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Der reiche Prasser und der arme Lazarus

Lk 16,19-31 = lukanisches Sondergut

Purpur = entspricht der Kleidung von 

Königen;

Byssus = Kleidung der Hohepriester

(Reichtum galt als Segen Gottes vgl. 

Spr.22,4: Der Lohn für Demut und Got-

tesfurcht ist Reichtum, Ehre und Leben)

*Lazarus: (gr./lat.) von Eleazar (hebr.) = 

„Gott hilf(t)“ (= die einzige Person in den 

biblisch überlieferten Gleichnissen Jesu, 

die einen Namen trägt) – daher kommt 

der Begriff Lazarett.

Krankheit, besonders Hautaussatz galt 

allgemein als Strafe Gottes

Fladenbrotstücke, die den Wohlhaben-

den als Serviette dienten, wurden nach 

Gebrauch einfach unter den Tisch ge-

worden

Die Berührung mit Hunden machte in 

der Auffassung der Pharisäer den Men-

schen unrein.

Lazarus ist buchstäblich "auf den Hund 

gekommen" = total heruntergekommen

Gedankengang damaliger Hörer:

dieser arme Hund ist von Gott gestraft, 

sonst erginge es ihm nicht so dreckig. Er 

– oder einer seiner Vorfahren – müssen 

also schlimme Sünder sein, sonst würde 

Gott ihm das nicht angetan haben.

Doch nun der Schock: Gerade er wird 

hinübergetragen in Abrahams Schoß = 

Ehrenplatz an der Seite Abrahams.
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(Er sprach aber auch ein anderes Gleichnis)

Ein Mensch aber - irgendeiner –

war ein ‚Reicher’ (genannt)

und er kleidete sich in Purpur* 

und Byssus* = feines Linnen

der vergnügte sich jeden Tag hindurch glän-

zend.

Ein Armer aber - irgendeiner -

genannt ‚Lazarus’*

(war) niedergeworfen vor sein Tor

mit Geschwüren bedeckt,

und begierig, sich zu sättigen 

von (den Brotstücken) den Herabfallenden 

von dem Tisch des Reichen, 

(doch nicht einer gab sie ihm)

sondern sogar die Hunde kamen

leckend an seinen Geschwüren. 

Es geschah aber

es starb der Arme

und er wurde hinübergetragen von den Engeln

in den Schoß Abrahams. 

Es starb aber auch der Reiche

und wurde begraben. 

* Hades = Unterwelt - nicht Hölle, son-

dern Fegefeuer = Ort der Läuterung

* im Schoße (am Busen) Abrahams = zu 

Tische liegen an der Seite Abrahams = 

der besondere Ehrenplatz
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Und in der Unterwelt*

erhob er seine Augen,

und gepeinigt in Qualen,

sieht er Abraham von weitem

und Lazarus in seinem Schoß*,

und er erhob seine Stimme und sprach:

Vater Abraham, erbarme dich meiner

und schick Lazarus, dass er seine Fingerspitze

ins Wasser tauche und meine Zunge befeuchte;

denn ich leide Pein in dieser Feuerflamme.
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Es sprach aber Abraham:

Kind, denk daran, dass du empfangen hast 

dein Gutes in deinem Leben,

und Lazarus desgleichen das Übel;

jetzt aber wird er hierher beigerufen, 

du aber wirst gepeinigt.

Und bei all diesem ist zwischen uns und euch 

ein großer Abgrund festgelegt, (so gewaltig,)

damit die Wollenden hinübergehen 

von hier zu euch, es nicht können

und auch nicht von dort zu uns 

sie herübergelangen.

* wörtl. mitdenken
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Er sprach aber:

Ich bitte dich nun, Vater (Abraham),

damit du ihn schickst 

in das Haus meines Vaters;

ich habe nämlich fünf Brüder,

ihnen soll er Zeugnis geben,

damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual 

kommen.

Es sagt aber (zu ihm) Abraham:

sie haben Mose und die Propheten,

sie sollen hören auf sie.

Der aber sprach:

Nein, Vater Abraham,

aber wenn irgendeiner von den Toten zu ihnen 

kommt,

dann werden sie umkehren*. 

Er aber sprach zu ihm:

Wenn sie auf Mose und die Propheten 

nicht hören, 

so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen,

wenn irgendeiner aufersteht von den Toten.
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Eine vergleichbare Geschichte aus der Zeit Jesu: (Palästinensischer Talmud)

„Ein reicher Zöllner namens Bar Ma’jan segnete eines Tages das Zeitliche. 

In der ganzen Stadt ruhte die Arbeit, weil alle Leute ihm das letzte Geleit geben wollten.

So ein glänzendes Begräbnis hatte es sicher noch niemals gegeben!

Zur gleichen Zeit starb ein armer, aber sehr frommer Schriftgelehrter. 

Kein Mensch nahm von seiner Beerdigung Notiz, 

so dass er unbeweint und ungeehrt in aller Stille begraben wurde.

Stellt sich die Frage: wie konnte nur der gerechte Gott solch eine Ungerechtigkeit zulassen?

Für unsere beschränkte, irdische Sicht gibt es keine Antwort –

von Gott her gesehen sieht die Sache ganz anders aus. 

Die Geschichte geht weiter und erklärt das Rätsel: 

Bar Majan, der bestimmt kein frommes Leben führte, 

hatte ein einziges Mal in seinem Leben etwas Gutes getan und war gleich danach gestorben. 

Und was war das für eine gute Tat? 

Nun, der Zöllner war zu Reichtum gekommen und wollte von der Hautevolee anerkannt werden. 

Deshalb richtete er ein Festmahl für alle Honoratioren der Stadt aus, 

um deren Anerkennung zu erringen. 

Und die Honoratioren? 

Die ließen ihn auflaufen - kein einziger ist gekommen. 

So hat der Parvenü einfach alle Armen der Stadt eingeladen, 

damit die schönen Speisen nicht verderben. 

Damit wollte er den „besseren Kreisen“ zeigen, dass er nicht auf sie angewiesen ist 

und dass er keinen Kontakt mehr mit ihnen haben will. Das war’s!

Na ja, weil Gott eben gerecht ist, so musste halt diese gute Tat von ihm vergolten werden –

und das geschah durch eine pompöse Leichenfeier - und damit Schluss!

Denn ab diesem Zeitpunkt muss er durstig an einem Flussufer stehen, 

kann aber das Wasser niemals erreichen.

Der arme, fromme Schriftgelehrte dagegen kommt in wunderschöne Gärten, 

die von kristallklaren Quellen durchflossen werden - glücklich für alle Ewigkeit! 

Und woher wir beides wissen? 

Von einem Kollegen des Schriftgelehrten, der das Schicksal des reichen Zöllners 

wie auch die Glückseligkeit des armen Schriftgelehrten träumen darf.


