
''-Es war ern rercher Mann, der kleidete sich in
Purpur und kostbare Leinwand und lebte Tag für
Tag in Freuden und in Ehren. 20Vor dem Portal
seines Hauses lag ein Bettler namens Lazarus,
der gelähmt und mit Geschwüren bedeckt war.
2iEr hätte sich gerne von den Abfüllen gesättigt,
die man im Haus des Reichen unter den Tisch
warf. Hunde leckten an seinen Geschwüren und
er konnte sich ihrer nicht erwehren. 22 Da starb
der Arme, und die Engel trugen ihn in Abra-
hams Schoß. Der Reiche starb auch und wurde
bestattet. 2rAls er in der Hölle war und in der
Qual, blickte er aufund sah Abraham aus großer
Ferne und Lazarus in seinem Schoß 'za und rief
hinüber: »Vater Abraham! Sei barmherzig mit
mir und schicke Lazarus, er soll seine Finger-
spitze in Wasser tauchen und meine Zunge net-
zen, denn ich halte die Schmerzen nicht aus in
diesem Feuer!< 25»Mein Sohn,, rief Abraham zu,
rück, ,erinnere dich! Du hast in deinem Leben
Glück genossen, während Lazarus im Elend lag.
Nun emplirngt er den Trost und du die Schmer-
zen. 26 Zudem aber klafft zwischen euch und
uns ein ungeheuer großer und breiter Abgrund,
und niemand, selbst wenn er wollte, gelangte
von uns zu euch hinüber oder von euch zu unsl,
27,Dann bitte ich dich, Vater<, fuhr der Reiche
fort, ,sende ihn in das Haus meines Vaters. 28lch

habe fünf Brüder! Er muss ihnen das alles schil-
dern, damit sie nicht auch hierherkommen an
den Ort der Schmerzen.., 2e,Sie haben Mose und
die Propheten(, entgegnete Abraham, rauf die
soilen sie hören.. 30>Nein, Vater Abraham, das
tun sie nicht. Aber wenn ihnen jemand von den
Toten erscheint, dann bessern sie sich.< 3r»Wenn

sie Mose und die Propheteri nicht hören<, ant-
wortete Abraham, 'glauben sie auch nicht, wenn
jemand von den Toten zu ihnen kommt.,u


