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Gebet für Vasile und Doru 
 
24.3.2014 
Lk 16,19-31 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
wir haben uns heute Abend versammelt um unsere beiden Brüder Vasile und Doru 
zu verabschieden. Wir sind zusammen, und das ist gut so. Denn angesichts des 
Leides und des Todes dürfen wir nie alleine bleiben, wir brauchen den Trost eines 
Freunde an unserer Seite. Uns so möchte ich alle Freunde von Vasile und Doru 
herzlich begrüßen und ihnen sagen, dass sie alle in unseren Herzen sind, dass wir 
sie gerne haben, dass sie zu unserer Familie von Sant’Egidio gehören. Wir können 
nicht alle Probleme lösen, aber wir können euch nahe sein. Und seht, das 
Evangelium spricht sehr schöne Worte für uns alle, denn das Evangelium erklärt die 
große Liebe Gottes zu jedem einzelnen von uns, vor allem zu denen, die wie Lazarus 
leben müssen. Ja, Lazarus war arm, es heißt von ihm nicht, dass er gut war, ohne 
Fehler, aber er war arm. Und das genügt Gott schon, um mit aller Deutlichkeit zu 
sagen: Du bist mein Freund und ich bin immer bei dir. Wenn dich auch die Menschen 
verlassen, ich verlasse dich nicht, ich kenne deinen Namen. Und tatsächlich: Der 
Arme hat einen Namen, er heißt Lazarus. Der Reiche hat keinen Namen, da heißt es 
nur, der Reich, so ist mit dem Reichen auch jeder von uns gemeint, der reich ist. Ja, 
der Arme hat einen Namen, Lazarus, wie wir einen Namen haben wie Bogdan oder 
Cesar oder Katharina, oder Sebastian, Kathrin…Ja, Gott ist uns ganz nahe, er ist 
nicht fern. Gott ist die Liebe, und Gott ist barmherzig, denkt daran, mit welch offenen 
Armen er den Sohn aufgenommen hat, der davon gelaufen ist, wie er das verlorene 
Schaf suchte und dafür 99 andere alleine ließ, wie sehr Gott seinen Sohn liebte, so 
sehr, dass er ihm in der Auferstehung neues Leben schenkte. Ja, Gott ist die Liebe, 
darüber denken wir in dieser Fastenzeit nach. Gott ist die Liebe, deshalb ist er dort, 
wo die Liebe fehlt, damit jeder Mensch geliebt ist. Denn ohne Liebe können wir nicht 
leben. Und die Liebe hat viele Gesichter, die Liebe drückt sich aus im Interessen für 
den anderen, in der konkrete Hilfe, die man einem Menschen in Not schenkt, in der 
Hinwendung zu dem, wer vor unserer Türe liegt, indem ich ein Almosen gebe. All das 
hat der Reiche im Evangelium nicht getan. Er wollte in Ruhe gelassen werden, ohne 
sich jemals zu fragen, ob er das Leben von Lazarus vor seiner Türe nicht erleichtern 
könne. Ja, der arme Lazarus verlangt nicht viel, er verlangt nicht, dass der Reiche all 
seine Probleme löst, er möchte seinen Hunger nur stillen mit dem, was von Tisch des 
Reichen fällt. 
Doch der Evangelist Lukas, der uns diese Geschichte aufgeschrieben hat, bleibt 
nicht bei dieser Erzählung stehen. Er möchte nicht nur sagen, dass wir den Armen 
helfen sollen. Die Erzählung geht weiter, nach dem Tod des armen Lazarus und des 
Reichen. Der Reiche kann auch in der Unterwelt Gott nicht sehen, weil er im Leben 
Gott im Antlitz des Armen nicht gesehen hat. Er leidet, vielleicht, weil ihm die große 
Entfernung zwischen ihm und der Liebe Gottes bewusst wird. Und so beginnt dieses 
Gespräch zwischen dem Reichen und Abraham. „Schicke zu mir den armen 
Lazarus“. Doch wie oft, hatte Gott ihm den armen Lazarus vor die Türe gelegt, damit 
er ihm helfe. Wie oft hatte Gott an seine Barmherzigkeit appelliert, an sein Herz, dass 
er weicher werde. Und Abraham macht ihn auf diesen großen Graben aufmerksam, 
der zwischen ihm und dem armen Lazarus. Dieser tiefe Graben bedeutet nicht, dass 
Lazarus besser war, dass Lazarus der Gute war, der ohne Sünde war und der 
Reiche der Böse. Gregor der Große schreibt dazu, dass beide im Leben auch 
Schlechtes getan haben, dass aber der Arme durch dieses harte Leben, durch das 
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Leiden, das er ertragen musste, seine Schuld schon getilgt hat. Das ist wichtig, denn 
diese Erklärung schützt den Armen vor der zusätzlichen Last, die man ihm aufbürdet, 
dass er zusätzlich zu seiner Armut auch noch verachtet wird. Gregor der Große 
möchte die Armen genau davor bewahren, dass man schlecht über sie redet, 
schlecht denkt, sie verachtet und sie an den Rand schiebt. Der große Graben 
entsteht nicht, weil Lazarus gut und der Reiche böse ist, sondern, weil der Reiche 
kein Mitleid hatte, keine Barmherzigkeit, ja, keinen Blick für diesen Menschen in Not. 
