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Lazarus und der Reiche
Kontrast von arm und reich
Dieses Gleichnis vom „Armen Lazarus und reichem Prasser“ ist hinlänglich bekannt, lebt auch in Redewendungen weiter, wie Geld „verprassen“. Das Evangelium stellt zunächst vordergründig die Licht- und Schattenseiten des Lebens dar und wirft einen Blick darauf, wie kurzsichtig der einzelne mit viel Vermögen umgehen kann. Im Glücksrausch geht der Begüterte am Sinn des Lebens vorbei, während Lazarus um seine Existenz, ums Überleben kämpft. Wird uns im Evangelium nur ein bedauerliches Negativbeispiel geliefert, das es punktuell gibt oder betrifft es nicht doch eine große Zahl von Menschen, damals und heute?
Der Blick auf die erste Lesung zeigt, dass es im 8. vorchristlichen Jahrhundert auch in Israel eine sehr wohlhabende Oberschicht gab, die recht sorglos lebt. Der Prophet Amos übt in dieser Scheltrede (=Weherufen) harte Kritik an der Lebensweise seiner Zeitgenossen und sagt ihnen: „Ihr ….sorgt euch nicht über den Untergang Josefs.“ Was ist damit gemeint? Israel, das Nordreich, nannte sich damals auch „Haus Josef“, als Erinnerung an den Ahnherrn Josef, der es in Ägypten bis zum Vizekönig brachte, der von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft wurde. Somit wäre dieser Titel als ständige Erinnerung zu sehen, sich auch der Bedürftigen anzunehmen. Aber das geschieht nicht. Daher setzt Amos nach: „Darum müssen sie nun in die Verbannung, allen Verbannten voran. Das Fest der Faulenzer ist vorbei.“ Sie merken gar nicht ihren Untergang, der sie ins Exil führt. 
Was hat sich seit damals geändert? Wenn man genau hinsieht, nicht sehr viel. Man könnte aus der Geschichte lernen, was herauskommt, wenn eine verhältnismäßig kleine Zahl von Menschen im Überfluss lebt und nicht das Elend der Armen sieht oder sehen will. Revolutionen, Hass, Streit, Krieg sind die Folgen. „Die Geschichte ist eine große Lehrmeisterin. Sie lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler“, so klagt Ingeborg Bachmann (+1973). Weltweit ist der Kontrast von arm und reich zu spüren. Auch in unserem Land ist das gut zu merken. Überdies liefern uns die Medien reichlich diesbezügliches Bildmaterial ins Haus. Sollte es dabei unangenehm werden, kann man ja abschalten.

Die Wunden der Wohlstandsgesellschaft
Welche Anregungen können Ihnen diese beiden Texte geben? Ich darf Ihnen einige Gedanken dazu vorlegen.
Nicht Reichtum, Wohlstand sind zu verurteilen, sondern der Umgang damit braucht Klugheit und Besonnenheit. Gefährlich ist, an diesem Reichtum hängenzubleiben. Wir sind nur Verwalter dieser Güter, die uns auf Lebenszeit geliehen sind. Sie werden von Generation zu Generation neu geliehen. Darum dürfen wir lebensnotwendige Dinge nicht anderen vorenthalten, etwa durch ungerechte Wirtschaftssysteme oder durch Unmäßigkeit, Geiz und Neid oder sorglos verschleudern.
Das Evangelium zeigt aber noch ein bemerkenswertes Phänomen: Der Reiche instrumentalisiert den armen Lazarus sogar bis ins Jenseits. Er soll noch in der Unterwelt dafür sorgen, dass es dem Reichen gut geht und auch die Menschen im Diesseits warnen, ja nicht so einen Lebenswandel zu führen. Wie oft wurden durch die gesamte Menschheitsgeschichte Arme schamlos ausgenützt, vielleicht sogar noch ausgespottet dafür. Nicht nur Lazarus leidet an Geschwüren und Wunden. Auch in unserer Wohlstandsgesellschaft drohen die Wunden der Entsolidarisierung, der Rücksichtslosigkeit aufzubrechen. Wir sind blind für den Lazarus vor unserer Tür und offenbar auch zu wenig sensibel für den drohenden Untergang der Schöpfung. An Lazarus erinnert man sich, wenn er gute Dienste zu leisten vermag.
Mit Lazarus spielt aber auch Jesus auf seine eigene Auferstehung an. Gott spricht durch seinen Sohn und die Propheten. Wer nicht hören und nicht sehen will, kommt nicht aus seiner Egomanie, seiner Ich-Sucht heraus. Das hat nichts mit Selbstliebe zu tun, sondern ist letztlich nur Leben auf Kosten anderer, ohne selbst genug beizutragen.
Gott ist diese Welt nicht gleichgültig. Wir werden reich beschenkt durch das Wort Gottes, das Evangelium, die Frohe Botschaft. Als Mitarbeiter Gottes, cooperatores Dei, sind wir eingeladen, dieses Wort in unseren Taten sichtbar werden zu lassen. - Amen.
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