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Lazarus und der Reiche
Das Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Prasser verführt leicht, in eine Richtung zu denken, um die es Jesus gar nicht geht. Sein Thema ist nicht der böse Reiche und gute Arme.
Die Stichwörter „armer Lazarus“ und „reicher Prasser“ wecken in jedem von uns bestimmte Vorstellungen, die wir im Blick auf Arme und Reiche in uns entwickelt haben. Während im alten Israel – zur Zeit Jesu – Reichtum als Geschenk und Lohn Gottes für ein religiös gut gelebtes Leben angesehen wurde und Armut als Strafe, haben die Reichen unserer Tage eher einen schlechten Ruf. Sie werden von nicht wenigen grundsätzlich negativ beurteilt und des unredlichen Reichtums verdächtigt. Sicher haben viele Reiche durch ihr Verhalten zu diesem schlechten Leumund selbst beigetragen. Es gibt die skrupellosen Reichen, die Ausbeuter und Blutsauger. Aber es gibt auch die Begüterten, die viel Gutes tun. Und sie können dies nur, - eben weil sie reich sind und ihnen Mittel zur Verfügung stehen, die sie verteilen können. 
Und unter den Ärmeren und Armen finden wir Vertreter, die nicht das Format und die innere Einstellung eines Lazarus haben. Lazarus wünscht dem Reichen nicht die Pest an den Hals oder ein größeres Unglück, damit der Reiche auch einmal die Bitterkeit des Leidens durchstehen muss und die Armut an sich erfährt. Es gibt genügend Arme, die sich genau so verhalten würden wie der reiche Prasser, wenn sie nur die Mittel dazu hätten. Armut macht nicht automatisch menschlicher und hilfsbereiter.

Uninteressiert und gleichgültig den Mitmenschen gegenüber
Jesus geht es mit seinem Gleichnis nicht um die Verurteilung der Reichen und um einen Lobpreis auf die Armen. Sein Blick richtet sich auf das Herz jedes einzelnen. 
Der Reiche im Gleichnis ist – tagaus, tagein – mit sich selbst beschäftigt: den Festen und Gelagen, mit denen er sich feiert. Für nichts anderes hat er einen Blick oder offenes Herz. Lazarus liegt arm, krank und schwach vor seiner Türe. Keinen einzigen Gedanken verwendet der Reiche darauf, dass er Lazarus ja mühelos helfen könnte, ohne im Geringsten ärmer zu werden. Mit Resten vom reich gedeckten Tisch hätte Lazarus sich begnügt. Er wünscht kein Kleid, kein Gespräch – nichts, was dem Reichen Mühe, Anstrengung oder Zeit abverlangt hätte. Dabei sollen wir nicht übersehen: Der Reiche tut nicht direkt etwas Böses. Das kann man ihm nicht nachsagen. Er unterlässt lediglich das Gute, das er spielend leicht hätte tun können. Nur in diesem Unterlassen des Guten, das ihm nicht die geringste Mühe gemacht hätte, zeigt sich eben deutlich, in welchem Umfang ihm jegliche Liebe zum Nächsten fehlt. Nein, er ist kein Ekel, kein aggressiv bösartiger Mensch, aber völlig uninteressiert und total gleichgültig den Mitmenschen gegenüber.
Dieses gleiche Verhalten legt der Reiche auch Gott gegenüber an den Tag. Er verspottet Gott nicht, macht den Glauben und die Religion nicht madig, verfolgt oder unterdrückt niemanden wegen seines Glaubens. Aber das ist auch schon alles. Gott gegenüber ist er so völlig gleichgültig wie gegenüber den Mitmenschen. Was Moses lehrte, die Propheten verkündeten, in den Schriften des Alten Testaments ohne Anstrengung zu lesen gewesen wäre, ist ihm nicht die geringste Aufmerksamkeit wert. Gott und die Sorge um Mitmenschen sind aus seinem Leben total ausgeblendet. 
Da ein Leben lang offensichtlich keine Umkehr stattfindet, landet der Reiche folgerichtig nach seinem Tode nicht im Himmel. Denn Gemeinschaft mit möglichst allen Menschen und mit Gott hat er nicht angestrebt. Die muss man aber wollen, wenn man sich Himmel wünscht, da Himmel heißt: in Gemeinschaft mit Gott und den Menschen leben. 

