
 

Pfarrer Laun: Tel. 0175/6427324 
Mail: tobias.laun@evkirchepfalz.de 

 
Das Pfarrbüro (Frau Löwenmuth) ist wie folgt besetzt:  

Di: 8.30 –11.30/Do: 9.00-13.00/Fr: 9.00-13.00 
Tel. 06231/915124 

Mail: pfarramt.dannstadt@evkirchepfalz.de 
 

Gemeindediakonin Pfeiffer: Tel. 06231/5598 
Mail: elke.pfeiffer@evkirchepfalz.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökumenisches Friedensgebet: Jeden Freitag um 18.00 Uhr in der Kirche oder im 
Kirchgarten neben  der Prot. Kirche in Assenheim 

 Die Sonntagspost 
erscheint wieder am 10. Juli 22 

 

  Geben Sie uns bitte Rückmeldung, falls Sie von jemandem wissen, der Interesse 

an Texten zum Sonntag hat oder wir die  Zustellung an Sie einstellen sollen. 

Prot. Pfarramt Dannstadt; Viehbachweg 4; 67125 Dannstadt  

Tel. 06231/915124, Mail: pfarramt.dannstadt@evkirchepfalz.de 

 

Bild: Gaby Bohnenstiel                                                                                            19.06.22 

 

 

Gottesdienste  

26.06.22  3.07.22 

 

10.07.22 

 

17.07.22 

 

Dannstadt 

14 Uhr 

Ordination 

von Pfarrer 

Laun 

11 Erlenwein 
10 Laun mit 

Taufe 

8.45 Laun   

 

Assenheim  

10 Laun 

Kerwegottes-

dienst 

8.50 Laun 10.00 Laun 

 

 

     Abraham sprach: „Sie haben Mose und die   
     Propheten, die sollen sie hören.“ (Lukas 16, 29) 
 



Unsere Glocken rufen… 
Jesus hatte seinen Zuhörern oft Geschichten erzählt, um sie ihnen, wie einen Spiegel 
vors Gesicht zu halten, damit sie Parallelen zum eigenen Verhalten erkennen 
würden.  
Lebendig erzählte Geschichten haben den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer 
Bildhaftigkeit auch gut in Erinnerung bleiben. Die Geschichte vom „reichen Mann 
und dem armen Lazarus“ ist Ihnen vielleicht noch aus dem Kindergottesdienst oder 
der Schulzeit bekannt.  
Ich will an die Geschichte erinnern:  
>Ein reicher Mann lebte äußerst wohlhabend mit gutem Essen, teurer Kleidung und 
lies es sich gut gehen.  
Der Andere in der Erzählung hieß Lazarus. Er war bitterarm und voller Geschwüre; er 
hauste vor der Tür des Reichen und hoffte einige Brotbrocken vom Tisch 
abzubekommen (mit denen die Gäste sich die fettigen Hände reinigten, und  die man 
den Hunden hinwarf.) 
Beide starben.  
Der Arme wurde von  Engeln in Abrahams Schoß getragen. Der Reiche starb und 
wurde begraben. Als er im Totenreich war und es ihm schlecht ging, wünschte er 
sich, dass Lazarus, der in der Ferne geborgen in Abrahams Schoß saß, ihm zur 
Linderung seiner Qualen verhelfen solle, indem er die Spitze seines Fingers ins Wasser 
tauche, um ihm die Zunge zu kühlen. Abraham lehnte dies ab mit der Begründung, 
dass der Reiche im Gegensatz zu Lazarus sein Gutes bereits im Leben empfangen 
habe und es eine große Kluft zwischen ihnen gäbe. Der Reiche wünschte , dass 
zumindest seine fünf noch lebenden Brüder gewarnt würden, indem Lazarus zu ihnen 
käme und  ihnen ins Gewissen rede. Doch Abraham lehnte auch dies ab, denn sie 
hätten die Bücher Mose und die Propheten. Und wenn sie die Lehren nicht ernst 
nehmen, dann würden sie sich auch nicht von jemandem belehren lassen, der von 
den Toten aufstünde. ( vgl. Lukas 16, 19-31)< 
 
