
Propst Dr. Thomas Eicker 

 

Predigt zum 26. Sonntag im Jahreskreis 25. September 2022  

Rundfunkübertragung aus St. Mariae Geburt in Kempen 

 

Liebe Schwestern und Brüder – hier in der Kirche und zu Hause oder unterwegs 

am Radio! 

Man sieht sich immer zweimal im Leben! Ein flotter Spruch. Da fühlt sich einer 

schwer enttäuscht und er sinnt auf Revanche. Wenn ich mit dem wieder zu tun 

bekomme, weiß ich, was ich zu tun habe. Denn: Man sieht sich immer zweimal 

im Leben! 

Das kann aber auch eine heilsame Einsicht sein. Du triffst auf einen Menschen 

und bist in einer starken Position. Aber du nutzt sie nicht aus, weil du nicht 

weißt, ob sich die Umstände nicht doch einmal ändern. Und dann bist du auf 

Hilfe angewiesen. 

Ein älteres Ehepaar aus unserer Gemeinde engagierte sich vor Jahren für eine 

aus Syrien geflüchtete Familie und half ihr beim Start in der neuen Umgebung. 

Heute sind die beiden auf Hilfe in ihrem Alter angewiesen und sind dankbar, 

dass diese Familie sie jetzt im Alltag unterstützt. 

Man sieht sich immer zweimal im Leben! 

Diese Erfahrung kommt für den namenlosen Reichen, von dem Jesus in der 

Geschichte erzählt, zu spät. Die Umstände haben sich geändert: als es ihm zu 

Lebzeiten gut ging, hatte der Reiche für Lazarus vor seiner Tür keinen Blick. 

Jetzt – nach seinem Tod - ist ihm aller Luxus genommen. Sein letztes Hemd hat 

keine Taschen. Seine Hände, mit denen er hätte helfen und geben können, sind 

vielleicht gut gepflegt, aber sie sind leer. Und Einsicht ist immer noch nicht bei 

ihm zu spüren. Überheblich und gebieterisch versucht er, Anweisungen zu 

geben. Lazarus soll ihm jetzt aus seiner Misere heraushelfen. Oder wenigstens 

die noch lebenden Brüder warnen. Die sollen zu Lebzeiten ihr Handeln ändern. 

Die sollen erinnert werden: Man sieht sich immer zweimal: spätestens nach dem 

Tod, wenn deutlich wird, was bei Gott zählt! 

Jesus erzählt diese drastische Geschichte den Pharisäern, die sich für die 

detailgetreue Umsetzung der Gebote Gottes in den menschlichen Alltag 

einsetzen. Das ist aller Ehre wert, aber wichtiger ist das Naheliegende: der 

notleidende Mensch, dessen Elend zum Himmel stinkt und nach Hilfe schreit. 

Es geht Jesus nicht um eine Vertröstung in ein Jenseits, wo für Gerechtigkeit 

und Entschädigung gesorgt wird. Für ein gelingendes Leben ist entscheidend, 

was wir heute daraus machen. Wir müssen nicht lange suchen, wo uns heute der 

arme Lazarus begegnet: 

- in den Menschen, die Kunde bei der Tafel sind und dort oft vor leeren 

Regalen stehen. 

- Wir können Lazarus sehen in der alten Nachbarin, deren Energierechnung ihr 

gerade die letzten Rücklagen raubt, während andere keinen warmen Pullover 

anziehen müssen. 



- Lazarus wohnt als geflüchtete Familie mit vier Kindern in einem Zimmer 

während andere in Sorge um ihre Zweitwohnung in Spanien sind. 

In der Geschichte Jesu hat der Arme im Gegensatz zum Reichen einen Namen: 

„Lazarus“. Aus dem Hebräischen übersetzt heißt das „Gott hat geholfen.“ Da ist 

der Name plötzlich eine deutliche Botschaft und ein eindringlicher Aufruf. 

Hoffentlich können die Armen vor unserer Tür auch sagen: Gott hat geholfen 

und er hat mir Menschen geschickt, denen mein Schicksal nicht gleichgültig 

war. 

Gott sei Dank lassen sich viele in unseren christlichen Gemeinden und in 

unserer Gesellschaft anrühren und aufrütteln von der vielfältigen Not, die zum 

Himmel schreit. 

Da sind Menschen, die vom Reichtum ihrer Zeit hergeben und Lebensmittel 

verteilen oder zubereiten. 

Da sind Wohlhabende, die für die Zeit der Krise die Strom- und 

Heizungsrechnung einer frierenden Familie übernehmen. 

Und es gibt Menschen, die Fremde an ihren Tisch holen, um ihnen zu zeigen: ihr 

steht nicht allein. 

Das sind Menschen, die haben erkannt: Man sieht sich immer zweimal im 

Leben. Und man sieht sich selbst in verschiedenen Rollen: Einmal sehe ich mich 

als Reichen, der Möglichkeiten, Fähigkeiten und Vorräte hat, die er mit anderen 

teilen kann. Ein anderes Mal sehe ich mich als Armen, als Bedürftigen, der auf 

Hilfe und Solidarität angewiesen ist. 

Um einen guten Blick auf mich selbst zu bekommen, brauche ich vielleicht auch 

einmal so deutliche Worte eines Propheten Amos, die wir in der ersten Lesung 

hörten. Besonders dann, wenn ich nur um mich selbst kreise oder in 

Selbstmitleid zerfließe. „Weh den Sorglosen und den Selbstsicheren“, hieß es 

da, „das Fest der Faulenzer ist vorbei.“ Oder ich brauche eine Aufforderung wie 

Timotheus. Ihn fordert der Apostel Paulus – wie in der zweiten Lesung gehört – 

zu einem engagierten und standhaften Leben aus dem Glauben auf, damit er 

anderen in einer Krisensituation ein Vorbild ist. 

Zurück zum Evangelium: Für den Reichen im Evangelium war es zu spät. Er 

hatte reichhaltige Chancen aus seinem Leben etwas Sinnvolles und Hilfreiches 

zu machen. Aber für uns ist es nicht zu spät. Denn auch wir haben die Worte der 

Heiligen Schriften. Da haben unsere Vorfahren aufgeschrieben, wie wir ein 

Leben nach Gottes Willen führen können. Und: Wir haben den auferstandenen 

Christus. Er zeigt sich uns in jedem leidenden Menschen. Sein Wort drängt zur 

helfenden Tat: Was ihr einem dieser geringsten Menschen getan habt, das habt 

ihr mir getan! Ja, und wir haben ein Leben mit Herz und Verstand bekommen, 

damit keiner – wie Lazarus – übersehen wird oder außenvor bleiben muss. Denn 

alle sind für Abrahams Schoß, für ein Leben in Würde und Geborgenheit 

bestimmt. 

Man sieht sich immer zweimal im Leben! 

Und wie gut, wenn wir beim Wiedersehen das erste Treffen nicht bereuen 

müssen. Amen. 


