C J26: Predigtgedanken zum 26. Sonntag im Jahreskreis von P. Wolfgang Jungmayr - 30. September 2007
Wo finden wir Lazarus heute?
Als ich Mitte der 80er Jahre bei den Redemptoristen eintrat, da war unser Noviziatskloster in Eggenburg/Niederösterreich. Es ist ein ehemaliges Franziskanerkloster, das die Redemptoristen 1833 übernommen haben. Von Anfang an war ich vom alten Speisesaal angetan. Vor allem die großen Bilder an den Wänden, die verschiedene Szenen von Ess- und Trinkgelagen zeigen, haben mich immer wieder fasziniert. Auf einem der Bilder sind auch mehrere Hunde zu sehen, die zwischen den Tischbeinen herumlaufen, um da und dort einen Bissen zu erhaschen.
Oft habe ich mir die Frage gestellt: Stellt dieses Bild die Geschichte des reichen Mannes und des armen Lazarus dar, ist es eine Szene aus dem heutigen Evangelium, oder ist es „nur“ das feucht-fröhliche Gelage irgendeiner lustigen Gesellschaft?
Es gibt das fröhliche Feiern, es gibt die Hunde, aber wo ist der arme Mann Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre ist. Ich habe den Lazarus nicht entdeckt und kam schließlich zur Auffassung, das Bild hat nichts mit dem heutigen Evangelium zu tun.
Nach über 20 Jahren bin ich wieder ins Kloster Eggenburg übersiedelt. In den ersten Tagen bin ich früheren Erinnerungen nachgegangen. Der alte Speisesaal wird von uns heute nicht mehr als Essensraum benutzt, da er für die kleiner gewordene Schar der Patres viel zu groß ist. Als ich aber wieder vor den Bildern stand und sie auf mich einwirken ließ, da kam mir plötzlich der Gedanke: Lazarus kann gar nicht auf dem Bild sein, er liegt doch draußen vor der Tür des Reichen. Er hat es nicht geschafft, zu Lebzeiten für den Reichen sichtbar zu werden.
Und ein weiterer Gedanke beschäftigt mich seither: Welche Armut, welche Not der Menschen liegt heute draußen vor unserer Klostertür? Und sind wir fähiger als der Reiche, vor die Tür zu gehen, hinzuschauen, zu erkennen und zu handeln?

Reichtum und Armut bei Jesus
Jesus verwendet gerne Gegensatzpaare, um Situationen, Anliegen plastischer erscheinen zu lassen oder um das Handeln Gottes verständlicher zu machen. Denken wir nur an die Gegensätze töricht und klug bei den Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Oder an die Kleinen, denen das Himmelreich gehört. Die Seligpreisungen und Wehrufe bei Lukas bilden eine Vielzahl solcher gegenüber gesetzter Paare.
Des öfteren verwendet Jesus auch den Vergleich arm – reich, gerade in Verbindung mit dem Himmelreich. Das Kamel geht leichter durch das Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel kommt. Selig die Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Und in der Erzählung vom reichen Mann und vom armen Lazarus führt Jesus uns dramatisch vor Augen, welche Auswirkung die Gestaltung unseres Lebens hier auf Erden auf unser Leben nach dem Tod haben wird.

Jesus und die Reichen
Reiche Menschen sind für Jesus jene, die sich mit ihrem Besitz und ihrer Stellung für Zeit und Ewigkeit sicher fühlen. Ihr Herz ist von irdischen Dingen so angefüllt, dass Gott nur sehr schwer bei ihnen ankommen kann. Auch Jesus spürt es immer wieder, wenn er im Gespräch mit solchen Menschen ist. Denn viele meinen, je mehr sie anhäufen, umso eher können sie ihrem Leben einen Sinn geben. Sie merken dabei aber nicht, dass ihre große oder kleine Habe zum Hindernis wird, Gott und dem Nächsten näher zu kommen. In ihre vollen Hände kann er nichts mehr hineinlegen. 
Wie schwer ist es doch für manchen, der Jesus nachfolgen möchte, sein Hab und Gut zurück zu lassen.

