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„Wir sind ja nicht bei „wünsch dir was!““ - Kennst du diesen Spruch?
Selten läuft es im Leben nach dem Prinzip „Wünsch dir was - und du bekommst es
garantiert“.
Wünsche gibt es viele, aber nicht alle, oder nur wenige werden erfüllt.
So ist es halt.
Stell dir vor, du hättest einen sehnlichen Wunsch (hast du einen?) und er wird tatsächlich
erfüllt! Krass!
In unserem Bibeltext hat der reiche Mann einen sehnlichsten Wunsch:
Vers 30: ›Nein, Vater Abraham‹, wandte der Reiche ein, ›es müsste einer von den Toten zu
ihnen kommen; dann würden sie umkehren.‹
Heute feiern wir das Abendmahl miteinander. An was erinnern wir uns dabei?
Einer ist tatsächlich von den Toten zurück gekommen!!!
Er war tot, jetzt lebt er wieder! Er ist auferstanden!
Der reiche Mann hat die Erfüllung seines Wunsches nicht mehr persönlich erlebt. Es war ja
auch ein Gleichnis.
Aber einige Jahre, nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, ist es tatsächlich passiert.
Jesus selbst ist gestorben.
Und er war wirklich tot. Und dann ist er von den Toten wieder zurück zu den Lebenden
gekommen.
Und dann?
Für den reichen Mann war klar: dann würden sie alle umkehren, und ihr Leben verändern:
seine Brüder, die ganze Familie!
——————Folgendes habe ich mich gefragt: welche Konsequenzen hat, es, dass Jesus tatsächlich
von den Toten zurückgekommen ist?
Beeindruckt dich das heute? Hat das eine Konsequenz für deinen Umgang mit deinem
Besitz und mit deinem Geld?
Ich bin ganz einig mit Eberhards Predigt vergangenen Sonntag. Vieles, was wir so schnell
in den Predigttext reinlesen, will der Bibeltext gar nicht sagen.
Er will uns z.B. keine exakte Beschreibung des Lebens nach dem Tod liefern. Das liest sich
alles sehr anschaulich, ist aber nur Nebenschauplatz. Nicht zentral. Klar ist: es geht weiter
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nach dem Tod! Und es gibt einen Zusammenhang zwischen deinem Leben hier und
deinem Leben nach deinem Tod.
Jesus erzählt dieses Gleichnis einer Gruppe von Menschen, die besonders fromm waren
oder zumindest sein wollten.
Den Pharisäern. Das ist eine Gruppe, die es besonders ernst mit dem Glauben
genommen haben.
Die zentrale Frage, die Jesus damals diesen Zuhörern mit diesem Gleichnis gestellt hat,
war folgende:
Wie schaut es bei dir aus mit deiner Verantwortung für das, was dir anvertraut wurde?
Noch konkreter: wie sehr hängst du an deinem Besitz, an deinem Geld?
Ich sehe es euch schon an. „Reich“, das sind immer die anderen. Denken jetzt sicher
viele.
Diese Internetseite hat mich nachdenklich gemacht.
http://www.globalrichlist.com/
In der Freitags-Mail hatte ich geschrieben, dass dieser Bibeltext heute genau der richtige
ist.
Die am heißesten diskutierte Frage in unserem Land ist aktuell, wie wir mit Flüchtlingen
umgehen.
Jetzt sind alle EU-Regierungsschefs dankbar, dass es eine Einigung gab. Und damit
hoffentlich in Deutschland kein Ende der großen Koalition gibt. Angela Merkel ist
zufrieden.
Horst Seehofer ist hoffentlich zufrieden.
Die Ergebnisse zusammengefasst:
- Europa baut Lager in Afrika, in die gerettete Bootsflüchtlinge zurückgeschickt werden
sollen.
- Europa gibt mehr Geld aus, um seine Außengrenzen abzudichten.
