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                  Lk 16,19-31                                                                                                               26.Sonntag im Lesejahr C 

                 Reichtum, Wohlstand ist nicht nur Ergebnis eigenen Arbeitens und 
Anstrengungen, sondern auch geerbt, glücklichen Umständen und 
Zufällen verdankt. Manche sparen, geizen sich reich, auch auf 
Kosten anderer. Wohlstand und Ansprüche gehen zu Lasten 
anderer und der Natur. Mit Aufforderungen zu Verzicht, Rücksicht, 
Mitgefühl, Strafen kommen viele nicht zur Einsicht und ändern 
nicht Verhalten und Denken. Gerecht und barmherzig zu leben ist 
einfacher verlangt als selbst gelebt. Durch die Fülle von 
Vorschriften, Gesetzen, moralischen Apellen fühlen sich etliche 
bevormundet, zu einer Einheitsmeinung, Denken und Handeln 
gezwungen, die weder Kritik noch andere Ansichten, Denken 
erlaubt, fühlen sich in ihren Freiheiten eingeschränkt. Darunter 
leiden wir auch im kirchlichen Christentum, wenn nur eine 
Meinung erlaubt und andere Ansichten, Denkweisen, 
Glaubensarten als falsch, schlecht bezeichnet und diese 
ausgeschlossen werden. Oft stehen egoistische Ansprüche und 
Denken, Wahrung eigenen Wohlstands, Besitzes, Ansehens, Titel 
dahinter. Es geht weder um Menschen, Glauben noch um Gott 
oder geglücktes Menschsein. Ganz bewusst wird übersehen, 
überhört, verdrängt, vor allem den Hunger nach Leben, Liebe, 
Gesundheit, Sinn, gelingendem Leben, auch den Hunger nach 
Jesusgemäßen Leben und Glauben an Gott. Jeder doch nur für 
sich? Auch auf Kosten von Natur und Menschen? Oder ist ein 
breiiges Einheitsdenken und Einheitsverhalten ohne Vielfalt, Kritik 
in der Gesellschaft und im kirchlichen Christentum gewollt? Dann 
wachsen Ängste, weil niemand ausgeschlossen, bedroht, 
abgewertet sein will. Wenn Menschen, Christen abweichende 
Ansichten, Kritik äußern und leben in Gesellschaft und Kirche, 
sind sie in den Augen anderer eine Bedrohung für Staat und 
Kirche. Doch so übersieht man Menschen, Leben, Glauben an Gott. 
Der andere, der sich nach Leben, Hilfe, Rettung, Antworten auf 
seine Fragen, sich nach Halt, Liebe, Wohlstand sehnt, wird 
übersehen. Lazarus ist kein unliebsamer Kostenfaktor für den 
Sozialstaat, kein schlechter Christ, weil er auf der Schattenseite 
lebt. Er macht auf den Hunger nach Leben, menschlicher 
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Gemeinschaft, nach Glauben an Gott aufmerksam, all das darf ihm 
nicht verweigert werden. Sehnsucht nach gelebter Gerechtigkeit 
und Barmherzigkeit gehört zum Christenmenschen. Lazarus und 
der Reiche sind Teile unserer Persönlichkeit, unseres inneren 
Menschen. Manche körperlichen Leiden sind Folgen seelischer 
Leiden, Nöte, Vereinsamung. Manche Leiden fragen uns an, was 
wir bei uns in Verhalten und Denken ändern sollen, damit wir 
besser leben und glauben lernen. Auch das verdrängen manche 
bei sich und anderen und leben einseitig, verarmen innerlich, 
unzufrieden, hartherzig, machen andere für eigene Fehler, 
Versäumnisse verantwortlich. Manche werden es im Sterben 
erkennen oder gegen Ende ihres Lebens und leiden wie der 
Reiche in Jesu Erzählung. Jetzt leben lernen, eigene Armut und 
Reichtum, eigene Leiden und Freuden, Sehnsüchte und Glück, 
Klagen und Zuversicht, Zweifel und Vertrauen, Einsamkeit und 
Liebe erkennen als Teile unserer Persönlichkeiten, als Zeiten in 
unserem Alltag, unserer Lebensgeschichte. Menschen und Gott 
begegnen, die uns hinterfragen, uns lieben und eigenes Denken, 
Verhalten, Gefühle neu ausrichten, den eigenen Glauben neu 
ausrichten, mit manchem Brauchtum, Denken, 
menschengewollten Vorschriften aufzuhören, was uns zu glauben 
hindert, was nichts mit Jesus, sondern mit menschlichem 
Bevormunden zu tun hat. Zu erkennen, wie Gott ahnbar ist, jeweils 
in der Lebenssituation, in der wir jetzt befinden, die guten 
Fügungen wie auch die Leiden und Zweifel, sodass wir mehr zu 
uns selbst, Menschen und zu Gott finden. Beachten, Bedenken, 
Bescheiden werden im Leben und Glauben und wir werden die 
Beschenkten, bei allen Brüchen und allem Glück, bei allen Leiden 
und Freuden über Menschen, uns selbst und ahnen Gott als 
Wirklichkeit unseres Lebens.       


