
Meinst du, du lebst richtig? 

Diese Frage stellt Jesus in seinen Begeg-

nungen mit den Menschen immer wie-

der, besonders denen, die sich in 

Selbstüberzeugtheit von ihrem Tun 

oder Glauben sicher wähnen. 

„Gott kennt euer Herz! Seid euch nicht 

zu sicher! Nicht der kleinste Strich von 

Gottes Gebot vergeht.“ (vgl. Lk 16, 15.17)  

Und Jesus erzählt eine Geschichte: 

 

Vom reichen Mann und dem armen 

Lazarus 

Einst lebte ein reicher Mann. Er trug 

die teuerste und beste Kleidung und 

leistete sich nur das Allerbeste. Das 

war er sich schließlich wert. Und wa-

rum sollte er sein Leben auch nicht ge-

nießen? 

In seinem Umfeld war ein armer Mann 

mit dem Namen Lazarus. Der war 

krank und hatte nicht genug zum Le-

ben. Er hoffte, dass der Reiche auf ihn auf-

merksam würde und etwas von seinem 

Überfluss abgäbe, so dass er auch leben 

könnte. Aber der Reiche ignorierte ihn. So 

starb der arme Mann. Und die Engel Gottes  
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trugen ihn in den Schoß von Erzvater Abra-

ham. Nicht lange darauf starb auch der Rei-

che. Im Totenreich angekommen litt er 

große Qualen. Und jetzt, da sah er plötzlich 

Lazarus, sah wie es diesem gut ging, wäh-

rend er jetzt schrecklich litt. Und der Reiche 

schrie: „Vater Abraham, hab Mitleid mit mir! 

Schick mir Lazarus, damit er mir meine Qua-

len erleichtert! Denn ich leide schrecklich.“ 

Aber Abraham antwortete ihm: „Du hast das 

Gute in deinem Leben schon bekommen, 

Lazarus nicht. Zudem ist eine tiefe Kluft zwi-

schen euch. Lazarus kann nicht zu dir kom-

men und du nicht zu Lazarus. Auf der Erde 

hättest du die tiefe Kluft zwischen euch noch 

überwinden können. Aber jetzt ist es zu spät 

dazu.“ 

Jetzt, da er für sich nichts mehr ausrichten 

konnte, begann der reiche Mann zu ahnen, 

dass es seinen Brüdern genauso gehen 

würde wie ihm und er sagte: „Dann schick 

Lazarus doch wenigstens zu meinen 

Brüdern, damit sie ihr Leben ändern.“ 

Abraham antwortete: „Deine Brüder haben 

doch schon die Schriften mit Gottes 

Weisungen. Da können sie schon lesen, wie 

sie an ihren Mitmenschen handeln sollen.“ 



„Nein!“, rief der Reiche, „Aber wenn jemand 

von den Toten aufersteht, dann werden sie 

sich besinnen.“ 

Doch Abraham antwortete: „Wenn sie nicht 

auf die Weisungen der Schriften hören, 

dann hören sie auch nicht auf einen, der von 

den Toten aufersteht.“ (nach Lk 16, 19ff) 

 

Wovon die Geschichte erzählt 

Die Geschichte, die Jesus erzählt, will uns 

nichts über Himmel und Hölle sagen oder 

wie wir uns ein Leben nach dem Tod vorstel-

len sollen. 

Jesus erzählt diese Geschichte, damit wir 

erkennen: „Alles, was wir brauchen, um rich-

tig zu leben, finden wir in den biblischen 

Schriften (wörtlich heißt es hier “bei Mose 

und den Propheten“). Sie geben uns Hin-

weise, wie Menschen gut zusammenleben, 

weil sie Gott achten. Mit ihnen kannst du 

dich in den vielfältigen Lebensgestaltungs-

möglichkeiten nicht verirren. 

Die Schriften sollen dir die Augen öffnen für 

das Hier und Jetzt, dass du die Lazarusse in 

deinem Umfeld erkennst und den tiefen Gra-

ben zu ihnen überwindest. 

Du menschenfreundlicher Gott, 

du willst, dass wir einander in Achtung 

und Liebe begegnen, 

doch so oft sind wir uns selbst die 

Nächsten 

und drehen uns nur um uns selbst. 

Dein Wort mahnt uns, 

unsere Mitmenschen nicht aus dem Blick 

zu verlieren. 

Weil du freundlich zu uns bist, 

sollen auch wir freundlich sein. 

Denn wir, Gott, sind dein Ebenbild für die 

Welt. 

Gib uns deinen Geist, dass wir das 

erkennen und danach leben. Amen. 
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