Die Beziehung zwischen beiden Männern – 
der Blick des Lazarus, sein flehendes Stöhnen, seine bittende 
Hand. 
Von oben keine Antwort, sondern nur, als Reaktion, verlegen ab-
weisende Gesichtszüge, die linke Hand scheint das Weinglas weg-
zuschieben, der Laib Brot wird nicht gereicht, das Bein wird ein-
gezogen, um mit dem Kranken, Armen, ja nicht in Berührung zu 
kommen. Allen, die noch  genießbare Lebensmittel bedenkenlos 

massenhaft in der Mülltonne entsorgen, ist das Evangelium ein sehr un-
sanfter Denkanstoß. Vom Reichen Prasser alles Abwehr. Trotz des Blik-
kes zwischen beiden keinerlei Verbindung. 
Das Hündlein hingegen hat auf seine Weise eine sehr intensive Bezie-
hung zum Kranken, obwohl es dieser gerade nicht ansieht. 
Ist Lazarus ein Flüchtling aus Vietnam oder Afrikaner aus dem Sahel? 
Fragen  damals 1986, der eingedruckten Jahreszahl in der Buchausgabe. 
Der Schwerpunkt heutiger Fragen hat sich – nur etwas - verlagert, sie 
lauten etwas anders, ihr Druck ist aber größer geworden: Die 
Asylanten, die über das Mittelmeer  an Europas Grenzen kommen, die 
geflüchte-ten Frauen und Kinder aus der Ukraine, die 
Umweltflüchtlinge aus Afri-ka, die in China gefolterten  und 
ermordeten Uiguren (Moslems in Chi-na), jetzt auch die Opfer der 
Unruhen im Iran, die Wehrdienst verwei-gerer aus Russland. Oder – 
leider wachsende Tendenz - Drogenabhän-gige, Suchtkranke? Seelisch 

„Ausgebrannte“,  Vereinsamte bei uns? Oder Menschen, die ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können, 
die ohne Tafel kaum leben können, die Mühltonnen durchsuchen müssen?  Und auch Reiche, denen fehlt, 
was man nicht kaufen kann, die Krank hab-süchtig, vereinsamt sind  …arme Reiche! 
Wer ist es mehr?  Nicht doch der, der Speise und Trank an sich rafft, obwohl er schon gesättigt ist, vielfach 
übersättigt ist? Der Arme hingegen hat ein Lebewesen bei sich und er hat einen Namen: Lazarus. 
Die Fortsetzung der Szene könnte eine ganz andere sein, als das Lukasevangelium sie wiedergibt: Der wohl-
habende Mann könnte aufstehen, sich dem Kranken zuwenden, Wein und Öl in seine Wunden gießen, ihm 
zu essen und zu trinken geben, das allzu üppige Tischtuch unter 
ihn breiten und ihn mit einem seiner Gewänder bedecken. Er 
würde das wahrscheinlich zunächst sehr unbeholfen tun, er 
müsste Abwehr und Entsetzen überwinden, aber dann würde er 
es lernen, wie jener Kaufmann auf dem Weg von Jerusalem  
nach Jericho, der doch auch wohlhabend war. Oder von heiligen 
Franz, dem reichen Kaufmannssohn von Assisi.  
 Aber dann würde sein Blick ein anderer: er würde die Augen, 
die er auf dem Bild fest geschlossen hält, öffnen. Würde er nur 
hinschauen und den Jammer des Lazarus sehen und in sich auf-



nehmen, er würde von der Gnade berührt. Und Lazarus 
würde die Augen nicht mehr flehend aufreißen müssen, 
sondern könnte sie nach einem dankenden Aufblicken 
schließen.   (Georg Hüssler, 1986, Präsident des Deutschen 