Jesus erzählte diese Geschichte damals den Pharisäern und warnte vor 
Selbstgerechtigkeit.  
Man kann sich im Leben einrichten und nicht mehr nach links und rechts schauen, 
aber Jesus will  seine Zuhörer wachrütteln, dass sie nachdenken, ihr eigenes Leben 
hinterfragen. Man hat nur  ein Leben auf dieser Erde. Das was uns Menschen alle 
miteinander verbindet, ist, dass wir sterben müssen. Und irgendwann kann es zu spät 
sein für das, was man tun wollte, zu spät sein für Versöhnung, zu spät sein für  
lebensnotwendige  Veränderungen, zu spät sein, um sich für die Gerechtigkeit in der 
Welt einzusetzen, was uns wichtig ist, aber wofür wir  oft keine Zeit finden.  
Natürlich sympathisiert man in der Erzählung mit dem armen Lazarus. Und wenn 
man in dem Bild bleibt … und direkt auf der Schwelle zur eigenen Haustür würde  ein 
ausgehungerter , kranker Mensch sitzen, dann würden wir sicher erste Hilfe leisten 
oder  zumindest professionelle Hilfe rufen.  

Die Pharisäer damals halfen Menschen nicht, die unrein waren, weil ihnen dies vom 
Gesetz verboten war. Jesus jedoch sagte sinngemäß, dass das Gesetz  für  den Men-
schen da sei  und nicht der Mensch für das Gesetz.  
 
Unser  Nächster  ist auch der Obdachlose in der Stadt oder der Zivilist, welcher in 
Kriegsgebieten leidet. Auch das Kind im Flüchtlingslager, das seine Großeltern ver-
sorgen muss und zugleich wegen der weltweiten Krise immer weniger Nahrungs-
mittel erhält. 
Wer ist reich und wer ist arm ? Das ist eine Sache des Standpunktes. Wenn ich eine 
Arbeit habe, eine Wohnung , medizinische Versorgung und genügend zum Leben, 
dann darf ich mich reich nennen, weil das keine Selbstverständlichkeit ist. 
Solange wir leben, können wir etwas im Leben zum Positiven  ändern, aber die Zeit 
läuft beständig in eine Richtung und sie steht uns nicht unendlich zur Verfügung.  
Wenn wir an den Klimawandel denken und die bevorstehenden Probleme oder die 
soziale Ungerechtigkeit in der Welt, dann  ist Handeln angesagt. Besser heute als 
morgen.   
Und keiner kann bei all den Problemen, die vor uns liegen sagen, man hätte nicht 
gewusst, dass man in Liebe, Frieden und mit Achtung vor der Schöpfung zusammen-
leben soll. Bereits im Alten Testament in 3. Mose 19,18 heißt es: „Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin dein Herr.“ Und das schließt auch die ganze 
Schöpfung als Lebensgrundlage mit ein. 
In der Geschichte vom reichen Mann und dem armen  Lazarus  erhält der Arme ei-
nen Namen, während der Reiche namenlos bleibt. Lazarus heißt übersetzt: „Gott 
hilft“. Gott steht auf der Seite der Schwachen, die Hilfe brauchen.  
Jesus erzählt die Geschichte nicht, um den reichen Mann an den Pranger zu stellen, 
sondern um aufzuzeigen, dass es, solange man lebt, nie zu spät ist, umzukehren. Er 
will nicht, dass die Geschichte von uns Menschen so endet wie in der Erzählung.  
Es geht vielmehr um die Frage, was tust du mit dem, was Gott dir anvertraut hat ?  
 
In einem alten Gesangbuchlied  aus dem 18. Jahrhundert (EG 412,1) heißt es : „ So 
jemand spricht, <ich liebe Gott<, und hasst doch seinen Bruder, der treibt mit Gottes 
Wahrheit Spott und reißt sie ganz darnieder. Gott ist die Lieb und will, dass ich den 
Nächsten liebe gleich als mich.“ 
Wir haben Verantwortung im Leben und der Glaube an Jesus  Christus kann uns eine 
Kraftquelle sein. 

 
Herzliche Grüße 
Elke Pfeiffer 
(Gemeindediakonin) 
 
 
 


