
Catena aurea: die Perikope vom armen Lazarus in Lk 16,19-31

19 Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag  

herrlich und in Freuden lebte. 20 Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens  

Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. 21 Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was  

vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen  

Geschwüren. 

Beda Venerabilis: Oben hatte der Herr ermahnt, sich von dem ungerechten Reichtum 

Freunde zu erwerben. Als die Pharisäer dieses hörten, verlachten sie ihn. Endlich unterwies er 

sie in dem Gesagten durch ein Beispiel, indem er sprach: Es war ein reicher Mann usw.

Johannes Chrysostomos: Er war, und ist nicht, weil er wie ein flüchtiger Schatten 

vorüberging. Ambrosius: Aber nicht jede Armut ist heilig, oder jeder Reichtum verwerflich, 

sondern wenn die Üppigkeit des Reichtums verächtlich macht, so verherrlicht die Heiligkeit 

die Armut. 

Es folgt: Und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand. Beda: Der Purpur ist die Farbe des 

königlichen Kleides, die von den Meerschnecken kommt, welche getötet werden. Die genannte 

Leinwand ist sehr weiß und weich. — Gregor der Große: Wenn aber die Tracht der feinen 

und kostbaren Kleider keine Sünde wäre, so würde wohl die Rede des Herrn sie nicht so 

genau bezeichnen. Denn niemand will sich kostbare Kleider anlegen, wo er von den anderen 

nicht gesehen werden kann. Chrysostomos: Staub und Erde bedeckte er mit Purpur und 

Seide, oder Staub und Asche trugen Purpur und Seide.  Wie seine Kleider, so auch sein Mahl. 

Also haben auch wir ein solches Mahl, wie wir gekleidet sind. Daher folgt: Und er hielt täglich  

ein glänzendes Mahl. Gregor:  Hierbei ist wohl zu beachten, dass die Gastmähler kaum ohne 

Schuld gehalten werden können. Denn gewöhnlich ist mit dem Mahle das Vergnügen ver

bunden. Denn wenn der Leib sich in das Wohlbehagen der Labung auflöst, so öffnet sich das 

Herz zur eitlen Freude.

Es folgt: Und es war ein Bettler mit Namen Lazarus. Ambrosius: Es scheint mehr eine 

Erzählung als ein Gleichnis zu sein, da auch der Namen angegeben wird. Chrysostomos: Ein 

Gleichnis aber ist es sodann, wenn ein Beispiel angeführt, aber die Namen verschwiegen 

werden. Lazarus aber bedeutet: der unterstützt ist. Denn er war arm, und es half ihm der 

Herr. Cyrill von Jerusalem: Oder es ist so zu fassen: Die Geschichte vom Reichen und Lazarus 

ist in der Weise eines Gleichnisses geschrieben, um zu zeigen, dass die, welche an zeitlichen 

Schätzen Überfluss haben, eine schwere Verantwortung sich zuziehen, wenn sie der Not der 
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Armen nicht helfen wollen. Eine jüdische Sage berichtet, dass damals in Jerusalem ein Lazarus 

lebte, der von Armut und Krankheit bedrückt wurde. Daran erinnerte sich der Herr und führte 

ihn als Beispiel zur größeren Verdeutlichung an. Gregor: Auch ist zu bemerken, dass man im 

Volk mehr Namen von Reichen als von Armen kennt, während der Herr nicht den Namen des 

Reichen, sondern des Armen anführt, weil Gott die Demütigen kennt und ehrt, die Stolzen 

aber nicht kennt. Damit aber der Arme noch mehr erprobt würde, drückten ihn Armut und 

Krankheit zugleich. Denn es folgt: Dieser lag vor seiner Türe voller Geschwüre. 

Chrysostomos: Darum lag er vor der Tür, damit der Reiche nicht sagte: 'Ich habe ihn nicht 

gesehen – niemand hat mir davon etwas gesagt. Er sah ihn beim hinaus und – hineingehen. Er 

war darum voller Geschwüre, um die Grausamkeit des Reichen durch seinen Leib zu zeigen. 

Den Tod des Leibes siehst du vor der Türe liegen und erbarmst dich nicht. Wenn du die Gebote 

Gottes nicht beachtest, so erbarme dich doch über deine Natur und fürchte, selbst so zu 

werden. Die Krankheit aber hat einen Trost, wenn sie Schätze hat. Wie groß ist also bei diesem 

das Leiden, da er sich bei solchen Wunden nicht der Schmerzen, sondern des Hungers 

erinnert? Denn es folgt: Und wollte von den Brotsamen sich sättigen usw. Er will sagen, was Du 

von den Tischen wegwirfst, das gib zum Almosen, mache den Verlust zum Gewinn.

Ambrosius: Die Unverschämtheit und der Hochmut des Reichen werden mit treffenden 

Farben geschildert, denn es folgt: Und niemand gab sie ihm. Denn so seht vergessen sie der 

menschlichen Natur, dass sie gleichsam über die Natur erhaben im Hinblick auf die Armen 

neue Lust fassen, den Durstigen verhöhnen, den Darbenden beleidigen und denen entreißen, 

deren sie sich erbarmen sollten. Augustinus: Denn unerbittlich ist der Geiz des Reichen; er 

fürchtet weder Gott noch den Menschen; er verschont nicht den Vater, hält dem Freund nicht 

die Treue, unterdrückt die Witwe und greift das Vermögen des Mündels an. 