- Europäische Staaten, die das wollen, bauen geschlossene Lager für Flüchtlinge. (Wie es
in solchen Lagern zugeht, lesen Sie hier.)
- Europäische Staaten, die das wollen, nehmen Flüchtlinge aus diesen Lagern auf.
-> Kurzum: wir machen dicht!
Angela Merkel ist zufrieden.
Horst Seehofer ist hoffentlich zufrieden.
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Wäre Jesus auch zufrieden mit dieser Lösung? Was wünscht er sich?
Hat er sich da so vorgestellt mit dem verantwortlichen Umgang mit Gut und Geld der
wohlhabenden Frommen?
Ok, fromm sind wir in unserem Land nicht mehr mehrheitlich.
Aber wie sehen es die Frommen?
„Man muß halt mit Kompromissen leben. Wir sind ja nicht bei „wünsch dir was“.“
Ich behaupte: Mit dieser Lösung unserer Regierungschefs ist Jesus nicht einverstanden!
Das ist genau das, was er hier im Gleichnis anprangert! Dicht machen ist der falsche Weg!
Es rumort in meinem Kopf in den letzten Tagen. Die Predigt am vergangenen Sonntag
und die Beschäftigung mit dieser Herausforderung durch den Bibeltext, durch den
Anspruch von Jesus beschäftigt mich.
Und ich merke, wie der Sog so stark ist. Dass ich mitgerissen werde, weiter, zu den
nächsten Themen.
Dass ich nicht anhalten kann.
Am nächsten Sonntag das nächste Thema. Auch wenn es wieder zweimal gepredigt wird,
was ändert sich?
Wo werden wir konkret? Wo ändern wir etwas, weil es nötig ist.
Ich merke, wie ich abgestumpft wurde. Oder mich habe abstumpfen lassen. Ich habe es
zugelassen. Als Selbstschutz?
Ich kann die täglichen Meldungen nicht mehr verarbeiten.
Täglich werden mir neue Themen und Menschen vor die Türe hingeworfen.
„Hingeworfen“, das ist die beste Übersetzung, für das, was da geschehen ist damals. Der
arme Lazarus hat sich da nicht selbst hingelegt. Da waren andere, die wollten ihn
loswerden. Und haben ihn vor der Tür eines Reichen hingeworfen.
Aber der hat sich kein bisschen für ihn interessiert. Er hatte dich gemacht. Er hat sein
Leben gelebt. Und es genossen. Reichlich.
Ist das immer noch unsere Maxime? - Ich genieße gerne!
Und freue mich an so vielem! Ich bin wirklich ein gesegneter und reicher Mensch!
Ist das alles?
Wie ist es mit meiner Verantwortung?
„A friend in need is a friend indeed“. Ein Freund in der Not ist ein wahrer Freund.
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Ist es recht, dass sich unsere Willkommenskultur in eine „du mußt draussen bleibenKultur“ verwandelt hat?
Und alle Angst haben, dass sie persönlich zu kurz kommen?
Kann es sein, dass in unserer Friedensstadt Augsburg 2000 Polizisten gebraucht werden,
damit nicht alles im Chaos versinkt und man für alle Fälle gerüstet ist?
Kann es sein, dass man aus lauter Angst vor dem eigenen politischen Karriereknick
Standpunkte vertritt, die sich - vorsichtig ausgedrückt- nach rechts orientieren?
Kann es sein, dass man in einem der reichsten Länder der Welt mit den Ängsten der
Menschen erfolgreich Politik machen kann?
Kann es sein, dass wir in unserem Land Angst haben, zu kurz zu kommen?
Wenn ich ehrlich bin, beantworte ich alle diese Fragen mit einem klaren „Nein!“
Ich bin in Sorge!
Was tun?
Jesus hat es den Pharisäern mit diesem Gleichnis kommuniziert. Euer Tun und euer Nichttun hat Konsequenzen. Beides!
Das höre ich. Und frage mich, was es für mich bedeutet.
