
Wer wird uns lehren?  Lukas 16:19-31 

Ich habe einige Male den Satz gehört: "Wenn du so klug bist, warum bist du dann noch nicht reich?"  

Und ein Freund sagte einmal zu mir: Wenn du nicht genug Geld hast, bevor du 35 Jahre alt bist, wirst du nie 
reich sein. Dies sind klare Gedanken darüber, wie wichtig Geld ist. 

Schauen wir uns nun unseren Freund, den Pharisäer, an. Er hielt sich für reich, weil er seiner Meinung nach 
die Gesetze Gottes perfekt einhielt. Viele von uns denken, dass wir erfolgreich sind, weil wir ständig 
gearbeitet haben und intelligent sind. Das mag zwar der Weg der Welt sein und die Art, wie viele Menschen 
denken, aber es ist nicht der Weg des Herrn. Wir sind nicht gesegnet, weil wir vermutlich intelligent sind. 
Wir sind gesegnet, weil Gott barmherzig und gut ist. Geld kann für die meisten von uns sehr wichtig sein, 
auch wenn es schwer zu akzeptieren ist.     

Wer wird uns lehren, was wahrer Reichtum ist? Wer wird uns zeigen, wie wir unser Geld verwenden 
können? Was ist der richtige Umgang mit den Gaben, die Gott uns gibt? 

I. Die "Liebe zum Geld" führt in der Regel zu Einsamkeit und Trennung. 

Kann die Welt uns lehren, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen? Wir wissen, dass die Liebe zum Geld 
die Ursache allen Übels ist.  Vielleicht habt ihr schon einmal von Familien gehört, die sich wegen einer 
Familienerbschaft, d.h. wegen der Liebe zum Geld, verstritten haben. 

In der alttestamentlichen Lesung (Amos 6,1-7) haben die Menschen ihren Gott, die Quelle des Lebens und 
des Wohlstands, vergessen und ihre Mitmenschen aus Liebe zum Reichtum vernachlässigt. In Lukas 16:19-
31 wird von einem reichen Mann berichtet, der mit Purpur und feinem Leinen bekleidet war und täglich in 
Luxus schwelgte. 

In der Geschichte Jesu vom verlorenen Sohn sehen wir, dass der Sohn, solange er Geld hatte, viele Freunde 
hatte. Doch als das Geld ausging, gingen auch seine Freunde. Er war allein und musste die Schweine füttern 
und hüten. 

Denkt auch an den Ärger und die Qualen, die Ahab hatte, weil er nicht ruhen konnte, bis er Nabots 
Weinberg hatte (1 König 21). Beachtet die Lügen und den Betrug, den Isebel beging, um ihren Mann zu 
besänftigen. Jeder Mann und jede Frau ist durch die Liebe und den Missbrauch von Geld und Besitz in die 
Irre gegangen. Mit anderen Worten, wir alle können durch die Liebe zum Geld in die Irre gehen. 

Jesus erinnert uns daran, dass 3 Kein Knecht kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen 
und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott 
dienen und dem Mammon. (Lk 16,13). Geld und die Sicherheit, die es zu bringen scheint, sind oft eine Lüge. 
Das Problem mit der Liebe zum Geld ist, dass es uns keine Liebe zurückgeben kann. Ich kann keine Freude, 
keine Erfüllung, keinen Glauben und keine Zufriedenheit kaufen. Vielleicht kann ich eine Menge Dinge 
kaufen, aber nichts für die Ewigkeit. 

In 1.Timotheus 6,7; schreibt Paulus: 7 Denn wir haben nichts in die Welt gebracht; darum können wir auch 
nichts hinausbringen. Viele Menschen hätten sich vom Glauben abgewandt und seien mit vielen Sorgen 
konfrontiert. 

Wenn jemand nach Geld hungert und dürstet, wird es zu etwas, das nie vollständig befriedigt werden kann. 
Je mehr sie haben, desto mehr wollen sie. Sie finden nie den Punkt der Zufriedenheit. Gott hat uns nicht für 
Geld gemacht, sondern für sich selbst. 

II. Wer wird uns über wahren Reichtum lehren? 

Wo können wir lernen, mit unserem Geld umzugehen? Können wir uns von den Pharisäern etwas 
abschauen? Sie betrachteten Reichtum als Belohnung für Rechtschaffenheit und das Halten des Gesetzes.  

In V. 15 erinnert Jesus sie daran: Ihr seid's, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen; aber Gott 
kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott.  



In Lk 20:46-47 sagt Jesus: 46 Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern in langen Gewändern 
umhergehen und es lieben, sich auf dem Markt grüßen zu lassen und obenan in den Synagogen und beim 
Gastmahl zu sitzen; 47 sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Die 
werden ein umso härteres Urteil empfangen. 

Die Pharisäer glaubten, dass sie vor Gott gerechtfertigt werden könnten und dass dies ihr Lohn für ihre 
Gerechtigkeit und das Halten des Gesetzes sei.  

Jesus erinnerte sie daran, dass sie umkehren und Gottes Geschenk der Vergebung und des Lebens - 
Geschenke des Reiches Gottes - annehmen sollten. 

Die Pharisäer hatten sich mit der Vorstellung abgefunden, dass Überfluss und Armut nebeneinander 
bestehen sollten, und kümmerten sich nicht darum, die Situation um sie herum zu ändern: Fülle war ein 
Zeichen der Gunst Gottes, Armut ein Zeichen des Gerichts Gottes (Hiob 4:7-8, 8:6-7). 