Gregor: Überdies sah der Arme den vorübergehenden Reichen von Dienern umgeben, sich 

aber in Armut und Krankheit von allen verlassen: Denn dass ihn niemand besuchte, bezeugen 

die Hunde, die seine Wunden lecken durften. Denn es folgt: Aber auch die Hunde kamen und  

leckten seine Geschwüre usw. Chrysostomos: Die Geschwüre, welche kein Mensch waschen 

und berühren wollte, lecken die sanften Tiere.     

Gregor: Der allmächtige Gott bezweckte bei einer und derselben Sache zweierlei, da er den 

armen Lazarus vor der Türe des Reichen liegen ließ, damit sowohl der gottlose Reiche die 

Rache der Verdammung sich vergrößerte, als auch der geprüfte Arme den Lohn vermehrte. 

Denn während jener täglich sah, wessen er sich erbarmen sollte, so dieser, wodurch er geprüft 

würde. 
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22 Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der  

Reiche starb und wurde begraben. 23 In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er  

auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. 24 Da rief er: Vater Abraham,  

hab Erbarmen mit mir und schicke Lazarus zu mir; er soll wenigstens die Spitze seines Fingers  

ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. 25 Abra

ham erwiderte: Mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten  

erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. 26 

Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von  

hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte.

Chrysostomos: Wir haben gehört, was beide auf Erden gewesen; lasst uns sehen, wie beide in 

der Unterwelt sich befinden. Was zeitlich war, ist vergangen; was folgt, ist ewig. Beide sind 

gestorben. Jenen nehmen die Engel, diesen die Qualen auf. Denn es heißt: Es geschah aber,  

dass der Arme starb usw. Ein solches Elend wird sogleich mit Freuden getauscht. Nach so 

vielen Leiden wird er getragen, weil er lag, um selbst nicht mit dem Gehen sich abmühen zu 

dürfen, und er wurde von den Engeln getragen. Um den Armen zu tragen, genügte nicht ein 

Engel, sondern es kommen darum mehrere, um eine Freudengesellschaft zu bilden. Ein jeder 

Engel freut sich, eine solche Last zu berühren. Gerne übernehmen sie eine solche Last, dass sie 

einen Menschen in das Himmelreich führen. Er wurde aber in den Schoß Abrahams getragen, 

um ihn zu laben und zu erquicken. Der Schoß Abrahams ist das Paradies. Darum aber trugen 

die dienenden Engel den Armen und brachten ihn in den Schoß Abrahams; denn da er 

verächtlich dalag, verzweifelte er doch nicht, und er lästerte nicht mit den Worten: 'Dieser 

gottlos lebende Reiche freut sich und duldet keine Trübsal; ich vermag selbst nicht die 

notwendige Speise zu erlangen'.

Augustinus: Wenn du aber den Schoß Abrahams für körperlich hältst, so fürchte ich, du 

möchtest in einer so wichtigen Sache nicht mit Ernst, sondern mit Scherz zu handeln scheinen, 

nicht so töricht sein, zu glauben, dass der leibliche Schoß eines Menschen so viele Seelen, ja, 

um in deinem Sinne zu reden, so viele Leiber aufnehme, als die Engel dorthin wie den Lazarus 

bringen, außer du nimmst an, jene Seele allein habe dorthin zu gelangen verdient. Wenn du 

nicht kindisch scherzen willst, so verstehe unter dem Schoß Abrahams den entfernten und 

verborgenen Sitz der Ruhe, wo Abraham ist; und dass er von Abraham genannt wurde, nicht 

als ob er nur ihm gehöre, sondern weil er der Vater vieler Völker ist und als ein Vorbild im

Glauben aufgestellt wurde.
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Gregor: Da aber die zwei Herzen, nämlich das des Armen und des Reichen, unten waren, war 

oben ein Herzenskündiger, welcher sowohl den Armen durch die Erprobung zur Herrlichkeit, 

als auch den Reichen durch das Ertragen zur Strafe vorbereite. Daher folgt: Es starb aber auch  

der Reiche.  Chrysostomos: Damals starb er nach dem Leibe, aber seine Seele war früher 

gestorben. Denn er tat nichts mit den Werken der Seele, weil seine ganze Liebe gegen den 

Nächsten erlosch und noch lebloser als der Leib war. Aber wir lesen von niemanden, der dem 

Reichen, wie dem Lazarus, bei der Begrabung gedient hätte. Denn weil er auf dem breiten 

Wege viele gefällige Schmeichler hatte, so wurde er aller beraubt, als es zu Ende ging. Denn es 

heißt einfach: Und er wurde in der Hölle begraben. Aber auch seine Seele wurde, da sie lebte, 

vom Leibe bedeckt gleichsam begraben.

Augustinus: Das Grab der Hölle ist die Tiefe der Peinen, welche die Stolzen und Unbarmherzi

gen nach diesem Leben verschlingt. Basilius: Es ist aber die Hölle ein gemeinsamer Ort im 

Schoß der Erde, der von allen Seiten dunkel und finster ist, in deren Tiefe aber eine Öffnung 

die zum Leiden verdammten Seelen hineinführt. Chrysostomos: Oder wie die königlichen 

Gefängnisse entfernt sind, so ist auch irgendwo außerhalb der Welt die Hölle, weshalb sie 

auch die äußere Finsternis heißt1. Gregor: Einige aber nennen die Hölle den Übergang von 

dem Ansehnlichen zum unehrbaren und hässlichen der Seele; denn solange die Seele des 

Sünders in dem Leib ist, erscheint sie durch eigene Wirkungen; sowie sie aber den Leib 

verlässt, wird sie missgestaltet. 

