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Liebe Leserin, lieber Leser!

Der 1. Sonntag nach Trinitatis richtet den Blick auf den Nächsten: „Dies Gebot 
haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe“. Und 
seine Schwester.

Wir beginnen diese Andacht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Liedvorschlag  EG 401, 1-3.6 „Liebe, die du mich zum Bilde“ 

Gebet

Heiliger Gott, Vater im Himmel,
jeder Mensch ist ein Gesicht von dir auf Erden. Auch ich selbst. Doch der Anblick 
ist verschwommen. Deine Klarheit strahlen wir nicht aus. Wir bleiben anderen und 
uns selbst viel von der Liebe schuldig, die du so reichlich schenkst. Darum bitten 
wir dich im Namen Jesu um Verzeihung und darum, dass wir dazulernen und Stück 
für Stück zu immer deutlicheren Gesichtern deiner Liebe werden. Amen.



Bibellesung aus dem Lukasevangelium 16, 19-31 (Basisbibel)

Einst lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinstem 
Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor seines 
Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er 
wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen. Aber es kamen 
nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Dann starb der arme Mann, 
und die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Auch der Reiche starb und wurde 
begraben. 

Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abra-
ham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er: „Vater Abraham, hab Erbarmen mit 
mir! Bitte schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine 
Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer!“ Doch Abraham antwortete: 
„Kind, erinnere dich: Du hast deinen Anteil an Gutem schon im Leben bekommen – 
genauso wie Lazarus seinen Anteil an Schlimmem. Dafür findet er jetzt hier Trost, 
du aber leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Selbst 
wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch hinübergehen. Genauso kann 
keiner von dort zu uns herüberkommen.“ Da sagte der Reiche: „So bitte ich dich, 
Vater: Schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe fünf Brüder. 
Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen!“ 
Aber Abraham antwortete: „Sie haben doch Mose und die Propheten: Auf die sollen 
sie hören!“ Der Reiche erwiderte: „Nein, Vater Abraham! Nur wenn einer von den 
Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern.“ Doch Abraham antwortete: 
„Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören – dann wird es sie auch nicht 
überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht.“

Gedanken zur Lesung

Zwei Welten. Nur getrennt durch eine Tür, doch die Kluft könnte nicht größer sein. 
Der eine lebt in Saus und Braus. Der andere hat nichts außer eklige Geschwüre und 
Hunger. Die Geschichte schreit förmlich nach ausgleichender Gerechtigkeit. Und 
die folgt auf dem Fuß: Der Arme stirbt zwar jämmerlich, aber danach tragen ihn 
Engel in den väterlichen Schoß Abrahams. Derjenige, der zu Lebzeiten nackt und 
allein auf dem harten Boden lag, liegt im Tod weich und geborgen. Die Vorstel-
lung, dass es dem, der im Leben nie eine Chance hatte, danach irgendwie besser
geht, erscheint tröstlich. Das Leid zu Lebzeiten ist damit aber nicht entschuldigt. 
Auch nicht in den Augen Gottes, wie die Geschichte weiter zeigt.



Der Reiche landet in der Unterwelt und die 
Verhältnisse stellen sich genau spiegelver-
kehrt dar. Das zeigt sich z.B. deutlich an der 
Bitte des Reichen um Linderung: Einst hät-
ten seine Tischabfälle Lazarus gerettet. Doch 
weil er sogar diese allerkleinste Barmherzig-
keit verweigerte, bleibt ihm jetzt die Finger-
spitze Wasser verwehrt. Im Tod wird aus-
geglichen, was der Reiche früher unausge-
glichen ließ. Die riesige Kluft, die er hätte verkleinern können, klafft jetzt vor ihm.

Das Gerechtigkeitsempfinden ist befriedigt. Aber es bleibt ein unbehagliches Ge-
fühl, denn jede gute Geschichte stellt die Frage, in wem sich die Zuhörenden 
wiedererkennen sollen. Wem geht es so dreckig wie Lazarus? In unseren Breiten 
wohl niemandem. Bleibt also nur der Reiche? Die wenigsten werden glauben, in 
Saus und Braus zu leben. Doch gibt es nicht tatsächlich Situationen, in denen wir 
die Hand zugehalten haben, anstatt sie aufzutun und in denen wir eine Kluft auf-
gerissen haben, anstatt sie aufzuschütten? Wird uns das alles heimgezahlt? Dann 
gute Nacht! Aber – in der Geschichte ist noch nicht aller Tage Abend.

Der Reiche erkennt, dass den Lebenden eine Chance bleibt. Er bittet: Wenn schon 
mir nicht mehr zu helfen ist, dann lasse wenigstens meine Brüder warnen! Doch 
Abraham lehnt ab: Genau wie du früher haben auch deine Brüder das Gesetz des 
Mose und die Schriften der Propheten. Sie können wissen, dass es darin heißt: 
„Wenn einer deiner Brüder arm ist, so sollst du dein Herz nicht verhärten und dei-
ne Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern sollst sie ihm 
auftun.“ Klarer kann es nicht gesagt werden. Was willst du dem noch hinzufügen?

Nun geht das Gleichnis in eine dritte Runde, denn der Reiche hakt nach: Wenn 
einer von den Toten käme, würden die Brüder Buße tun. Ab hier bekommt die 
Geschichte einen neuen Horizont: Denn es ist tatsächlich einer von den Toten 
auferstanden. Auferstanden, um nicht nur dem Volk Israel, sondern uns allen die 
Chance zu geben, Buße zu tun, umzukehren und ein Leben in Einklang mit dem 
Willen Gottes zu führen. Auferstanden, damit wir ihn bitten können: Herr, erbarme 
dich. Und auferstanden, damit wir seine Liebe und sein Erbarmen weitergeben 
können an den Mitmenschen, der vor unserer Tür liegt. Denn darum geht es Jesus 
in diesem Gleichnis: Der Glaube an das Evangelium und das Tun dessen, was Gott 
geboten hat gehören zusammen.                  Amen.

Wer ist mein Nächster?     Foto: pixabay.de



Impuls

Die Existenz des Reichen und des Lazarus stellt sich vor und nach deren Tod bis in 
Details hinein spiegelverkehrt dar. Welche Einzelheiten fallen Ihnen auf? 

Fürbitten - Vaterunser
Die Bitten können mit persönlichen Anliegen ergänzt werden.

Unser Vater im Himmel, erbarme dich.
Sprich dein heilendes Wort zu den Kranken, den Verängstigten, zu den Müden 
und Erschöpften. Sprich dein tröstendes Wort zu den Trauernden, zu denen, die 
ihr Vertrauen verloren haben, zu den Enttäuschten und Verlassenen. Sprich dein 
mächtiges Wort zu den Machthabern, zu denen, die Gefängnistüren öffnen oder 
schließen, zu den Kriegsherren und Befehlshabern. Sprich dein Mut machendes 
Wort zu unseren Kindern, zu deiner Kirche und allen, die dich suchen.
Erbarme dich, du dreieiner Gott, auf dich hoffen wir, dir vertrauen wir, deinem 
Wort glauben wir. Sprich heute und alle Tage. Amen.

Vaterunser
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe 
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Es segne und behüte uns der Dreieinige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Amen.

Liedvorschlag EG 412, 1.7.8. So jemand spricht: Ich liebe Gott

Ich wünsche Ihnen gesegnete Tage! 
Ihre Dekanin Jutta Holzheuer


