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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Ersten Sonntag nach Trinitatis, 19. Juni 2022, 

in der Martinskirche zu Kassel über Lukas 16,19-31 

 

Lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf eine Geschichte aus dem Lukasevangelium. 

Große Themen leuchten in ihr auf. Es geht um alles. Sogar um Leben und Tod. Zwei Män-

ner sind im Fokus. Zwei, deren Unterschiedlichkeit größer nicht sein könnte. Doch hören 

wir selbst auf die Geschichte. Sie findet sich bei Lukas im 16. Kapitel:  

„Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte 

alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, 

der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des Reichen 

Tisch fiel, doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, 

dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der 

Reiche aber starb auch und wurde begraben.  

Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von 

ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich 

meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und 

kühle meine Zunge; denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Ge-

denke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat 

Böses empfangen; nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht 

zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüberwill, 

dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte 

ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus; denn ich habe noch fünf Brü-

der, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham 

aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten; die sollen sie hören. Er aber sprach: 

Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie 

Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich 

auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde.“  

(Lukas 16,19-31) 
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I.  

Nächstes Jahr im Frühling wird sie erstmals stattfinden: Eine Gedenkfeier, bei der wir an 

die Menschen erinnern, die einsam verstorben sind. Einsam und ohne Trauer von direkten 

Angehörigen oder lieben Freunden. Einer wurde unter einer Brücke gefunden. Eine lag 

über Wochen unentdeckt in ihrer kleinen Wohnung. Einer ist auf einer Toilette verstorben, 

nachdem er sich eine Überdosis Heroin gespritzt hat. Ungefähr 60 Menschen sind das in 

Kassel jedes Jahr, einer pro Woche. Öffentlich wollen wir einladen und dieser Schicksale 

gedenken. Es gibt Musik und Texte. Kerzen werden entzündet. Und die Namen verlesen. 

Lange haben wir im Vorbereitungsteam diskutiert, ob das überhaupt rechtens ist: die Na-

men von einsam verstorbenen Menschen öffentlich zu verlesen. Stehen nicht Argumente 

des Datenschutzes entgegen? Darf man das überhaupt: einen Namen vorlesen, wenn der 

betroffene Mensch nicht mehr zustimmen kann? Wir haben Argumente abgewogen, uns 

mit Juristen beraten. Und wir sind zu dem Schluss gekommen: Wir wollen die Namen ver-

lesen, ganz unbedingt. Niemand soll namenlos bleiben. Ein ihnen zu Lebzeiten entgegen-

gebrachtes Unrecht, von „dem da“ oder von „der da“ zu sprechen, soll nach dem Tod nicht 

fortgesetzt werden. Jeder Mensch hat einen Namen. Der zu ihm gehört. Der ihn unter-

scheidbar macht. Bestandteil der Würde eines Menschen ist, nicht einfach eine Nummer 

zu sein, sondern einen Namen zu haben. 

Wenn wir auf die Geschichte aus dem Lukasevangelium schauen, fällt zuerst auf, dass 

nur von einem der beiden Protagonisten ein Name genannt wird: Lazarus. Sein Name ist 

eine griechische Übertragung des ursprünglich aus dem Hebräischen stammenden Na-

mens „Eleazar“ bzw. „Elazar“. Auf Deutsch bedeutet er „Gott hilft“. In manchen europäi-

schen Sprachen hat sich der Begriff „Lazarett“ für ein Krankenhaus etabliert: ein Ort, an 

dem Gott Menschen durch Menschen hilft. Lazarus hatte solche Hilfe bitter nötig. Über ihn 

erfahren wir, dass er vor dem Tor des großen Anwesens irgendeines Reichen – der hat in 

unserer Geschichte keinen Namen – tagtäglich gelegen hat. Lazarus war ohne jeglichen 

Besitz. Er hatte gar nichts. Keine Kleidung, die ihn vor Kälte schützte. Keine Nahrung. Und 

er war krank. Schwer krank. Seine offen liegenden Geschwüre wurden von den Straßen-

kötern abgeleckt. Ihm fehlte die Kraft, diese unangenehmen, gefährlichen Hunde fernzu-

halten. So schwach war Lazarus.  