Chrysostomos: Wie es aber bei den Lebzeiten des Armen eine noch größere Qual war, dass er 

vor der Türe des Reichen lag und fremde Güter sah, so vermehrte die Qual des verstorbenen 

Reichen das Liegen in der Hölle und der Anblick der Freude des Lazarus, sodass ihm nicht nur 

wegen der Natur der Qualen, sondern auch wegen der Verherrlichung des Armen das Leiden 

unerträglich vorkam. Daher folgt: Da er aber in den Qualen lag und seine Augen erhob, sah er  

Abraham in der Ferne usw.  Er erhob seine Augen, um jenen zu sehen, nicht zu verachten. 

Denn Lazarus war oben, er unten. Jenen trugen mehrere Engel, diesen ergriffen unendliche 

Qualen. Daher heißt es nicht, dass er in der Qual war, sondern, dass er in den Qualen war. 

Denn er war ganz in den Peinen und hatte nur die Augen frei, um die Freude des Andern 

sehen zu können. Überdies blieben die Augen frei, um ihn desto mehr zu quälen, weil er nicht 

hat, was ein Anderer hat. Der Reichtum der Andern ist für die Armen eine Marter.

Gregor: Wenn aber Abraham sich nicht mehr unten befände, könnte ihn der Reiche in den 

Qualen nicht sehen. Denn die, welche den Weg zum himmlischen Vaterlande wandelten, 

1 Mt 25,30
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kamen nach dem leiblichen Tode in das Gefängnis der Unterwelt, nicht um als Sünder zu 

leiden, sondern weil die in ferneren Orten Ruhenden, da die Vermittlung des Erlösers noch 

nicht gekommen war, vor dem Eintritt in das Reich durch die Unschuld abgehalten wurden.

Chrysostomos: Es gab aber viele gerechte Arme, aber der vor seiner Türe lag, fiel gerade ihm 

zu seiner Betrübnis in die Augen. Denn es folgt: und Lazarus in seinem Schoß. Daraus kann 

man sehen, dass alle, welche von uns beleidigt werden, unseren Augen vorgestellt werden. 

Der Reiche sah aber Lazarus nicht bei einem anderen Gerechten, sondern im Schoß Abrahams, 

weil Abraham barmherzig, dieser aber grausam war. Jener setzte sich vor die Türe, wartete 

auf die Vorübergehenden und führte sie in sein eigenes Haus, dieser aber vertrieb selbst die 

im Hause Bleibenden. Gregor: Dieser Reiche sucht nämlich bei dem Schutz, dessen er sich in 

seinem Leben nicht erbarmen wollte, da er jetzt gequält wird. Theophylactus:  Jedoch 

richtete er seine Rede nicht an Lazarus, sondern an Abraham, weil er vielleicht errötete und 

glaubte, Lazarus erinnere sich an das Böse und urteile in eigener Sache über ihn, daher folgt: 

Und er rief aus und sprach.

Chrysostomos: Denn eine schwere Pein erzeugte eine laute Stimme: Vater Abraham.  Er will 

sagen: Ich nenne dich Vater der Natur nach wie ein Sohn, welcher sein Vermögen verlor, 

obwohl ich durch eigene Schuld dich als Vater verlor. Erbarme dich meiner. Umsonst tust du 

Buße, wo es nicht mehr Zeit zur Buße ist. Die Qualen, nicht der Wille des Herzens, zwingen 

dich zur Buße. Ich weiß nicht, ob der, welcher im Himmelreich ist, sich dessen, der in der 

Hölle ist, erbarmen kann. Der Schöpfer erbarmt sich über sein Geschöpf. Nur Ein Arzt kam, um 

die Krankheiten zu heilen; die Andern konnten ihn nicht heilen. Sende Lazarus. Unseliger, du 

irrst! Abraham kann nicht senden, sondern aufnehmen. Dass er seine Fingerspitze in Wasser  

tauche. Lazarus wolltest du nicht sehen, und jetzt wünschst du seinen Finger. Das, um was du 

bittest, hättest du ihm noch im Leben gewähren sollen. Du wünschst Wasser, der du früher 

prächtige Speisen verschmähtest. Sieh, das Gewissen des Sünders; er wagt es nicht, den 

ganzen Finger zu begehren.

Wir lernen daraus, wie nützlich es ist, auf den Reichtum nicht zu vertrauen. Sieh, der Reiche 

bedarf des Armen, welcher einst hungerte. Es ändert sich die Lage und alle erfahren, wer der 

Reiche und wer der Arme ist. Denn wie im Schauspiel am Abend die Anwesenden sich entfer

nen und die Kleidung ablegen, und die Könige und Statthalter zu sein schienen, mit allen 

Wunden bedeckt erscheinen: So werden auch durch den Tod nach dem Ende des Schauspiels 

alle Larven der Armut und des Reichtums abgelegt, und es wird aus den Werken erkannt, wer 

wahrhaft reich oder arm, wer angesehen oder niedrig ist. Gregor: Denn dieser Reiche, 
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welcher dem mit Geschwüren bedeckten Armen selbst das Geringste von seinem Tische nicht 

geben wollte, kam in der Hölle dazu, selbst um das Geringste zu bitten. Denn um einen 

Wassertropfen bat der, welcher die Brosamen versagte.

