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Abraham antwortete: »Sie haben doch Mose und die 
Propheten. Auf sie sollen sie hören!« (V. 29)

Können wir uns als Christen neutral verhalten, wenn 
wir wahrnehmen, dass immer mehr Menschen unter 
Armut leiden und es daneben Menschen gibt, die 
sehr reich sind und offenbar immer reicher werden?
Im Gleichnis beschreibt Jesus die tiefe Kluft zwi-
schen Arm und Reich: Ein begüterter Purpurhändler 
und ein elender Mann namens Lazarus stehen sich 
gegenüber. Der Name Lazarus, auf Deutsch: »Gott-
hilf«, deutet darauf hin, dass ihm außer Gottvertrau-
en im Leben nichts geblieben ist. 

Der Reichtum des Purpurhändlers wird nicht kriti-
siert, jedoch seine Gedankenlosigkeit, in der er kon-
taktlos an seinem sozialen Umfeld vorbei gelebt hat. 
Zur Besinnung kommt er erst im Totenreich. Wäh-
rend er leiden muss, findet der arme Lazarus Trost. 
Zum ersten Mal denkt der Reiche jetzt an andere: Er 
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ICH DANKE 
• für das engagierte Studieren und Lehren in allen 

vier Studiengängen an der THR im Sommerseme-
ster,

• für die Studierenden mit ihren unterschiedlichen 
Prägungen und Erfahrungen,

• für alle, die sich in diesen schwierigen Zeiten im 
Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit einset-
zen.

ICH BETE
• für die Geflüchteten aus der Ukraine, die auf dem 

Hochschulcampus leben,
• für einen guten Verlauf der umfangreichen Um- 

und Neubauarbeiten auf dem Campus,
• für Studierende aus nah und fern, die sich von 

Gott rufen und sich an der THR für ihren Dienst in 
Kirche und Gesellschaft ausbilden lassen.
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wendet sich an den Urvater Abraham mit der Bitte, 
Lazarus zu schicken, um seine fünf noch lebenden 
Brüder zu warnen. Doch Abraham verweist auf die bi-
blischen Schriften, in denen alles Nötige gesagt ist. 
»Mose und die Propheten« wissen, dass sich Gott be-
sonders den Menschen zuwendet, die auf der Schat-
tenseite des Lebens stehen. Jesus geht es im Gleich-
nis also nicht um eine »ausgleichende Gerechtigkeit« 
Gottes im Jenseits. Er will uns – wie den Reichen in 
der Geschichte – davor bewahren, nur den eigenen 
Vorteil im Blick zu haben. Er ruft uns Gottes Partei-
nahme für die Bedürftigen in Erinnerung, wie sie in 
der Bibel vielfach beschrieben ist. Mehr braucht es 
nicht. 

Ich möchte neu lernen, meine bedürftigen Mitmen-
schen wahrzunehmen.
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