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Sechsundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis
“Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen,
wenn einer von den Toten aufersteht.”
aufersteht.” (V. 31)
Lk. 16,1916,19-31

Der Weltenherrscher und zu Seiner Rechten der arme Lazarus
Kirche San Clemente in Tahull
Spanische Romanik, XII. Jahrh.

Pantokrator, románisch
San Clemente in Tahull

Der arme Lazarus

Lazarus mit dem Gesicht Jesu Christi

Sechsundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis “C”
“Es ist nicht nur die Armut der Armen, die allen Reichtum fragwürdig macht. Und die
Gefahr, in der der Reiche lebt, besteht nicht eigentlich darin, seinen Reichtum zu
verlieren, sondern ihn zu behalten, etwa so, wie man einen Knecht behält, der sich
zum Herrn und Tyrannen gemacht hat. Die Gefahr ist, dass für den Reichtum Gottes,
für seine Liebe und seinen Trost, im Leben des Reichen kein Raum mehr ist.”
Zum Evangelium
“Lukas ist mehr als die anderen Evangelisten den Jesusworten über Reichtum und
Armut nachgegangen. Das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus ist
denen gesagt, die sich in ihrem Besitz und ihrer Stellung für Zeit und Ewigkeit sicher
fühlen. Das sind im Grunde all die Menschen, denen ihre große oder kleine Habe zum
Hindernis wird. Der Ruf Gottes kann in ihrem Herzen nicht ankommen, sie sind ja
immer besetzt. Wie kann der Reiche dann gerettet werden? Eine Antwort steht bei
Lukas 18, 27: „Was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich.“ Für jeden
Menschen, aber für den reichen ganz besonders, ist es Tat und Gabe Gottes, wenn er
sein Herz für Gottes Anruf öffnen kann.”

Für den tag und die Woche
“Dem Hungrigen gehört das Brot, das du zurückhältst, dem Nackten das
Kleidungsstück, das du im Schrank verwahrst, dem Barfüßigen der Schuh, der bei dir
verfault, dem Bedürftigen das Silber, das du vergraben hast. Aber du bist mürrisch
und unzugänglich, du gehst jeder Begegnung mit einem Armen aus dem Weg, damit
du nicht genötigt wirst, auch nur ein Weniges abzugeben. Du kennst nur die eine
Rede: Ich habe nichts und kann nichts geben, denn ich bin arm. Ja, arm bist du
wirklich: arm an Liebe, arm an Gottesglauben, arm an ewiger Hoffnung.” (Basilius von
Cäsarea, 4. Jh.)
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