Gleichgültigkeit lässt uns ewig die Alten bleiben
Ich denke, Lukas und Jesus wollen uns die Augen dafür öffnen, welche Gefahr die Gleichgültigkeit für christliches Leben darstellt und mit sich bringen kann. Gleichgültigkeit springt nicht ins Auge, weil man mit Bösem nicht aneckt und dadurch schon öfter einmal ins Nachdenken und in die Auseinandersetzung gerät. Gleichgültigkeit lässt uns ewig die Alten bleiben. Wir setzen keinen Schritt nach vorn: in der Liebe nicht, in der Mühe nicht, im Wollen nicht, in der Weiterentwicklung nicht.
Es ist nicht schön, wenn wir hin und wieder versagen, boshaft sind, sündigen – aber wir machen trotzdem wenigstens kleine Schritte vorwärts, wenn wir daran arbeiten, zur Liebe zurückzukehren, sich Gott und den Menschen wieder zuzuwenden. Bei allem Versagen neu und immer wieder das Gute anstreben und leidenschaftlich suchen, darin soll unser Bestreben liegen. 
Ein lebendiges immer neues Umkehren und Weiterwachsen im Guten, darin besteht christliches Leben. Was wir als Unvollkommenheit mit in den Tod nehmen, was trotz Ringen und Mühen uns nicht gelungen ist, das will Gott an uns vollenden. Aber wir müssen das Gute, die Liebe zu Gott und den Menschen, wenigstens ehrlich gewollt haben. Es wird niemand in den Himmel gepresst, der die Gemeinschaft mit Gott und den Menschen gar nicht will. Und sicher ist: Die Sehnsucht nach Gemeinschaft überfällt niemanden automatisch in der Stunde des Sterbens.

Niemand erreicht ein durch Gleichgültigkeit verschlossenes Herz
Um unsere Aufmerksamkeit zu erhöhen und uns aus eventueller Gleichgültigkeit heraus zu holen, wird im Gleichnis noch ein Gespräch zwischen Abraham und dem Reichen eingefügt. Lazarus soll als Auferstandener die Brüder des Reichen schocken und dadurch zur Umkehr bewegen. Durch ein Wunder sollen die Brüder des Reichen wach gerüttelt werden. Der Antrag des Reichen wird abgelehnt.
Es ist eigentlich eine gute Idee des Reichen. Sie wird nicht deshalb abgelehnt, damit die Brüder für ihr Leben auf Erden bestraft werden, sondern weil die Erfahrung zeigt, dass niemand und nichts ein durch Gleichgültigkeit verschlossenes Herz erreicht: 
	Moses nicht, unter dessen Leitung das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten Wunder über Wunder erlebte,
	die Propheten nicht, die neben ihrer Verkündigung des Willens Gottes ebenfalls Wunder wirkten,

die Auferstehung eines Toten nicht, wie die Zuhörer des Lukas und der jungen Gemeinden es am Beispiel Jesu erleben konnten. Wie viele hat Jesu Auferstehung innerlich zu nichts bewegt!
Gott hat für offene Herzen genügend Angebote vorgelegt, soll uns gesagt werden. Wer auf sie nicht reagiert, weil sein Herz durch Gleichgültigkeit verschlossen ist, hat seine Entscheidung getroffen. Er will sich innerlich nicht öffnen. Und gezwungen wird er dazu von Gott auf gar keinen Fall. 
Ich glaube, es ist klar, welche Frage wir uns stellen und wovor wir uns – nach dem Willen Jesu und des Evangelisten Lukas – hüten sollen. Möge es uns gelingen, die Angebote und Weisungen Gottes wach und aufmerksam zu beachten, um schon auf Erden jene Gemeinschaft mit Gott und den Menschen - ernsthaft und mit Hingabe - zu suchen, die in ihrer Vollendung für uns einmal Himmel bedeuten wird. 
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