Basilius: Dieser Reiche erhält eine würdige Vergeltung, Feuer und Höllenpein, eine trockene 

Zunge und statt des Saitenspieles Seufzer, statt des Trankes ein unausstehliches Verlangen 

nach einem Wassertropfen, statt großer oder frecher Schauspiele eine tiefe Finsternis, statt 

des eitlen Strebens einen nie sterbenden Wurm. Daher folgt: Damit er meine Zunge erfrische;  

denn ich werde gequält in dieser Flamme. Chrysostomos: Er wurde aber nicht gequält, weil er 

reich war, sondern weil er sich nicht erbarmte. Gregor: Daraus ersieht man, welche Strafe 

den erwartet, welcher das Fremde entreißt, wenn der mit der Höllenstrafe belegt wird, 

welcher das Eigene nicht teilen wollte. Ambrosius: Auch wird er gequält, weil der Mangel an 

Vergnügungen für den Ausschweifenden eine Qual ist. Das Wasser ist aber eine Erquickung 

der Seele, welche sich in Schmerzen befindet.

Warum will er aber in den Qualen seine Zunge erfrischen, als weil der, welcher im Umgange 

durch die Geschwätzigkeit gesündigt hatte, durch die vergeltende Gerechtigkeit in der Zunge 

härter gequält wurde? Denn die Geschwätzigkeit zeigt sich vorzüglich bei den Gastmählern. 

Chrysostomos: Auch hatte seine Zunge viel Stolzes gesprochen. Wo eine Sünde ist, da ist auch 

eine Strafe, und weil die Zunge sehr viel sündigte, so wird sie auch mehr gequält. Augustinus: 

Oder, wenn er seine Zunge erfrischen will, da er ganz im Feuer brannte, bedeutet, was ge

schrieben steht (Spr 18,21): Tod und Leben sind in der Hand der Zunge, und weil nach dem 

Apostel (Röm 10,9) mit dem Munde das Bekenntnis zum Heil geschieht, was jener aus Stolz 

nicht tat. Die Fingerspitze bedeutet aber die geringste Tätigkeit, wodurch der heilige Geist zu 

Hilfe kommt. Du sagst, dass hier die Glieder der Seele beschrieben werden, und willst unter 

dem Auge das ganze Haupt verstehen, weil es heißt, das er seine Augen erhob; unter der 

Zunge den Mund, unter Finger die Hand. Wie kommt es aber, dass diese Namen bei Gott dir 

keinen Leib geben, wohl aber bei der Seele? Oder ist dieses von dem Geschöpfe eigentlich, von 

dem Schöpfer aber uneigentlich zu nehmen? Du willst uns also leibliche Flügel geben, weil 

nicht der Schöpfer, sondern das Geschöpf, d. h. der Mensch, sagt: wenn ich in der Dämmerung 

meine Flügel nehme (Ps 139, 9 LXX). Wenn jener Reiche darum eine leibliche Zunge hatte, 

weil er sprach: Dass er meine Zunge erfrische, so hat bei uns, da wir uns noch im Fleische 

befinden, die Zunge selbst leibliche Hände, weil geschrieben steht: (Spr 18,21): Tod und Leben 

sind in den Händen der Zunge.

Gregor von Nyssa: wie aber die trefflichste Darstellung in den Schauspielen ist, dass die 
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Bilder der Wirklichkeit, die traurigen den Traurigen, die freudigen den Freudigen entspre

chen: So verhält sich auch das gerechte Urteil Gottes zu unserer Lage. Weil daher der Reiche 

sich nicht des vor seiner Türe liegenden Armen erbarmte, so wird er nicht erhört, da er 

Barmherzigkeit bedarf. Denn es folgt: Und es sagte zu ihm Abraham: Sohn. Chrysostomos: 

Betrachte die Güte des Lazarus. Er nennt ihn Sohn, was seine Milde ausdrücken kann, aber für 

den, welcher sich des Mittels beraubt hatte, keine Hilfe ist. Daher sagt er: Erinnere dich, d. h. 

erinnere dich an die Vergangenheit, und vergiss nicht, dass du am Reichtum deine Freude 

hattest, und — das Gute in deinem Leben erhalten hast, d. h. das, was du für etwas wahrhaft 

Gutes hieltest. Du kannst nicht auf der Erde und hier regieren; der Reichtum kann nicht auf 

der Erde und in der Unterwelt ein wahrer Reichtum sein.

Es folgt: und Lazarus ebenso Schlimmes. Nicht als ob Lazarus dieses für ein Übel erkannte, 

sondern nach der Ansicht des Reichen sagte er es, welcher den Mangel, den Hunger und die 

harte Krankheit für Übel hielt. Wenn eine große Krankheit uns peinigt, wollen wir an Lazarus 

denken, und mit Freuden die Leiden in unserem Leben annehmen. Augustinus: Dieses wurde 

also zum Reichen gesagt, weil er das weltliche Glück wollte und kein anderes Leben liebte, als 

das, wo der Stolze aufgeblasen war. Lazarus aber empfing das Üble, weil er erkannte, dass die 

Sterblichkeit, die Mühen, Schmerzen und Sorgen dieser Welt eine Strafe für die Sünde seien, 

weil wir alle in Adam sterben, welcher durch die Übertretung sterblich wurde2. 

Chrysostomos: Er sagt auch: Du hast das Gute in deinem Leben empfangen, als wollte er sagen: 

Wenn du etwas Gutes getan hast, was einen Lohn verdiente, so hast du in jener Welt allen 

Lohn empfangen, indem du schmaustest, reich warst und an glücklichen Nachkommen dich 

erfreutest. Wenn aber dieser etwas Böses beging, so hat er jede mögliche Strafe erlitten, 

Armut, Hunger und das äußerste Elend. Und beide seid ihr nackt hieher gekommen; dieser 

von den Sünden, weshalb er getröstet wird; du aber von der Gerechtigkeit, weshalb du eine 

ewige Strafe zu erdulden hast. Daher folgt: Jetzt aber wird dieser getröstet, du aber gepeinigt.

