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Es ist Nacht. Das Licht der Straßenlaterne fällt in den Flur hinein. Ich kauere voller Angst in einer 
Ecke und höre auf das Dauerklingeln. Dann ein Trommeln gegen die Tür. "Machen Sie auf! Sie 
haben die Miete nicht gezahlt. Wir räumen die Wohnung! Wir wissen, dass Sie da sind. Wenn Sie 
nicht aufmachen, öffnen wir mit Gewalt." Ich verliere den Halt. Falle… Schweißgebadet wache 
ich auf. Was für ein Albtraum. Miete nicht gezahlt. Wohnungsräumung. Auf die Straße gesetzt. 
Für mich zum Glück nur ein Traum. Ich - ich bin schnell zurück in meiner Welt. Aber für so viele 
Menschen ist das ein fortwährender Alptraum, aus dem es kein Erwachen gibt. Die Menschen, 
die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Jene, die keinen Wohnraum finden, weil er für sie 
unbezahlbar ist. Und die, die schon im städtischen Obdach oder auf der Straße leben. Die 
Mitarbeitenden aus der Tageswohnung in Burgdorf kennen viele Armutsbiografien. Derzeit 
kommen im Durchschnitt 16 Menschen pro Tag in die Tageswohnung in der Mühlenstraße. Vor 
Corona waren es täglich 28 Menschen. Und eine Wohnung suchen gefühlt alle. Aber warum? 
Wie kam es dazu? Ich erzähle von Felix: Bis zu seiner Pensionierung hat er für unser Land 
gearbeitet. Dann wird er krank: Diabetes. Er muss häufig ins Krankenhaus. Amputationen. In 
dieser Zeit geht seine Ehe zu Bruch. Scheidung, das Haus ist weg. Er kann auch nicht mehr in 
seiner Wohnung leben - sie ist nicht barrierefrei. Mit Prothese und einem Wohnmobil denkt er 
sich: ein schönes Leben. Im Sommer hier in Deutschland, im Winter im Süden. Das geht ein Jahr 
gut. Sein Stumpf entzündet sich, zwei Jahre verbringt er in Krankenhäusern und Rehazentren. 
Autofahren wird schwieriger. Die Rechnungen für die ärztliche Versorgung reicht er nicht ein. 
Kontakt zu Freunden - nicht mehr. Corona. Felix muss nach dem Krankenhausaufenthalt das 
Wohnmobil verkaufen und zieht in eine günstige Wohnung. Mit Hund. Besuch bekommt er nicht. 
Die Post öffnet er nicht mehr. Ein Freund bleibt ihm - ein einziger. Der besucht ihn auch im 
Krankenhaus. Danach erst mal nicht mehr. Corona verhindert lange ein Treffen bei ihm in der 
Wohnung. Vor einigen Wochen besucht er ihn dann wieder. Und erschreckt: die Wohnung 
dreckig, der Hund verwahrlost, Felix fast blind. Elend. Mit massiven gesundheitlichen 
Einschränkungen. Nun hat man ihm noch die Räumung angedroht. Wohnungsnot - ein 
Erscheinungsbild von Armut und oft verbunden mit anderen Nöten. Schlimm genug, kein Dach 
über dem Kopf zu haben. Aber es ist ja noch mehr: Ich habe keine Privatsphäre; bin quasi nackt 
vor den Menschen. Ich habe keinen Schutzraum - was soll ich machen, wenn es (wieder) heißt: 
zu Hause bleiben - Kontakte meiden? Außerdem: wer keine Adresse hat, existiert nicht. Und wer 
als Adresse nur das städtische Obdach angeben kann, der hat eh keine Chance. 

Die Bibel kennt das Problem der Obdachlosigkeit. Einmal beschreibt Jesus sich sogar selbst als 
jemanden, der kein Heim hat. Und erzählt von Menschen, die an Armut leiden.  Wir haben eine 
dieser Geschichten vorhin gehört: "Einst lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und 
Kleider aus feinstem Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor 
seines Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er 
wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen. Aber es kamen nur die 
Hunde und leckten an seinen Geschwüren." 