Ja, es gibt diesen großen Graben zwischen dem Reichen und dem Lazarus, ein 
großer Graben. Welch langer Weg muss gegangen werden, damit der Reiche zu 
diesem armen Mann kommt, zu Lazarus, der bei Gott einen Namen hat, der von Gott 
beliebt ist, der bei Gott im Schoß Abrahams schon zu Lebzeiten einen Platz bereitet 
wurde. Es ist der Graben der Sünde, der Gleichgültigkeit, es ist der Graben eines 
stolzen Lebens, das blind und taub geworden ist, egoistisch. Schon ein kleines 
Almosen hätte diesen Graben überwinden können, schon eine kleine Gabe, ein 
Schluck Wasser, ein Blick der Liebe oder Worte der Zuneigung hätten diesen Graben 
kleiner gemacht.  
 
Das ist es, was Abraham allen sagen möchte, die mit Angst ihren Reichtum 
verteidigen und sich vor den Armen verschließen, das möchte er allen sagen, die in 
Angst sich verteidigen und die Türen ihres Herzens abschließen. Es ist wie ein Ruf in 
der Fastenzeit, der uns aufwecken möchte um uns zu sagen: „Bau nicht weiter an 
diesem Graben der zwischen dir und uns besteht“. Ja, liebe Freunde, uns schon 
unsere Anwesenheit heute bei diesem Gebet, macht den Graben weniger tief, die 
Gastfreundschaft dieser Gemeinde Heilig Geist macht den Graben weniger tief, 
unser Gebet, unsere Solidarität, unsere Traurigkeit über den Tod zweier Freunde, 
macht den Graben weniger tief.  
Der Reiche macht sich Sorgen um seine fünf Brüder, die wie er leben. Er möchte, 
dass es ihnen nicht so ergeht, wie ihm. Deshalb soll Lazarus ihnen im Leben 
erscheint. Und er versteht immer noch nicht, dass Lazarus schon vor der Türe seiner 
Brüder liegt. Und hier ist Lukas sehr klar in der Antwort: „Sie haben Mose und die 
Propheten, sie haben die Heilige Schrift, sie haben das lebendige Wort, die haben 
die Armen, in denen sie der Liebe Gottes begegnen können“. Er möchte sagen, sie 
haben mehr als genug, um zu verstehen, um ihr Leben zu ändern, um dem Herrn zu 
dienen, um froh zu leben, um zu lernen, niemanden zu verachten und der Liebe 
Gottes ähnlich zu werden. 
Liebe Schwestern und Brüder, heute sind wir wie einer Familie vereint, eine Familie, 
die sich um unsere Freunde Vasile und Doru gebildet hat, ja ihnen haben wir es zu 
verdanken, dass wir hier zusammen sind, dass wir uns nicht mehr aus den Augen 
verlieren wollen, dass wir uns sagen wollen, dass wir füreinander da sind. Wir sind 
traurig, weil Vasile und Doru nicht mehr bei uns sind, aber wir wissen, dass sie jetzt 
beim Herrn sind, wie Lazarus, dass Gott sie mit offenen Armen aufgenommen hat. 
Das tröstet uns. Jeder von uns hat eine Blume in der Hand, wir wollen sie zur Ikone 
mit dem Gesicht von Jesus vorbringen, denn in diesem Gesicht erkennen wir das 
Gesicht von Vasile und Doru, denn Jesus hat gesagt: Ich bin euer geringster Bruder. 
Der Duft der Blumen und die schönen Farben sollen uns daran erinnern, dass unsere 
Freundschaft so gut duftet wie die Blumen und dieser Duft von dieser Kirche 
hinaufströmt zu unseren beiden Brüdern Vasile und Doru, die jetzt sicherlich mitten 
unter uns sind und uns grüßen und uns sagen, dass wir aufeinander aufpassen 
sollen. So nehmen wir die Blumen und bringen sie zum Herrn und bringen sie zu 
Vasile und Doru. 