Gregor: Wenn es euch also gut geht, und ihr euch erinnert, Gutes getan zu haben, so fürchtet 

gar sehr, dass das euch verliehene Gute der Lohn für euere guten Werke sei, während das 

Feuer der Armut die Armen reinigt, welche geringe Sünden beflecken. Chrysostomos: Aber 

du sagst: Gibt es niemand, welcher hier und dort Verzeihung genießt? Dieses ist schwer und 

unmöglich; denn wenn die Armut nicht drückt, so drückt doch der Ehrgeiz; wenn die Krank

heit nicht quält, so entflammt doch der Zorn; wenn die Versuchungen nicht toben, so tauchen 

doch öfter böse Gedanken auf.  Es ist aber keine geringe Mühe, den Zorn zu unterdrücken, die 

2 1 Kor 15, 2122; Röm 5,12
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unerlaubten Begierden zu bekämpfen, das Streben nach eitler Ehre zu beschwichtigen, den 

Hochmut oder Stolz zu zügeln und ein raues Leben zu führen. Wer aber dieses nicht tut, kann 

unmöglich gerettet werden. 

Gregor: Auch kann man antworten, dass die Bösen in dieser Welt das Gute empfangen, weil 

sie alle ihre Freude in das veränderliche Glück setzen. Die Gerechten aber können zwar hier 

Gutes haben, aber nicht zum Lohn empfangen, weil sie nach Besserem, d. h. Ewigem, streben, 

und jedes andere Gut für kein Gut halten. 

Chrysostomos: Nach der Barmherzigkeit Gottes muss man aber von der eigenen Tätigkeit das 

Heil suchen, nicht indem man auf die Väter, Nächsten, oder Freunde zählt. Denn der Bruder 

befreit nicht. Daher folgt: Und bei alldem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt. 

Theophylactus:  Die große Kluft bezeichnet die Entfernung der Gerechten von den Sündern; 

denn wie ihre Neigungen verschieden waren, so sind auch nicht weniger die Wohnungen 

verschieden.  Chrysostomos: Diese Kluft heißt befestigt, weil sie nicht gelöst, bewegt oder 

erschüttert werden kann. Ambrosius: Zwischen dem Reichen und Armen also ist eine große 

Kluft, weil nach dem Tod die Verdienste nicht verändert werden können. Daher folgt: Dass 

diese, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können usw. Er will sagen: Wir kön

nen sehen, aber nicht hinübergehen. Auch wir sehen, wenn wir entgangen sind, und auch ihr 

seht, was ihr verloren habt. Unsere Freude vergrößert euere Qualen, und euere Qualen ver

größern unsere Freude. Gregor: Denn wie die Verworfenen zu den Auserwählten hinüber

gehen, d. h. der Qual ihrer Strafen entgehen wollen, so können zu den Betrübten und in Qua

len sich Befindenden die Gerechten mit der Seele durch die Barmherzigkeit übergehen und sie 

befreien wollen. Obwohl aber die Seelen der Gerechten in der Güte ihrer Natur die Barmher

zigkeit haben, so sind sie doch dort mit der Gerechtigkeit ihres Schöpfers verbunden und so 

genau verkettet, dass sie von keinem Mitleiden gegen die Verworfenen bewegt werden. Es 

gehen also weder die Ungerechten zu dem Los der Seligen über, weil sie mit ewiger Verdam

mung bestraft werden; noch können die Gerechten zu den Verworfenen hinübergehen, weil 

sie durch den gerechten Urteilsspruch feststehen und auf keine Weise mit ihnen Mitleiden 

haben. Theophylactus: Hier hast du den Beweis gegen die Anhänger des Origenes, die sagen, 

dass die Strafen aufhören und eine Zeit kommt, wo sich die Sünder mit den Gerechten und 

Gott verbinden. Augustinus: Denn es ist klar, dass wegen der Unwandelbarkeit des göttlichen 

Ausspruches keine Hilfe der Barmherzigkeit die Gerechten, selbst wenn sie wollten, den 

Sündern leisten können. Dadurch ermahnt er, dass die Menschen in dieser Welt, wem sie 

können, zu Hilfe kommen sollen, da sie nachher, wenn sie selbst sehr gut aufgenommen sind, 
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denen, welche sie lieben, nicht mehr helfen können. Denn was geschrieben steht: Dass sie 

euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen3, ist nicht von den Stolzen und Unbarmherzigen 

geschrieben, sondern von denen, welche sich diese durch die Werke der Barmherzigkeit zu 

Freunden machten, die Gerechten nicht aus eigener Macht gleichsam durch die Gnade, 

sondern durch die göttliche Zulassung ausnehmen.

27 Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters! 28 Denn 

ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual  

kommen. 29 Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. 30 

Er erwiderte: Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie  

umkehren. 31 Darauf sagte Abraham: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden  

sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.

Gregor: Nachdem dem brennenden Reichen hinsichtlich seiner die Hoffnung genommen war, 

richtet sich sein Wille auf die Verwandten, welche er zurückgelassen hatte. Daher heißt es: 

Und er sprach: Ich bitte dich also, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. 