Es ist interessant, was Jesus nicht über den reichen Mann gesagt hat. Der Pharisäer befahl nicht, Lazarus von 
ihm zu nehmen, und machte sich auch nicht die Mühe, ihm Brot zu geben. Er war auch nicht absichtlich 
grausam zu ihm. 

Seine Sünde war, dass er Lazarus einfach ignorierte und ihn als Teil der Landschaft betrachtete. Es ging 
nicht darum, was der reiche Mann tat, sondern darum, was er in der Geschichte nicht getan hat.  

Er sah die Bedürfnisse der Schöpfung Gottes, tat aber nichts. 

Das Gesetz kann das Problem diagnostizieren und das Übel aufdecken, es kann es aufzeigen und uns darauf 
aufmerksam machen, aber es kann nichts dagegen tun.  

Das Gesetz kann weder unsere Herzen noch unser Leben verändern. Wir sprechen viel über unsere 
Begehungssünden, aber was ist mit unseren Unterlassungssünden? Wir vergessen zu lieben, zu sehen, zu 
hören und zu tun. Wir tun nichts, wie es der Pharisäer tat. Das war seine Sünde, und unsere auch. 

Wir sehen vielleicht keinen Lazarus, der in unserer Umgebung Brotkrümel aufhebt, aber wir können sehen, 
wie draußen in unserer Umgebung Menschen Krümel des Evangeliums aufheben, und wir sehen sie, wir 
wissen, wo sie sind, sie teilen mit uns einige Momente ihres Lebens, und das Unbeachtete ist, dass wir ihnen 
nicht das wahre Brot des Evangeliums der Erlösung ohne Werke, sondern durch den Glauben geben. 

III. Jesus ist unser Lehrer, Retter und Herr. 

Wer wird uns lehren, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen? Jesus wird es tun, wenn wir auf ihn hören. 
Alles läuft auf die Frage hinaus: "Wer ist dein Herr? Wer kontrolliert dein Herz, deinen Willen und deine 
Begierden? Der Besitz ist uns als Erbe gegeben, das wir als Ausdruck seiner Fürsorge für die Bedürftigen 
verwenden sollen. Wenn man dies nicht tut, ist eindeutig der Besitz und nicht Gott der Herr des Menschen. 

In Eph 4,28 schreibt Paulus, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit 
eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Auf diese Weise hat das Volk 
Gottes etwas, das es mit den Bedürftigen teilen kann. Wir haben eine Fülle von Dingen erhalten, die wir mit 
denen teilen können, die unseren Dienst nicht haben und ihn brauchen. 

Der reiche Mann landete in der Hölle und Lazarus in Abrahams Schoß. Der egozentrische Umgang mit 
Reichtum war der sichere Ausdruck dafür, dass Gott nicht die Herrschaft über sein Leben besaß. Der 
Wunsch des reichen Mannes in den Versen 27-30, dass seine Brüder Buße tun sollten, zeigt, dass er entdeckt 
hatte, dass er in der Hölle war, nicht weil er reich war, sondern weil er seinen Geiz nicht bereut und nicht auf 
den barmherzigen Gott vertraut hatte. Der reiche Mann weigerte sich, unter Gottes Herrschaft zu leben. 

In V. 31 musste er daran erinnert werden, dass seine Brüder "Mose und die Propheten" hatten und dass dies 
ausreichte, um Gottes Wort des Gesetzes und des Evangeliums zu verkünden. Erstaunliche Zeichen waren 
weder notwendig noch wirksam. Selbst die Auferstehung Jesu veranlasst manche Menschen nicht zur 
Umkehr und zum Glauben; sie leben als ihre eigenen Herren, nicht als reuige und gläubige Diener Gottes. 



Jesus offenbart durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung das Heil Gottes. Er, der reich war, 
wurde arm, damit wir reich werden können. Er wählte die demütige Maria, um in unsere Welt zu kommen 
und als Mensch geboren zu werden. Er zog die Armut dem Reichtum vor. Er besaß nie ein Haus, ein Auto 
oder eine Aktie, aber er zeigte uns, wo der wahre Reichtum lag. Er kam, um uns zu zeigen, wie wir "zuerst 
das Reich Gottes suchen" können, damit alle Dinge ihre Ordnung finden.   

Er kam, um sein Leben als Lösegeld für unsere Sünde zu geben. Er kam, um die Mächte der Hölle durch 
seinen Sieg über das Grab und den Tod zu vernichten.  

Er hat gegeben, damit wir haben; er war arm, damit wir reich werden; er war abgeschnitten, damit wir 
verbunden werden; er hat alles gegeben, damit es uns an nichts fehlt. Wahrer Reichtum! Wer wird uns 
lehren? Christus, unser Retter und Herr. 

Durch das Wort und die Absolution haben wir die absolute Gewissheit, dass unsere Sünden vergeben sind, 
dass wir einen Platz im Reich Gottes haben. 

Im Wort, das im Heiligen Abendmahl sichtbar wird: Das Wort berührt nicht nur unsere Ohren, sondern auch 
unsere Lippen, das fleischgewordene Wort. 

Sein Wort verwandelt uns in seine Diener, mehr noch,  

in seine Kinder, die die Bedürftigen nicht ignorieren, sondern mit ihnen gehen und sie sogar tragen, indem 
sie die Gaben, die Gott uns schenkt, zum Wohl der anderen einsetzen. 

Zum Abschluss.: Die Vergebung und das Leben, hier und in der Ewigkeit, all das gibt Gott durch sein Wort. 

   