Caritasverbandes, das Bild oben recht von Ernst Alt 1986) 
Ruf zur Umkehr: Gedanken zum Sonntagsevangelium,                    
von Altbischof Franz Kamphaus, Limburg 
Vertröstung? Ein Abgrund tut sich auf zwischen Arm und 
Reich, zwischen Himmel und Hölle, zwischen Lazarus und 
dem Reichen Mann. Die Kluft scheint unüberwindbar, 
nicht nur im Gleichnis, sondern auch in unserem reichen Land und in unserer reichen Kirche. Sie schreit 
zum Himmel. Was sagt der Himmel?  Wie können wir Rede und Antwort stehen in dieser Frage? Immer  
wieder  ist dem Christentum  ( gerade von der Religionskritik: Feuerbach, Marx) vorgeworfen worden, es 
vertröste mit dem Ausgleich im Jenseits: Jetzt ist es halt, wie es ist, aber das Blatt wird  sich einst  wenden. 
Ist das alles, was wir als Christen zu sagen haben? Vertagen wir die ausgleichende Gerechtigkeit auf den 
Himmel? Das wäre eine allzu bequeme Lösung. Sie könnte uns so passen. Dann wären wir hier aus dem 
Schneider und bräuchten nicht unseren Lebensstil zu hinterfragen. Nein, Jesus denkt ganz anders. 

Mehr als ein Lazarett: Die Beispielerzählung sagt ausdrücklich, dass wir zum 
Handeln keine Botschaften aus dem Jenseits brauchen. Durch Mose und die 
Propheten ist klar, was zu tun und zu lassen ist (vgl. 29-31). Und vor allem Je-
sus selbst sagt und zeigt es uns. Er hat die Armen nicht aufs Jenseits ver-
tröstet. Er hat sich mit ihnen nicht nur solidarisiert, er war selbst einer von 
ihnen. Er hat sie aus ihrem geschundenem Leben herausgeholt. Er hat sich 
mit Zöllnern (Reichen)  und Sündern an einen Tisch gesetzt; heute heißt das: 
mit Wohnsitzlosen, Hartz-IV-Empfängern, mit denen von der Tafel. Die Ach-
tung, die er ihnen geschenkt hat, ist nichts anderes, als was „Lazarus in 
Abrahams Schoß“ erlebt. Lazarus braucht mehr als ein Lazarett. Er braucht 
Anerkennung, Achtung seiner Würde. Der Arme hat einen Namen und wird 
namentlich gewürdigt: Lazarus (= Gott hilft, Gotthelf). Eine zunehmende 
Seuche? Ich habe das selbst erlebt: „Was der Alte immer nur will? Er kann 
doch zufrieden sein. Wir haben ihm einen Fernseher gekauft und stellen ihm 

das Essen vor sein Zimmer?“  Der Reiche ist nur reich, aber namenlos. Der Mensch, ob Frau, ob Mann, ob 
Jung oder Alt, ob reich oder arm,  sucht Geborgenheit. 
Freunde unter den Armen. Der Reiche hat dem Armen eigentlich gar 
nichts getan. Er ist einfach nur blind für ihn und seine elende Situa 
tion. Er bemerkt ihn gar nicht. Lazarus sieht den Reichen, aber umge-
kehrt sieht der Reiche  Lazarus nicht. Die Hunde kommen, der Reiche 
kommt nicht! So ist das mit den Reichen, sie bewegen sich in geho-
benen Kreisen. Arme Leute kennen sie gar nicht. Zwar kommen sie 
viel herum in der Welt, aber in Flughäfen und Hotels stoßen sie über-
all nur auf ihresgleichen. Zu Hause in ihrem Villenviertel gibt es keine 
Obdachlosen, keine Straßenkinder. Das ist nicht ihre Welt. Da stoßen 
zwei Welten zueinander. Das Gleichnis drängt uns hinzuschauen und 
den Armen als Mensch wahrzunehmen. Lazarus lebt heute hinter 
manchem Fenster, an dem wir vorübergehen, vor der eigenen Haus-
tür und in Afrika und Lateinamerika. Haben wir Freunde unter den Armen? 
Zu spät: Die Mahnung des Gleichnisses ist eindringlich: Noch ist das Ende offen. Für uns ist es noch nicht zu 
spät. Aber wir sind in der Gefahr, die der Reiche zu spät erkannt hat. Wenn wir einfach so weitermachen 
wie jetzt, ist die Katastrophe abzusehen. Wir laufen Gefahr, den Ruf Jesu zu Buße und Umkehr immer neu 
beiseitezuschieben: erst mal sehen, so schlimm wird es schon nicht kommen! Wer hier nicht hört, dem ist  
nicht mehr zu helfen. Das Handeln im Sinne Jesu, lässt sich nicht auf später verschieben. Es gibt ein  zu 
spät. Was kann für mich ein erster Schritt zu Umkehr sein? (F.Kamphaus) 