Augustinus: Er bittet, dass Lazarus abgesendet werde, weil er sich für unwürdig hält, für die 

Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und weil er selbst nicht die geringste Erquickung erlangt hatte, 

so glaubte er, um so weniger von der Hölle zur Predigt der Wahrheit entlassen zu werden. 

Chrysostomos: Betrachte aber die Verkehrtheit: Selbst in der Qual bleibt er nicht bei der 

Wahrheit. Wenn Abraham der Vater ist, wie sagst du: Sende ihn in das Haus meines Vaters? 

Hast du deinen Vater nicht vergessen? Hast Du nicht vergessen, dass er dich verlor?

Gregor: Die Seelen der Verworfenen werden bisweilen durch die Strafe zu einer unnützen 

Liebe getrieben, dass sie selbst jetzt auch die Ihren besonders lieben, welche hier, da sie die 

Sünden liebten, auch sich nicht liebten. Daher folgt: Denn ich habe fünf Brüder, dass er ihnen  

zum Zeugnis sei usw. Ambrosius: Zu spät fängt aber dieser zu ermahnen an , da er weder eine 

Zeit zu lehren noch zu lernen mehr hat. Gregor: Hiebei ist zu bemerken, welche Qualen den 

brennenden Reichen quälen. Denn zu seiner Strafe hat er die Erkenntnis und das Gedächtnis; 

er erkennt nämlich Lazarus, welchen er verachtete, und erinnert sich seiner Brüder, die er 

zurückließ. Denn damit die Sünder noch mehr gestraft werden, sehen sie Herrlichkeit derer, 

welche sie verachteten, und quälen sich über die Strafe jener, welche sie unnützerweise 

liebten. Dem bittenden Reichen, es möchte Lazarus gesendet werden, antwortet Abraham 

3 vgl. Joh 14,2
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sogleich. Daher folgt: Und er sagte zu ihm: Sie haben Moses und die Propheten, diese sollen sie  

hören. Chrysostomos: Er will sagen: Deine Brüder liegen dir nicht mehr am Herzen, als Gott, 

welcher sie erschuf, und ihnen Lehrer gab, welche sie mahnen und antreiben sollten. Er nennt 

aber hier Moses und Propheten – die mosaischen und prophetischen Schriften. Ambrosius: 

Durch diese Stelle erklärt der Herr sehr klar, dass das alte Testament die Grundlage des 

Glaubens sei, welches den Unglauben der Juden verwerfe und die Widersprüche der Irrlehrer 

widerlege. Gregor: Aber er, der die Worte Gottes verachtet hatte, glaubte, dass dieses seine 

Nachfolger nicht hören können. Daher folgt: Jener sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn  

jemand von den Toten zu ihnen kommt, werden sie Buße tun. Chrysostomos: Denn weil er die 

Schrift, welche er hörte, verachtete, und sie für Fabeln hielt, so glaubte er nach dem, was ihm 

begegnet war, auch auf seine Brüder zu schließen. Gregor von Nyssa: Aber wir lernen etwas 

anderes, dass nämlich die Seele des Lazarus nicht um das Gegenwärtige besorgt ist und sich 

nicht wegen der Zurückgelassenen quält. Hingegen wird der Reiche wie mit einer Fessel von 

dem fleischlichen Leben gebunden. Denn wenn jemand in seiner Gesinnung ganz fleischlich 

wird, so verlässt er selbst nach dem Tod seine Leidenschaften nicht. Gregor:  Aber sogleich 

wird dem Reichen die Wahrheit gesagt. Denn es folgt: Er sagte aber zu ihm: Wenn sie Moses  

und die Propheten nicht hören, so werden sie auch, selbst wenn jemand von den Toten aufstünde,  

ihm nicht glauben. Denn die, welche die Worte des Gesetzes verachten, werden um so 

schwerer die Gebote des Erlösers, welcher von den Toten auferstand, erfüllen, je höher sie 

sind.

Chrysostomos: Dass es aber wahr sei, dass der, welcher die Schrift nicht hört, auch die 

auferstandenen Toten nicht höre, zeigten die Juden, welche bald den Lazarus töten wollten4, 

bald die Apostel ergriffen, da doch zur Zeit der Kreuzigung einige von den Toten aufer

standen5. Aber auch dieses betrachte, dass jeder Tote ein Sklave ist; was aber die Schrift sagt, 

sagt Gott. Wenn daher ein Toter auferstünde, ein Engel vom Himmel herabkäme, so wäre doch 

die Schrift glaubwürdiger; denn der Herr der Engel, der auch der Herr der Lebendigen und 

Toten ist, hat sie angeordnet. Wenn aber Gott wüsste, dass die auferstehenden Toten den 

Lebenden nützten, so würde er dieses nicht unterlassen haben, der alles zu unserm Nutzen 

tut. Sogar wenn Tote häufig auferstünden, so würde auch dieses mit der Zeit wieder verachtet 

werden. Aber auch der Teufel würde leicht verkehrte Lehren einführen und dazu seine Werk

zeuge gebrauchen, zwar nicht wahrhaft Tote aufweisen, sondern durch List die Augen der 

Zuschauer täuschen oder Einigen eingeben, sich für tot zu stellen.  

4 Joh 12,1011
5 Mt 27,5253
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Augustinus: Es könnte aber jemand sagen: Wenn die Toten keine Sorge für die Lebendigen 

tragen, wie bat der Reiche den Abraham, er sollte Lazarus zu seinen fünf Brüdern senden? 

Oder wusste wohl der Reiche, der dieses sagte, zu der Zeit, was die Brüder taten oder litten? 

