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Predigttext: Lukas 16, 19 - 31 
 

Liebe Gemeinde, 

Einmal werden wir alle vor unserem Schöpfer stehen. Gemeinsam mit ihm werden wir auf unser 

Leben schauen. Gott wird sich mit uns über das freuen, was schön gewesen ist und gelungen ist. 

Und wir werden uns zu rechtfertigen haben, für das was wir schuldig geblieben sind oder schlecht 

war. 

Dieses ernste Thema wird auf humorvolle weise in ungezählten Witzen aufgenommen: Menschen 

klopfen an die Himmelspforte und bitten um Einlaß. Petrus als der Türwächter und Hüter der 

Himmelsschlüssel gewährt den einen Einlaß. Andere weist er mit Verwies auf ihre Fehler und 

Versäumnisse ab und schickt sie in die Hölle. 

Eine Kostprobe: 

 Zwei Brüder stehen, nachdem der Herr sie zu sich gerufen hat vor dem Himmelstor- der eine 

 Pastor, der andere Busfahrer -  und stehen am Himmelstor. 

Sie werden schon erwartet. Petrus öffnet, fragt zur Sicherheit noch einmal nach ihren Namen 

und vergleicht sie mit seiner Anmeldeliste. 

Zum Busfahrer sagt er: „Du darfst reinkommen. Herzlich willkommen im Himmel“.  

Und zu dem Pastor: Du musst bitte warten. Da muss noch etwas geklärt werden.“ 
 

Der Pastor guckt Petrus  fassungslos an. „Da muss eine Verwechslung vorliegen. Ich bin der 

Pastor. ich habe mein Leben lang gearbeitet für das Reich Gottes. Ich habe gepredigt und 

getauft, konfirmiert und beerdigt.“ 
  

 „Ja, ja das ist bekannt“, sagt Petrus, „aber wenn du gepredigt hast, haben alle geschlafen. 

 Wenn er gefahren ist, haben alle gebetet.“ 
 

Ungezählte Witze sind nach diesem Muster gestrickt. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit.  

Alle haben eine Gemeinsamkeit. Sie werden von der Gewissheit getragen, dass es nicht gleichgültig 

ist, wie ein Mensch gelebt hat. Es hat Bedeutung über die eigene Lebenszeit hinaus - ist sogar 

entscheidend für die Ewigkeit. 

Ich behaupte:  Die Witze sind eine Art Glaubensbekenntnis: Sie leben von dem Glauben an eine 

höhere Gerechtigkeit.  
 

So ungerecht ist das Leben. So ungerecht geht es auf der Welt zu. Ohne dass die, die dafür 

Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn manches Unrecht von keinem 

weltlichen Gericht geahndet wird - dann muss es doch wenigstens eine Instanz geben, die dereinst 

einmal für Gerechtigkeit sorgt.  
 

Gott kann und darf das Unrecht nicht gleichgültig sein. Es kann und darf doch nicht sein, dass 

mancher ungeschoren davon kommt und nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Gott im Himmel 

wird dafür Sorge tragen, dass es eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt.  
 

Und Hand auf´s Herz: wer hat sich nicht schon einmal dabei ertappt, dass er sich wünscht, dass ein 

besonders skrupelloser oder rücksichtloser Zeitgenosse sich einmal für sein asoziales oder auch 

kriminelles Verhalten verantworten muss. Wenn schon nicht vor einem weltlichen - dann doch vor 

einem himmlischen Gericht. 
 

Ich lese uns jetzt den Predigttext des heutigen Sonntags aus dem 16. Kapitel des Lukasevangeliums: 
 



Am Ende einer langen Geschichte der Ungerechtigkeit wird Gerechtigkeit hergestellt.  

So ungleich wie hier sind die Lebenschancen von Menschen oft verteilt. Bis heute.  

Oft sind Armut und Reichtum den Menschen bereits in die Wiege gelegt. Wer in prekäre 

Verhältnisse hineingeboren wird, startet unter deutlich schlechteren Bedingungen ins Leben.  

Es gibt eine Grenze zwischen Armut und Reichtum, die der einzelne kaum überwinden kann. Dass 

es einzelne vom Tellerwäscher zum Millionär bringen bleibt eine bemerkenswerte und seltene 

Ausnahme. 

