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das heutige Evangelium berichtet uns über ein interessantes Gespräch zwischen 
Abraham und dem verstorbenen reichen Mann. Der verstorbene Lazarus, der bitter 
arm war, genießt nun den Schoß Abrahams im Himmel. Der reiche Mann hatte ein 
paradiesisches Leben hier auf Erden und der Arme hat nun dasselbe, aber 
allerdings nicht auf Erden, sondern im Himmel. Was sollen wir aus dieser 
Geschichte lernen? Macht die Perikope des Evangeliums Sinn für unser Leben hier 
auf Erden? Ist reich sein eine Sünde?  

Was ist das Paradies wirklich? Nach meiner Meinung ist es die Freude am Leben 
und am Sterben. Die Freude drückt die Zufriedenheit meines Lebens aus. Die 
Freude und die Zufriedenheit des Lebens entstehen in unserem Leben, wenn wir  
bestimmte Voraussetzungen und Grundverhalten des Lebens haben. Weder 
Reichtum noch Armut können meine Freude oder die Zufriedenheit meines Lebens 
schmälern oder vermehren. Das heißt, meine Freude hängt nicht unbedingt von 
Reichtum oder Armut ab, sondern von meinem großen Gottvertrauen, dass nichts 
in meinem Leben geschehen kann ohne sein Wissen und seinen Willen. Reich sein 
ist keine Sünde, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss. Die Armut in der 
Welt könnte für die Wohlhabenden in der Welt eine Sünde sein, weil sie keine 
helfende Hand gereicht haben. In Neu Delhi haben wir einen Sikh-Tempel besucht, 
in dem täglich 20.000 Tausend Essen pro Tag verteilt werden. Nicht  der Tempel ist 
so reich, sondern die Gläubigen, die den Tempel besuchen, spenden großzügig für 
die Armen. Solche Handreichungen erfahren wir sehr häufig in unserem Land 
durch vielerlei Aktionen und Angebote wie „Licht im Dunkel“, „Brot für die Welt“, 
„Caritas“, „Diakonie“ oder „Amberger Tafel“.   

Die Welt hat genug für alle Menschen. Die Welt braucht keine Propheten wie 
Mose, um dies zu wissen. Wer so leben will, erlebt es auch so. Gott ist gerecht. 
Darum mahnt uns das heutige Evangelium, dass wir entweder hier auf Erden oder 
im Reich Gottes das paradiesische Leben erhalten werden. Aber kluge Menschen 
werden sowohl hier auf Erden als auch im Reich Gottes das paradiesische Leben 
haben. 

So feiern wir heute das Erntedankfest in unserer Pfarrkirche. Es ist wiederum ein 
Fest der Freude und der Dankbarkeit Gott gegenüber für alles, was uns Gott durch 
die Schöpfung anvertraut hat. Wir ernähren uns aus der Schöpfung. Wenn unser 
Umgang mit der Natur sorgfältig ist, wird diese uns reichlich beschenken. In einer 
globalisierten Welt können wir schneller teilen. Darum haben wir alle Produkte auf 
dem Markt, auch diejenigen, die hier im Lande nicht erzeugt werden können. 
Wenn der Herr des Lebens gerecht ist, dann müssen wir Menschen auch die 
Erträge der Erde und die Mühe der Menschen gerecht belohnen. Wir sind 
verantwortlich, dass die produzierenden Bauern nicht unter die Rädern der 
Marktwirtschaft gelangen. Es liegt in unserer christlichen Verantwortung, ob es  in 
unserer globalen Welt  noch einen „armen Lazarus“ gibt oder nicht. Es gibt nur 
eine Welt und eine Ernte, weil die Mühe dafür die gleiche ist. Egal wo! Amen.  

 