Daher war er für die Lebendigen bekümmert, obwohl er nicht wusste, was sie taten, wie auch 

wir um die Toten uns bekümmern, obwohl wir durchaus nicht wissen, was sie tun. Aber es 

entsteht wiederum die Frage, wie konnte er dieses wissen? Aber nicht, da dieses in ihrem 

Leben geschah, sondern nach ihrem Tod konnte er es von Lazarus erfahren, damit nicht falsch 

sei, was der Prophet (Jes 63, 16) sagte: Abraham kannte uns nicht. Auch können die Verstor

benen von den Engeln, welche bei dem, was hier geschieht, gegenwärtig sind, etwas erfahren; 

oder sie können nicht nur Vergangenes, sondern auch Zukünftiges, was sie notwendig wissen 

müssen, durch die göttliche Offenbarung erkennen.

Im allegorischen Sinn kann man dies so auffassen, dass man unter dem Reichen die stolzen 

Juden versteht, welche die Gerechtigkeit Gottes nicht kennen und die Ihrige aufstellen wollen. 

Der Purpur und die feine Leinwand ist die königliche Würde; denn er sprach (Mt 21,43): Und 

es wird von euch das Reich genommen werden. Das glänzende Mahl ist der Stolz des Gesetzes, 

worüber sie sich erhoben, und es mehr zur Prahlerei als zur Erlangung des Heiles benützten. 

Der Arme aber, Lazarus mit Namen, welcher 'unterstützt' bedeutet, bezeichnet die Armut, 

gleichviel einen Heiden oder Zöllner, welcher um so mehr unterstützt wird, je weniger er sich 

wegen der Fülle seines Vermögens vermisst. Gregor: Der mit Geschwüren bedeckte Lazarus 

ist Sinnbild für das Heidenvolk, welches sich zu Gott bekehrte, und da es nicht errötete, die 

Sünden zu bekennen, gleichsam ein Geschwür erhielt. Denn was ist das Bekenntnis der 

Sünden als ein Zerreißen der Wunden? Aber der verwundete Lazarus wollte sich von den 

Brosamen sättigen, welche von dem Tische des Reichen fielen. Und niemand gab sie ihm. Denn 

jenes stolze Volk verachtete es, einen Heiden zur Erkenntnis des Gesetzes zu führen, und weil 

die Worte von der Wissenschaft herabfielen, so fielen gleichsam Brosamen von dem Tisch.

Augustinus: Die Hunde aber, welche die Wunden des Armen leckten, sind die gottlosen 

Menschen, welche die Sünde lieben und mit breiter Zunge selbst die bösen Werke zu loben 

aufhören, die ein Anderer durch Tränen und Bekenntnis verabscheut. Gregor: Auch pflegen 

öfter in der Heiligen Schrift unter den Hunden die Prediger verstanden zu werden, nach den 

Worten (Ps 68,24): Die Zunge deiner Hunde tauche sich in das Blut deiner Feinde. Denn wenn 

die Zunge der Hunde die Wunde leckt, heilt sie diese, weil die heiligen Lehrer, wenn sie bei 

dem Bekenntnis unserer Sünde uns unterweisen, gleichsam die geistige Wunde mit der Zunge 

berühren. Der Reiche wurde aber in der Hölle begraben, in den Schoß Abrahams hingegen 
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Lazarus von den Engeln getragen, d. h. in die stille Ruhe, wovon die Wahrheit sagt (Mt 8,11

12): Viele werden vom Aufgang und Niedergang kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob 

in dem Himmelreich zu Tisch sitzen; die Söhne des Reiches aber werden in die äußere 

Finsternis geworfen werden.

Von der Ferne erhob aber der Reiche seine Augen, um Lazarus zu sehen, weil die Ungläubigen, 

welche durch die Strafe ihrer Verdammung in der Tiefe sind, alle Gläubigen vor dem Tage des 

letzten Gerichts über sich in der Ruhe erblicken, deren Freuden sie nachher nicht mehr 

ansehen können. Es ist aber das, was sie sehen, ferne, weil sie dahin durch das Verdienst nicht 

gelangen. Es wird gezeigt, dass er in der Zunge mehr litt, weil das ungläubige Volk die Worte 

des Gesetzes im Mund führte, die es im Werk zu bewahren verachtete. Dort wird es also mehr 

brennen, wo eine größere Erkenntnis dessen sich zeigt, was es nicht tun wollte. Abraham aber 

nennt ihn Sohn, den er doch von der Qual nicht befreit, weil die Väter dieses ungläubigen 

Volkes, wenn sie viele von ihrem Glauben abgeirrt sehen, sie durch kein Mitleiden von den 

Qualen befreien, die sie doch dem Fleische nach für Söhne erkennen.

Augustinus: Die fünf Brüder aber, welche er sagt, im Hause seines Vaters zu haben, sind die 

Juden, welche 'Fünf' heißen, weil sie unter dem Gesetze waren, das Moses in fünf Büchern 

beschrieb. Chrysostomos: Oder er hatte fünf Brüder, d. h. fünf. Sinne, denen er vorher diente, 

und daher konnte er Lazarus nicht lieben, weil jene Brüder die Armut nicht lieben. Jene 

Brüder haben dich in diese Qualen gebracht, und sie können nicht gerettet werden, wenn sie 

nicht sterben; sonst sollen die Brüder bei dem Bruder wohnen. Aber warum bittest du, dass 

ich Lazarus senden soll? Sie haben Moses und die Propheten. Moses war ein armer Lazarus und 

hielt die Armut Christi für einen größeren Reichtum, als die Schätze des Pharaos (Hebr 11,26). 