Armut, auch Bildungsarmut wird vererbt. Viel zu früh werden die Weichen gestellt, ob und wohin 

es jemand im Leben bringen wird. Daran ändert zumindest in Deutschland auch das Bildungs-

system, das theoretisch jedem Kind offen steht, nichts. 
 

Kurz aufeinander versterben nun der arme Lazarus und der reiche Mann. In welchem Alter sie 

verstorben sind - das dürfte sehr unterschiedlich sein. Jedenfalls wenn man heutige Verhältnisse 

zugrunde legt: Menschen in prekären Lebensverhältnissen haben eine deutlich geringere 

Lebenserwartung als Menschen, die im Wohlstand leben. Die durchschnittliche Lebenserwartung 

eines Gröpelingers liegen 6-7 Jahre unter denen eines Schwachhausers. 
 

Während ihres irdischen Lebens hat der reiche Lazarus nie mit Bewusstsein wahr genommen - 

obwohl der oft vor dessen Haus bettelte. In gänzlich unterschiedlichen Welten waren sie zu hause. 

Mag sein, dass Lazarus sehnsüchtig auf ein Leben der anderen geschaut hat, das ihm versperrt war.  

Aber jetzt in der Hölle vermag der reiche den Armen Lazarus im  Himmel zu sehen. Himmel und 

Hölle befinden sich im Jenseits in Sichtweite. Arm und Reich: Was auf Erden so weit voneinander 

entfernt ist - bei Gott liegt es nah beieinander. 
 

Und das führt dazu, dass dem Reichen die Augen für das Leid des anderen aufgehen. Insofern legt 

die Geschichte eine Spur, wie Ungerechtigkeit überwunden und vielleicht sogar einmal heilen kann. 

Es beginnt damit, dass der Reiche den armen Lazarus und seine Lebensgeschichte, die ein einzige 

Leidensgeschichte war, wahrnimmt. 

Es ist auch eine Frage an uns: was nehmen wir war von dem Leben derer, die am Rand sind. Wie 

gehen wir durch die Stadt und blicken wir auf die Welt. Inwiefern sind wir bereit hinzusehen und 

sind unsere Augen geschult wahrzunehmen? 
 

Im Himmel wird Lazarus zuteil, was ihm im Leben vorenthalten blieb - wonach er hungerte und 

dürstete. 

Gleichzeitig frage ich mich: Warum muss der Reiche eigentlich in der Hölle leiden? Ein gutes 

Leben zu haben, ist doch nichts Verwerfliches. Muss er dafür bestraft werden, dass es ihm im 

Leben gut ging? 

Der Reiche wird aber nicht dafür bestraft, weil es ihm gut ging. Sondern, weil er offenbar eine 

Mitschuld an dem Elend des Lazarus trägt - dafür hat er jetzt zu büßen. 

Er erkennt: die Armut von Lazarus und mein Reichtum haben miteinander zu tun. Mehr als 

zumindest dem Reichen bisher bewusst war. Aus dieser Einsicht entspringt der Wunsch, seine fünf 

Brüder zu warnen, dass sie beizeiten ihr verkehrtes Leben ändern und erkennen, was er erst jetzt - 

zu spät - erkennt. 

Der Reichtum auf der Nordhalbkugel und die Armut der Menschen auf der Südhalbkugel stehen in 

einem unmittelbaren Zusammenhang. Heute erkennen wir, was wir lange nicht sehen wollten: die 

Ursachen für die Armut der anderen hat ihren Grund in unserem Reichtum. 
 

Wie kommt Gottes himmlische Gerechtigkeit  nun auf die Erde? Mose und die Propheten haben sie 

eingefordert. Wir haben nicht nur sie. Wir haben Gottes Sohn, der kam, um Gottes Gerechtigkeit in 

die Welt zu bringen. 

Jesus erzählt die Geschichte nicht um zusagen: so wird es kommen. Er erzählt sie, damit es nicht so 

kommt! 



Gerechtigkeit soll es - nach Gottes Willen - nicht erst dereinst nach dem Tod geben. Jesus vertröstet 

nicht auf ein Jenseits, in dem alles gut wird. Gottes Reich soll bereits hier Wirklichkeit werden - 

mitten unter uns. Und durch uns. Wir sind eingeladen, daran mit zu bauen. Jede und jeder an 

seinem Ort und nach seinen Möglichkeiten, so begrenzt sie auch sind. Denn der Reichtum dieser 

Welt ist uns allen gemeinsam von Gott geschenkt. 
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

          Pastor Henner Flügger 