Ich höre die Beschreibung des Reichen und des Armen – und identifiziere mich ganz schnell mit 
dem ersten: Mir geht es gut, ich habe genug zu essen und zu trinken, lebe in geordneten 
Verhältnissen, habe keine Geldsorgen. Und die meisten Menschen, die ich kenne, haben auch 
keine. Uns geht es doch ganz gut hier in unserer Stadt. Wenn da nur nicht dieser Lazarus wäre, 
der mir querliegt. Es gibt ihn in Burgdorf. Es gibt ihn in jeder Stadt. Für viele namenlos. Aber 
Jesus gibt ihm einen Namen: Lazarus.  
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Lazarus ist Gast in der Tageswohnung Burgdorf und holt sich dort seinen Tagessatz ab. Lazarus 
ist der, der bei Kindergeburtstagen immer krank ist – weil das Geld für ein Geschenk fehlt. Lazarus 
ist die Frau, die in jedem Mülleimer wühlt auf der Suche nach Pfandflaschen. Lazarus ist vielleicht 
auch in meinem Umfeld zu finden - und ich habe ihn noch nicht entdeckt, weil ich zu wenig auf 
Zeichen und stumme Hilferufe achte. Lazarus ist nicht freiwillig arm. Aber er schafft es einfach 
nicht, sich aus eigener Kraft aus dem Sumpf zu ziehen. Für viele eine Unperson, an der sie lieber 
vorbeischauen. Lazarus liegt vor meiner Tür. Und wartet auf Hilfe. Klagt seine Lebensrechte ein: 
Gesundheit, Kleidung, Wohnraum, Arbeit, Bildung, Teilhabe. Menschenrechte. Und ich? Was tue 
ich?  

"Dann starb der arme Mann, und die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Auch der Reiche starb 
und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen." Der Tod tauscht ihre Stellung. Lazarus 
kommt in den Himmel, der namenlose Reiche ins dunkle Totenreich. Eine tiefe Schlucht trennt 
beide Orte voneinander. Umsteigen von hier nach da, nicht möglich. Aber Lazarus kommt ins 
Paradies. Na, Gott sei Dank. Endlich geht es Lazarus gut. Alles andere wäre auch ungerecht. Da 
könnte man auf die Idee kommen, Menschen wie Felix mit der Geschichte vom reichen Mann 
und dem armen Lazarus trösten zu wollen: Nach dem Motto: Auf der Erde geht es Dir schlecht -
im Himmel wird es dir besser gehen. Doch, wie zynisch wäre das. Sollte ich ernsthaft versuchen, 
Felix damit zu trösten? Wohl kaum. Außerdem geht es in der Geschichte Jesu weder um 
Belohnung, noch um Strafe. Es geht um Erbarmen. Auch der Bettler, die Kranke, der Arme, die 
Wohnungslose - Lazarus eben - ist ein Kind Gottes. Hat seinen Platz in Abrahams Schoß. 
Wertvoll. Würdig. Geliebt. So wie ich mein Kind in den Arm genommen habe – auch wenn es 
gezeichnet war von den Ereignissen des Tages: verschwitzt und verdreckt, mit blutigem Knie, 
und Rotz an der Nase. Geliebt. Und der Reiche? Der ist die Mahnung an uns. Er mag moralisch 
verwerflich gehandelt haben. Vor allem aber war er kurzsichtig, denn er hat auf Vergängliches 
gesetzt. Das beglückt vielleicht zunächst, aber trägt nicht, wenn man auf das ganze Leben schaut. 
Wir wissen, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, so wie die Kluft 
zwischen Lazarus und dem Reichen. Die Diakonie in Niedersachsen - also der Sozial- bzw. 
Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirchen im Bundesland - weist stetig darauf hin. 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was ihr 
getan habt einem von diesen geringsten Brüdern (und Schwestern), das habt ihr mir getan. (Mt 
25) Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. (Lk 6,36) Worauf warten wir noch? Wir 
haben die Armut vor Augen und den Auftrag im Herzen. Es ist nicht zu übersehen und zu 
überhören, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. So wie die 
Kluft zwischen Lazarus und dem Reichen. Wir dürfen nicht zu lange warten. Sonst wird sie 
unüberbrückbar wie im Gleichnis Jesu. Die Diakonie klagt es unermüdlich ein. Und der Auftrag 
Jesu, Nächstenliebe zu üben und barmherzig zu sein, besteht seit 2.000 Jahren. Wenn wir die 
Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, nur für unseren eigenen Vorteil nutzen, betrügen wir 
uns letztlich selbst. Unser Leben wird dadurch nicht reicher, sondern immer armseliger, bis wir 
am Ende mit gänzlich leeren Händen dastehen. Warum nun soll ich teilen und für Lazarus da 
sein? Nicht, um einen Fensterplatz am Himmel zu ergattern. Nicht, um zu den Guten zu gehören. 
Obgleich das sicherlich auch ein schönes Gefühl ist. Warum ich für Lazarus da sein soll? Weil es 
der Wille Gottes ist, dass Bedürftigen geholfen wird, Arme nicht vergessen und die Güter dieser 
Erde miteinander geteilt werden. Weil wir eine Menschheitsfamilie sind. Aufeinander angewiesen. 
Weil eben jeder - ganz gleich, ob ein reicher Mensch oder ein Lazarus - von Gott mit Würde 
beschenkt ist: "Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein 
Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt." Von Gott mit Würde beschenkt - wie Felix: 
Sein Freund, der ihn verwahrlost aufgefunden hat, geht zur Kirchenkreissozialarbeiterin. Er hat 
es zuvor an anderen Stellen versucht. Ist verzweifelt, denn niemand fühlt sich zuständig. Wegen 
Corona oder aus anderen Gründen, die er nicht kennt. Die Sozialarbeiterin fährt mit in die 
Wohnung und lernt Felix kennen. Er hat nichts mehr gegessen, hängt hilflos in einem alten, 
klapprigen Rollstuhl in einer dreckigen Wohnung - kaum noch Lebensmut.  