Jeremias wurde in den Teich geworfen und mit dem Brot der Betrübnis gespeist (Jer 38,6 ff.), 

und alle Propheten lehren diese Brüder. Aber diese Brüder können nicht gerettet werden, 

wenn nicht jemand von den Toten aufersteht. Denn ehe Christus auferstand, führten diese 

Brüder mich in den Tod. Jener starb, aber diese Brüder standen auf. Jetzt sieht mein Auge 

Christus, das Ohr hört ihn, die Hand berührt ihn. Nach dem, was wir sagten, bestimmen wir 

für Marcion und den Manichäer den Ort, welcher das alte Testament verwirft. Beachte also, 

was Abraham sagt: Wenn sie Moses und die Propheten nicht hören usw.; gleich als wollte er 

sagen: Du tust wohl, wenn du den erwartest, welcher auferstehen wird; Christus redet in 

ihnen. Wenn du jene hörst, wirst du auch ihn hören. Gregor: Weil aber das jüdische Volk die 

Worte des Moses nicht geistig verstehen wollte, so kam es nicht zu dem, von welchem Moses 

gesprochen hatte.
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Ambrosius: Oder es ist so zu fassen: Lazarus ist der in der Welt Arme, aber in Gott Reiche. 

Denn nicht jede Armut ist heilig oder jeder Reichtum verbrecherisch; sondern wie die 

Ausschweifung den Reichtum entehrt, so adelt die Heiligkeit die Armut. Oder es ist ein 

Apostel, der arm im Wort, aber reich im Glauben ist; wer den wahren Glauben hat, soll nicht 

glänzende Worte suchen. Mit diesem vergleiche ich den, welcher öfter von den Juden 

geschlagen, die Geschwüre seines Leibes einigen, gleichsam Hunden, zum Lecken darreichte. 

Selig die Hunde, auf welche ein Tropfen von solchen Geschwüren fällt, um das Herz und den 

Mund derer anzufüllen, welche das Haus hüten, die Herde bewachen, und vor den Wölfen sich 

in acht zu nehmen lernen sollen. Und weil das Brot das Wort, der Glaube aber vom Wort ist, so 

sind die Brosamen gleichsam einige Glaubenslehren, nämlich die Geheimnisse der Schrift. 

Scheinen dir aber die Arianer, welche die Zeichen der königlichen Macht sich anmaßen, um 

die Wahrheit der Kirche zu bekämpfen, nicht in Purpur und feiner Leinwand zu liegen? Jene 

aber, welche das Falsche als wahr verteidigen, sind an Worten reich. Die reiche Irrlehre hat 

viele Evangelien geschrieben, und der arme Glaube hat das Evangelium allein behalten, 

welches er empfing. Die reiche Weltweisheit hat sich mehrere Götter gebildet; die arme Kirche 

kennt nur einen Gott. Scheint es dir nicht, dass jener Reichtum arm, diese Armut aber reich 

ist?

Auf eine andere Weise kann man diese Erzählung fassen, dass man unter Lazarus den Herrn 

versteht, der vor der Türe jenes Reichen liegt, weil er sich zu den stolzen Ohren der Juden 

durch die Demut der Menschwerdung herabließ. Er will sich sättigen von den Brosamen, die 

von dem Tisch des Reichen fielen, d. h. von ihnen will er nur die geringsten Werke der 

Gerechtigkeit, die seinem Tisch, d. h. seiner Macht, durch den Stolz keinen Eintrag tun sollen. 

Diese wenn auch geringsten Werke und ohne die Zucht der Ausdauer des guten Lebens sollten 

sie wenigstens bisweilen nur zufällig verrichten, wie Brosamen von dem Tisch zu fallen 

pflegen. Die Geschwüre sind die Leiden des Herrn; die Hunde, welche sie leckten, sind die 

Heiden, welche die Juden unrein nannten, obwohl sie die Leiden des Herrn in dem Sakrament 

des Leibes und Blutes schon auf dem ganzen Erdkreis mit der größten Süßigkeit genießen. 

Unter dem Schoß Abrahams versteht man das Geheimnis des Vaters, wohin der nach dem 

Leiden auferstehende Herr aufgenommen wurde, wohin er von den Engeln darum, wie ich 

glaube, getragen wurde, weil die Engel gerade die Aufnahme, wohin er in das Geheimnis des 

Vaters einging, den Jüngern verkündeten. Das Übrige kann nach der obigen Auslegung 

verstanden werden, weil man das Geheimnis des Vaters wohl da annimmt, wo auch vor der 

Auferstehung die Seelen der Gerechten mit Gott leben.
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Die Übersetzung stammt von Johann Nepomuk Oischinger und ist 1847 erschienen, ich habe 
sie gelegentlich behutsam angepasst. Die vor jedem Abschnitt zitierten LukasVerse sind der 
EÜ entnommen. Folgende Kirchenväter kommen zu Wort: 

• Basilius der Große († 379)
• Cyrill von Jerusalem († 386)
• Gregor von Nyssa († um 394)
• Ambrosius von Mailand († 397)
• Johannes Chrysostomos (der "Goldmund", † 407)
• Aurelius Augustinus († 430)
• Papst Gregor der Große († 604)
• Beda Venerabilis ("der Ehrwürdige", † 735)
• Der für mich nicht eindeutig zuordenbare Theophylaktus.