Ganz anders der Reiche: Leuchtende Farben, unheimlich viel Glanz. Er „kleidete sich in 

Purpur und feines Leinen und lebte froh und prächtig jeden Tag“ (V 19). Schauen wir ge-

nau hin: Sich in Purpur kleiden, das konnten nur ganz wenige. Um 1 Gramm Purpur ver-

arbeiten zu können, brauchte man mehr als 10.000 Purpurschnecken. Und was ist 1 

Gramm bei einem festlichen Gewand?! Man mag sich den Wert solcher Kleidung aus-

denken. Das Untergewand war ebenso hochwertig: kostbares Byssos, fein gebleichtes 

Leinen. Dieser Mann war bis auf die Haut mit Luxuskleidung bedeckt, während unmittelbar 

vor seinem Tor einer lag, der gar nichts hatte. Die Kluft zwischen arm und reich, wie heute 
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manche sie beklagen, ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. Nicht gesagt wird, warum 

der Reiche so reich, aber auch nicht, warum Lazarus so arm gewesen ist. 

Armut und Reichtum mögen Menschen voneinander abheben. Aber im Tod sind doch alle 

gleich, oder? „Es geschah aber, dass der Arme starb [….].“ (V 22) Das wundert nicht so 

sehr. Bei seinem Zustand. Arme sterben früher. Das war schon immer so. Gerecht ist das 

nicht. Aber der Reiche starb auch. Das verwundert etwas mehr, wenn man die beiden etwa 

in einem Alter denkt. Für den Reichen hat man, wie sich das gehört, ein Begräbnis orga-

nisiert. Der Arme aber wurde von Engeln direkt in Abrahams Schoß getragen. Und jetzt 

vollzieht sich ein gewaltiger „Wechsel“. Vor ihrem Tod ist das Schicksal der beiden Männer 

durch ein großes Tor getrennt. Nach dem Tod wird diese Kluft unüberwindlich. Während 

Lazarus in Abrahams Schoß die Sicherheit und Geborgenheit findet, die er sein Leben 

lang vermisst hat, leidet der Reiche in der Unterwelt buchstäblich Höllenqualen. Doch er 

will sich damit nicht abfinden. Der Reiche beginnt zu verhandeln. Wie er es wahrscheinlich 

immer getan hat, wenn etwas nicht nach seinem Willen geschah. Einflussreiche Menschen 

suchen und dann sich irgendwie selbst aus der schwierigen Situation befreien. So bittet er 

Abraham, Lazarus zu ihm zu schicken, damit er ein paar Tropfen Wasser von den Finger 

des Lazarus abzulecken. Das muss man sich einmal vorstellen. Der bis vor wenige Tage 

mit einem Purpurmantel Gekleidete bittet nun um etwas Wasser von dem, der jahrelang 

vor seinem Haus gelegen hat. Doch seine Bitte wird abgewiesen. Damit gibt sich der Lei-

dende nicht zufrieden. Zu seiner Familie gehören noch fünf Brüder. Vermutlich leben sie 

wie er vor seinem Tod. Die Brüder sollen gewarnt werden, damit sie später nicht einmal 

dasselbe Schicksal ereilt. Doch auch diese Bitte wird verwehrt. Und ein letztes Mal legt er 

nach: Einer, der von den Toten auferstanden ist, wenn der zu den Brüdern käme, dann 

würden sie umkehren. Doch auch hier ist nichts mehr möglich. Das Schicksal ist besiegelt. 

Daran lässt sich nun nichts mehr ändern! 

 

 

II. 

Aus welchem Grund könnte Jesus diese Geschichte damals erzählt haben? Was sollen 

wir heute damit anfangen? Ich entdecke in dieser Geschichte zwei Anknüpfungspunkte, 

die für mein Leben und für meinen Glauben hilfreich sind. 

 

Der erste Anknüpfungspunkt: 

DENKT AN DIE ARMEN! 

Armut hat ganz verschiedene Gesichter. Manchmal liegt sie ganz offenkundig vor Augen. 

So wie bei Lazarus. Tagtäglich ging der Reiche an ihm vorbei, wenn er sein Haus verließ. 
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Ja, ihm fiel sogar sein Name ein, als er nach seinem Tod Abraham um Hilfe bat. Er muss 

also gewusst haben, wer da lag. Und ist nun gewissermaßen unterlassener Hilfeleistung 

angeklagt. Oftmals aber bleibt Armut verborgen. Weil Armut peinlich ist. Weil Menschen 

sie lange Zeit zu verbergen versuchen. Das Kindergartenkind ist dann immer am Geburts-

tag krank, damit die Eltern nichts für die anderen Kinder mitgeben müssen. Oder am Wan-

dertag, um zu verschleiern, dass keine guten Stiefel da sind. „Tafeln am Limit. Wenn nicht 

schnell Nachschub kommt, sind wir in ein paar Monaten am Ende.“ (Der Spiegel) „Obst 

und Gemüse kann ich mir nur noch selten leisten.“ (Die Zeit) „Es gibt kein Leben, wenn 

man nur vom Bafög lebt.“ (Zeit Campus) Drei Headlines großer Zeitungen, allein aus der 

zurückliegenden Woche. Um Armut wahrzunehmen, brauche ich gar nicht auf die große, 

weite Welt zu blicken. Sie ist mitten unter uns. Oft macht sie einsam, führt zu Verbitterung 

und sozialer Ausgrenzung. Ich begrüße es sehr, dass diese Fragestellung auch im geisti-

gen Fokus der documenta fifteen ist.  