http://www.ndr.de/kirche


3 

 

 

Evangelische Kirche im NDR - www.ndr.de/kirche  

 

Das erste Gespräch dauert zwei Stunden. Unter Tränen erzählt Felix seine Version des Verfalls. 
Seine größte Schwierigkeit ist die Einsamkeit. Keine Kontakte, keine Anrufe, mobil eingeschränkt. 
Miteinander öffnen sie die Post. Telefonieren seitdem fast jeden Tag. Gehen zusammen 
einkaufen. Felix merkt: es gibt Menschen, die sind doch für mich da. Seit einem Jahr ist sein 
Diabetes nicht eingestellt. Wegen der nicht-eingereichten-Arztrechnungen gab es Haft-
androhungen, gelbe Schreiben vom Amt, dann rote. Die Sozialarbeiterin von der Kirche hat 
zusammen mit ihm die Gesundheitssorge aufgenommen, eine rechtliche Betreuung beantragt, 
sich mit Hilfe der Sozialen Schuldnerberatung an die Gläubiger gewandt. Offene Mieten? Nur 
noch eine! Sie haben mit dem Vermieter gesprochen und eine Lösung gefunden - vorerst. Die 
Räumungsandrohung ist vom Tisch.  

Felix behält seine Wohnung. Er isst wieder. Räumt auf. Freut sich auf die Telefonate. Und dass 
sein Freund ihn besucht. Und sie reden über dies und das. Durch Menschen der Diakonie hat er 
es erlebt: "Ich werde angesehen. Und in Würde behandelt. Bin ein angesehener Mensch." Ich 
gehe durch die Marktstraße. Sehe Trinker, Flaschensammler. Wenn ich mich umsehe, ist wirklich 
längst nicht alles Gold. Wie dankbar bin ich für das, was die Diakonie hier in Burgdorf schon 
macht. Auch wenn es immer zu wenig ist. Alles können die Mitarbeitenden nicht ändern. Alles 
nicht. Aber genau hinsehen, das kann ich, das können wir alle schon. Hinsehen ist der erste 
Schritt. Und dranbleiben der zweite. Das ist jeder Mensch wert. Amen. 
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