Jesus und die Armen
Im Gegensatz zu den Reichen spürt Jesus bei den Armen eine große Aufgeschlossenheit gegenüber seiner Botschaft vom nahenden Reich Gottes. Jesus will Mut machen, das Leben anzunehmen, auch wenn es vielleicht gerade schwer ist, aus dem Wissen heraus – Gott geht mit mir nicht nur durch die Freude, sondern auch durch das Leid des Lebens mit. Und durch die Wunder und Heilungen können viele der Armen, Kranken und Notleidenden bereits jetzt ein Stück Himmel auf Erden erleben. Sie fühlen sich nicht von Jesus auf das Jenseits vertröstet, sondern vielmehr im Diesseits, in ihrer jetzigen Situation, wahr- und ernstgenommen.
Jesus hat sicher auch die Erfahrung gemacht, dass mitmenschliches Leben und Handeln sich oftmals gerade unter den Armen dieser Welt viel deutlicher als bei den Reichen verwirklicht.

Wer sind die Reichen heute?
Wahrscheinlich ist keiner von uns so superreich, dass er sich ohne nachzudenken und ohne Sorgen haben zu müssen alles leisten kann. Die meisten haben es aber doch zu einem gewissen Wohlstand gebracht, haben eine „gesicherte Existenz“ aufgebaut und sie mit Lebens- oder anderen Versicherungen abgesichert. Und das ist auch nichts Schlechtes oder gar Verwerfliches. Wenn ich mir gleichzeitig die religiöse Situation in Österreich anschaue, frage ich mich: Steckt nicht ein Körnchen Wahrheit in dem Satz „Den Menschen geht es zu gut, sie brauchen keinen Gott mehr.“?
Seit einigen Jahren geistert auch immer wieder der Satz durch die Medien, ist in Parteiprogrammen oder auch in unseren Köpfen: Das Boot ist voll. Und mit diesem Satz wird gleichzeitig das Gefühl transportiert: Es gibt welche, die uns das geschaffene und erworbene wegnehmen wollen. Wir müssen die Türen fest zumachen. 
Ich denke, wir müssen aufmerksam bleiben, dass wir nicht still und heimlich zu einem der 5 Brüder des reichen Mannes werden.
Ein Bekannter von mir, den keine Geldsorgen plagen, hat mir einmal erzählt, dass er immer, wenn er sich einen Luxusartikel kauft, 10 Prozent des Kaufpreises als Spende - als persönliche „Luxussteuer“ - an caritative Projekte weitergibt.

Wer sind die Armen heute?
Ein Leitsatz der Ordensregel der Redemptoristen ist: „Den Armen das Evangelium verkünden!“ Dieser Satz hat natürlich immer wieder zur Frage geführt: „Wer sind heute die Armen?“ Endlose Debatten kann man darüber pflegen, von materieller, über religiöse, bis hin zu geistiger Armut. Auch über Strategien zur Verringerung der Armut kann man sich in unendlichen und ermüdenden Gesprächen verlieren. Entscheidend für mich ist nicht die Frage nach den Armen geworden, sondern nach dem konkreten Lazarus vor meiner Tür.
Ein Mitbruder hat deshalb vor einigen Jahren gemeinsam mit sozial engagierten Leuten aus der Umgebung von Eggenburg den Verein Lehrlingsstiftung gegründet. Bis zu 50 Jugendliche ohne Lehrstelle nutzen nun Räumlichkeiten des Klosters und können hier eine Lehre beginnen, werden in persönlichkeitsbildenden, sozialen und technischen Fertigkeiten trainiert und sie werden in Betriebe vermittelt…
Geht es also nicht eigentlich um den Mut, den „Speisesaal“ zu verlassen und vor die Tür zu treten? Ein mutiger Blick, ein offenes Herz und ein freimütiges Handeln lässt durch uns die Gegenwart und Liebe Gottes in der Welt von heute spürbar werden.
Lasst uns also auf Mose und die Propheten, und auf den auferstandenen Jesus hören.
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