Viele Menschen sind der Meinung, Armut sei selbst verschuldet. Und manchmal ist das 

auch tatsächlich so. Aber genau das ist der Blick Jesu auf den Armen nicht. Der Arme hat 

einen Namen und nach seinem Tod sogar einen Platz in Abrahams Schoß. Besser könnte 

er es nun nicht mehr haben! 

Mich beeindruckt der Segen im Gottesdienst der Hugenotten. „Lasst euch segnen mit dem 

Segen unseres Gottes und denkt an die Armen!“ Mit diesen Worten geht die Gemeinde 

auseinander. Sie nimmt den Auftrag mit, aus dem Segen heraus lebend die Armen nicht 

zu vergessen. Das steht auch uns gut an: in unserer reichen Welt diesen Blick nicht aus 

den Augen zu verlieren.  

 

Ein weiterer Anknüpfungspunkt:  

SEHT ZU, DASS ES NICHT IRGENDWANN ZU SPÄT IST! 

Oft leben wir so, als würde es immer und immer so weitergehen, wie es gerade ist. Wir 

meinen, noch immer sei genug Zeit, alles umzuändern, was jetzt im Argen liegt. Dass das 

Leben begrenzt ist, dass wir irgendwann in unseren Entscheidungen eingeschränkt sein 

könnten, dass wir irgendwann uns und anderen nicht mehr helfen können, das haben die 

wenigsten vor Augen. Es stellt sich die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt. Beim Vorneh-

men allein soll es nicht bleiben. „Da müsste ich doch mal [….].“ „Das sollte anders gehen 

[…].“, das ist die Perspektive hier nicht. Vielleicht hat sich Reiche manchmal bei sich ge-

dacht: „Wenn ich einmal Zeit habe, dann bringe ich dem Lazarus etwas nach draußen.“ 

Doch Zeit gefunden hat er nie. Und dann war es nicht mehr möglich. Weil Lazarus starb. 

Und er selbst wenig später. Nun war es endgültig zu spät. Wo wir in Gedanken nur noch 

um uns selbst kreisen, wo wir nur noch mit uns beschäftigt sind, da leben wir nicht, wie es 

unserer Bestimmung entspricht. Der reiche Mann kam darum in die Hölle. Jean Paul Sartre 

hat einmal sinngemäß gesagt: „Die Hölle – das sind immer die anderen.“ Und Jesus würde 



Predigt Dekan Dr. Michael Glöckner in der Kasseler Martinskirche am 19.6.2022 
 

5 
 

vielleicht anders sagen: „Die Hölle – das bedeutet ohne die anderen zu sein.“ Beziehungs-

losigkeit. Fern von Gott und den Menschen. In alle Ewigkeit ausgeschlossen sein. Der, der 

durch seine Missachtung und Ignoranz dem anderen die Hölle bereitet hat, der sitzt nun 

selbst darin. Weil er den richtigen Zeitpunkt, sein Leben zu ändern, nicht gefunden hat. 

Und das nicht, das möchte ich nochmals besonders betonen, weil der Mann reich war. 

Das Problem war nicht der Reichtum. Bis heute ist Reichtum von manchen hart erarbeitet, 

für andere ein Geschenk, über das sich die meisten freuen. Und freuen können. Wenn 

aber vor dem Haus einer liegt, der sich meiner Aufmerksamkeit entzieht, weil ich nur mit 

meinem Reichtum beschäftigt bin, dann stimmt etwas nicht mehr. Dann haben sich Ver-

hältnisse in eine ungute Richtung verschoben. Es gehören zu uns Reichtum und Armut 

und das ist vollkommen in Ordnung, solange es Interaktion, Solidarität und Ausgleich gibt.  

 

Und ganz zum Schluss: Wo immer ich selbst arm bin, in welcher Form meine Armut auch 

immer sein mag, ich möchte darauf vertrauen, dass der große Wechsel noch bevorsteht, 

der, den nur Gott bewirken kann. 

Amen.  


