
Der große Graben, ein Hauch von Silber und die 

Gabe der Einsicht 

 
Letzten Sonntag haben wir gewählt, Kandidatinnen und Kandidaten, 

Menschen und Parteien und Parteiprogramme. Was wird sich nun 

ändern? Manche haben sich auch gar nicht erst aufgemacht. Vielleicht 

denken sie, dass es ja doch keinen Unterschied macht, die gewählten 

müssen dann ja sowieso entscheiden, was die Finanzen diktieren.  

Wen oder was wähle ich für mein Leben? Habe ich überhaupt eine 

Wahl? 

 

Jesus erzählt in der Geschichte vom Reichen Mann und dem Armen Lazarus (zu lesen in 

Lukas 16 Verse 19-31 und zu hören am kommenden Sonntag in der Kirche), worauf es im 

Leben ankommt. Der namenlose Reiche lebt herrlich und in Freuden in seinem Haus in 

purpurnen Gewändern und edler Leinenwäsche. Der arme Lazarus, liegt vor seiner Tür, 

vermutlich ist er gelähmt, er hat Hautkrankheiten und will nur von den Brotkrumen, die vom 

Tisch des Reichen fallen seinen Hunger stillen. Als beide sterben kehrt sich die Lage 

vollkommen um. Der Reiche landet direkt in der Hölle, Lazarus hingegen wird von Engeln 

getragen in Abrahams Schoß in den Himmel geleitet. Als nun der Reiche bei Abraham nur um 

ein paar Tropfen Wasser bettelt, die Lazarus ihm doch an seinen feurigen Ort bringen möge, 

da bekommt er zur Auskunft, er habe das Gute ja schon in seinem Leben bekommen und 

außerdem sei der Graben zu tief, man könne ihn nicht überqueren. Hinüberrufen und -sehen 

kann man zwar gut, aber nicht hinübergehen. Die paar Brotkrumen, die Lazarus im Leben 

begehrte, hätte der Reiche leicht geben können, er hätte sie vermutlich nicht einmal vermisst 

und sich damit doch die Hölle erspart. Aber die Einsicht kommt zu spät, offensichtlich war 

ein großer Graben zwischen ihm und Lazarus vor der Tür seines Hauses. Hat er ihn nicht 

gesehen, oder nicht sehen wollen?  

 

Was hat den Reichen daran gehindert, auch nur bis vor sein Haus zu sehen? Dazu ein anderes 

Gleichnis: Es schaute einer durch ein Fenster und sah die Menschen draußen vorübergehen. 

Dann machte er nur eine hauchdünne Schicht Silber auf die Hinterseite des Glases und sah 

fortan in den Spiegel und nur noch sich selbst. Geld und Reichtum wird in der Bibel nicht an 

sich kritisiert, wohl aber ihr falscher Gebrauch. Die Gefahr, dass Reichtum und Besitz 

Egoismus fördert und den Blick auf die Mitmenschen verstellt, wird klar und schonungslos 

ausgedrückt. Diese Gefahr müssen wir, die wir in einem reicheren Teil dieser Welt leben, 

deutlich sehen. Jede und jeder Arme und Kranke hat einen Namen wie Lazarus („Gott hilft“), 

vor den Türen in unseren Dörfern, Städten, Kreisstädten und auch vor den Türen Europas. 

Gott gebe uns allen, den gewählten Kandidatinnen und Kandidaten, wie auch jedem Wähler 

und jedem Nichtwähler die Einsicht, dass uns das Materielle nicht den Blick für das 

Menschliche verstellt, in diesem Wahljahr und im ganzen Leben. 
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