Und da kommt schon das nächste Problem:
Keine Zeit, keine Energie, mich wirklich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wozu auch?
Kommenden Sonntag kommt schon die nächste Predigt! Sollen es doch die anderen
machen. Wozu haben wir die Diakonie, die Caritas, Tür-an-Tür und die ganzen anderen
Spezialisten. An Weihnachten spenden wir wieder. Von unserem Überfluss.
Außerdem: was sollen wir noch alles machen?
Keine Ahnung, was du noch alles machen sollst. Das mußt du mit Gott klären und
sinnvollerweise auch mit deiner Familie oder engen Freunden.
Was würde Jesus dazu sagen?
O man, tun wir uns schwer, wenn es konkret wird.
Zitat aus einem Bibelkommentar zu diesem Gleichnis:
„Was Jesus diesen Pharisäern sagt, gilt allen, die an Geld und Gut hängen, unbarmherzig
gegen Arme und Elende sind. Wer nicht auf die Warnung der Schrift achtet, sich vor einer
egoistischen Verwendung des Geldes zu hüten, fällt unter das gleiche Urteil des Herrn.“
Zitat Ende. Der Bibelkommtar ist 35 Jahre alt! Aber anscheinend immer noch
brandaktuell. So wie der Bibeltext.
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Am liebsten würde ich alles anhalten und alle zusammenrufen, damit wir hier einen Weg
finden. Für dich und für mich.
Für uns als Gemeinde.
Das kann unbequem sein. Zunächst. Aber dann so bereichernd. Und du erlebst einen
echten Frieden. Weil du die Kraft Gottes und seinen Segen erlebst. Die Kraft Gottes, der
von den Toten auferstanden ist.
Die Kraft Gottes in deinem Alltag. Auf dem Weg hinter ihm her. Den Weg für dich, den er
dir zeigt. Als Friedensstifter, als Willkommensheißer, als einer oder eine, dem es nicht egal
ist, wie es anderen geht.
Fang klein an.
Eine ganz kleine Sache, als Idee: ich habe mir angewöhnt, jedes Mal, wenn ich in den
Fußgängerzonen oder an den Bahnhöfen einen Mann sehe (meistens sind es Männer), die
diese Obdachlosenzeitungen verkaufen, dann kauf ich eine.
Ein ganz kleiner erster Schritt.
Eine andere Idee: wie wäre es, wenn du in deinen Gesprächen mit deinen
Arbeitskollegen, deinen Nachbarn davon erzählst, dass Flüchtlinge für dich keine
Probleme und Störenfriede sind, sondern liebenswerte Menschen. Und du sogar einen
persönlich kennst und ihn sogar schon zu dir nach Haus eingeladen hast.
Ja, es stimmt: nicht immer entwickelt sich alles so positiv wie bei unseren afghanischen
Glaubensgeschwistern in unserer Gemeinde. Ich habe lange einen Afghanen begleitet,
der jetzt in Gablingen im Gefängnis sitzt. Weil er viele Dummheiten gemacht hat, und sich
nicht davon abbringen ließ. Das macht mich traurig und ärgert mich.
Ihr merkt: es geht nicht nur um Geld und Besitz. Das hat Jesus den Leuten auch gesagt,
kurz bevor der dieses Gleichnis erzählt hat.
V15: Da sagte er zu ihnen: »Vor den Menschen erweckt ihr den Eindruck, ein
gottgefälliges Leben zu führen; aber Gott kennt euer Herz.
Beim Herz im biblischen Sprachgebrauch geht es hauptsächlich um die Entscheidungen,
weniger um die Gefühle.
————Zum Schluss:: Was muß passieren, dass diese Predigt für dich keine „man sollte eigentlich
- Predigt“ wird?
Wir nehmen uns jetzt Zeit, darüber nachzudenken.
Willst du heute eine Entscheidung treffen, wie du anders mit dem umgehen willst, was
Gott dir anvertraut hat? Amen.

