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Dem armen Lazarus heute begegnen

Arm und Reich - eine unendliche Geschichte der Menschheit
Arm und Reich: abstoßend, vermeidend, beschämend auf der einen Seite; faszinierend, anziehend, erstrebenswert auf der anderen Seite.
Über die Armut zu berichten, Armut zu beschrieben, fällt vor allem sozialen und kirchlichen Einrichtungen oder engagierten Journalisten zu. Viel eher kennen wir Geschichten, Stories und Bücher über das „Reich-werden“ oder das „Reich-sein“. Seit fast einem Jahrzehnt läuft in vielen Ländern wöchentlich im Fernsehen die US-amerikanische Dauerserie: „Reich und schön“: Geschichten und Bilder, die Millionen von Menschen anziehen und faszinieren.
Wenn jemand mit offenen Augen durch Delhi, Bombay oder Manila geht, findet er Arm und Reich so dicht beieinander, wie kaum sonst wo. Neben Luxuslimousinen oder Büro- und Geschäftspalästen vegetieren die Ärmsten der Armen auf der Strasse - ohne feste Behausung. Tagtäglich im Kampf um das nackte Überleben. Lazarus in tausendfacher Gestalt.
Das berühmte Schauspiel „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal erzählt das Ende eines reichen Mannes inmitten seiner Gäste und seiner Buhlschaft und das Kommen des Todes mit der Abrechnung im letzten Gericht. Letztlich hilft eine kleine gute Tat gegenüber einer Armen, dass dem Reichen Barmherzigkeit zuteil wird - anders, als in der Erzählung aus dem heutigen Evangelium.
Die Schere zwischen Reichtum und Armut wird auch in unserer westeuropäischen Gesellschaft immer größer. Immer mehr Menschen sind bedroht vom Fall durch das so genannte „soziale Netz“: der Verlust des Arbeitsplatzes, lange Arbeitslosigkeit (vgl. Hartz IV in Deutschland!), Scheidung und Trennung, hohe Schulden, die Kindererziehung mit den oft immensen Ansprüchen dahinter.
Zum Himmel schreiende Armut wird uns aus dem Südwesten des afrikanischen Landes Sudan gemeldet. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht vor arabisch-moslemischen Reiterbrigaden. Die Menschen kämpfen in den provisorischen Lagern ums tägliche Überleben. Monatlich sterben über 10 000 an Hunger, Unterernährung und Seuchen, vor allem Kinder und ältere Menschen.

Arm und Reich in der Heiligen Schrift
Das Thema Arm und Reich finden wir auch in der Heiligen Schrift immer wieder an wichtiger Stelle. Das Reichsein oder der Wohlstand werden im Alten Testament oft als besonderer Segen Gottes beschrieben. Davon leitet sich dann aber auch die Aufforderung nach Mildtätigkeit ab.
Jesus selbst findet sich vor allem zu den Armen, den Sündern, den Randschichten der Gesellschaft, den „Kleinen“ gesandt. In der heutigen Erzählung vom reichen Prasser und dem armen und hungrigen Lazarus geht Jesus auf die damalige Vorstellung vom Himmel ein.
Abraham ist sozusagen der Türhüter des Himmels. Die Seiten haben sich nach dem Tod der beiden verkehrt. Lazarus liegt in den Händen Abrahams - er hat sein Ziel erreicht. Der Reiche aber ist durch eine nicht zu überbrückende Kluft davon getrennt. Die Reue des Reichen wird nicht mehr angenommen - sie kommt zu spät. Eine dramatische Geschichte, in der letztlich auch die Umkehrbereitschaft und -möglichkeit des Einzelnen ein Ende haben.
Was will uns Jesus heute sagen, uns Christen im 21. Jahrhundert? Lassen Sie mich in narrativer Weise versuchen, zwei Antworten zu geben.

Herausforderung zu gelebter christlicher Solidarität
Jesus würde uns vielleicht jetzt sagen: „Gott will, dass es dir und euch gut geht! Geh mit deinem Wohlstand und den Reichtümern, seien sie nun materiell oder geistig, mit viel Verantwortung und auch Demut um. Sei dankbar und fühle dich herausgefordert zu helfen, wo Not ist. Fühle dich auch verpflichtet, mit Wort und Tat einzuschreiten, wo die Not zum Himmel schreit!“
Und eine zweite Antwort: „Wenn es unter euch Frauen und Männer gibt, die sich freiwillig der Armut verpflichtet haben, z.B. als Ordenschristen, so bedeutet dies eine große Solidarität mit den vielen Armen dieser Welt und auch einen Lebensauftrag, ihnen zu helfen oder für sie zu kämpfen. Eine solche Armut wird dann zu einem ganz anderen Reichtum und Schatz!“
Ich denke, gerade die Christen haben immer schon ein besonderes Auge für Armut, Not, Unterdrückung und Leid gehabt. Nicht umsonst gibt es Tausende von Werken und Einrichtungen, die sich im Laufe der Jahrhunderte gerade daraufhin gebildet und gegründet haben. Für die kleine und große Solidarität sei auch Ihnen, die Sie hier versammelt sind, heute an dieser Stelle gedankt!
Lassen wir uns ansprechen von den Verheißungen Jesu; sie gelten auch uns. Lassen wir uns treffen von seiner Kraft und seinem Segen: jetzt und hier und in Ewigkeit. Jesus sieht sich selbst zu den Armen gesandt. Vielleicht gehören wir selbst auch immer wieder in der einen oder anderen Weise zu ihnen.
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