
Predigt: „…dazu kamen auch die Hunde“ (Lukas 16) 
Bibeltext zur Predigt aus: Der reiche Mann und der arme Lazarus zum Kirchentag 

in Stuttgart Juni 2015 
 
„Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und 
lebte alle Tage herrlich und in Freuden. 
Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von 
Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des Reichen Tisch fiel; 
dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. 
Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in 
Abrahams Schoß. 
Abraham aber sprach zum Reichen: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen 
hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen; nun wird er hier 
getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine 
große Kluft…“ 
 
Predigt: 
Diese Lazarus-Geschichte ist düster, aber versuchen wir dennoch etwas Licht und 
Erfreuliches in sie hinein zu tragen. Dabei ist es oft schwierig, eine biblische 
Geschichte einfach 1:1 in die Gegenwart herüber zu holen. Aber mit dieser kann man 
es: Ein Bettler mit seinem Hund – einem Mischling und keinen von edler Rasse – in 
der Fußgängerzone unserer Großstädte. Da sitzt er vor „Karstadt“ oder „Galeria 
Kaufhof“ in Leipzig vor den ganz großen Konsumtempeln und bettelt. „Ganz unten“, 
könnte man mit Günter Wallraff sagen, Menschen, die schon bessere Tage gesehen 
haben und wenn sie dann dort sitzen mit ihrem Hund, der vielleicht auch aus einem 
Tierheim ist und damit ein Schicksalsgenosse, kann man als Reaktion hören: „Na, 
wenn der noch Geld für sein Hundeviech hat, kann es ihm doch so schlecht nicht 
gehen.“ 
 
Und da sehen wir die Szene mit dem Lazarus und wie die Hunde seine Schwären 
lecken und wer einen Hund hat, weiß, dass er damit seine Zuneigung ausdrückt und 
dass es keine tiefere Liebesbezeugung durch einen Hund gibt, als wenn er uns die 
Hand leckt. Viele wissen nicht, was ein Tier geben kann an Nähe, Zuwendung und 
Mitgefühl. Hund und Mensch, das ist eine einzigartige speziesübergreifende 
Gemeinschaft und mit 15.000 Jahren gemeinsamer Domestikationsgeschichte ist der 
Hund das uns Menschen ähnlichste Tier. Martin Luther hatte einen Hund, der heiß 
„Tölpel“ und der war Familienmitglied der Luthers. Einmal hat der Reformator sogar 
gesagt: „Der Hund ist uns Menschen am ähnlichsten; er versteht menschliche Worte 
und Gedanken und wenn er reden könnte, was fehlte ihm noch?“ Es gibt doch so viel 
Menschliches im Tier! Und das erschließt sich dem, der sich dem Tier nicht 
verschließt 
 
Heute haben wir diesen Gottesdienst der Schöpfungsgemeinschaft und unter uns ist 
ein Assistenzhund und er vertritt die Rettungshunde, Blindenhunde oder 
Therapietiere und wer ein solches Geschöpf hat, der kann fühlen und erleben, wie 
schön es ist, mit ihnen das Leben zu teilen, frei nach Heinz Rühmann: „Man kann 
ohne Hund leben, aber es lohnt sich nicht besonders.“, denn ein Hund bindet sich 
fest an seinen Menschen, egal ob er arm oder reich ist, jung oder alt, ein Hund macht 
keine Unterschiede. „Frag doch die Tiere, sie werden´s dich lehren, dass da ein 
Band ist, das alle Geschöpfe miteinander verbindet…“ (Hiob 12) und dass sie eine 
Seele haben wie wir auch, anders ließe sich eine solch innige Bindung nicht erklären. 
 



Das müssen wir lernen, wir Menschen der westlichen Kultur, die einen dicken Strich 
gezogen hat zwischen Mensch und Tier. Dabei haben wir die biologische Tatsache 
vergessen, die uns tiefe Demut lehren müsste, dass es ohne die Tiere uns 
Menschen gar nicht gäbe. Wir sind die Spätankömmlinge der Schöpfung, die Letzten 
und benehmen uns wie die Axt im Walde und plündern und verschwenden, als gäbe 
es kein Morgen. 
 
Wir habe es gehört in den Texten der alten Tierschützer, die als Christen dem Leid 
der Kreatur sich öffneten und Tierschutzvereine gründeten. Was ist denn der 
Unterschied zwischen Mensch und Tier? Ein Tier tötet seinen Artgenossen höchst 
selten und zerstört nicht die eignen Lebensgrundlagen: Völkermord, Raubbau und 
Umweltzerstörung sind menschliche Erfindungen… 
Kehren wir zurück zum Lazarus und dem Bettler von heute mit seinem Hund. Dieser 
Hund ist sein treuer Freund und was er schenkt ist dauernde Präsenz und 
körperliche Nähe. Er kann seinen Hund streicheln und liebkosen und lebt in einer 
Welt der großen Gefühle. Mancher mag sich über den Bettler erheben, aber er macht 
eine große Erfahrung. Der Reiche in unserer Geschichte lebt einsam in seinem 
Überfluss und der Bettler ist umgeben von den Tiersseelen einer 
Lebensgemeinschaft. Ist der wirklich arm? 
 

  „Ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund  
 und wer´s nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund“  

 
- und sei es die Seele eines Tieres, die in deinem Herzen Platz gefunden hat.  
„Frag doch die Tiere, sie werden´s dich lehren: das Universum der Gefühle. 

 
Und doch steht die Sache nicht gut zwischen den Tieren und uns Menschen, denn 
wir sind schizophrene Wesen und teilen die Tiere ein in die, die das Glück haben 
unter dem Tisch zu sitzen und die, die das Pech haben, auf ihm zu landen. Für die 
Ersteren ist den Menschen bis zur Fragwürdigkeit nichts zu teuer, letztere sind zu 
Abermillionen konzentriert auf engsten Raum, sind „Nutz“tiere und aus der Moral 
völlig heraus gefallen. Die Bilder stehen uns aus den Medien vor Augen. Ein Biologe 
hat ausgerechnet, dass im Landkreis Vechta mehr Huftiere leben als in der 
Serengeti. Man muss diese armen Geschöpfe auf Abstand und geistiger Distanz 
halten, sonst könnte man sie nicht essen. Auf Christian Morgenstern geht der Satz 
zurück: „Wenn ein Tier mit im jüngsten Gericht sitzt, dann gnade uns Gott.“ Aber die 
Tiere rücken immer stärker in unser Bewusstsein und unsere Gewissen - all die 
gequälten und geschundenen Kreaturen. Mitgeschöpfe sind sie, doch um sie zu 
töten und zu essen musst du dir sie gefühlsmäßig und geistig vom Hals halten. Doch 
die Zahl derer, die sie von ihrem Speiseplan gestrichen haben wächst und wenn das 
alles nicht den Bach hinunter gehen soll, müssen wir uns wieder einreihen in die 
Gemeinschaft  allen Lebens. 
 
Lazarus und die Hunde: von ihnen können wir etwas ablesen von der 
Schicksalsverbundenheit zwischen Mensch und Tier. Lazarus ist einer, der das Los 
der geschundenen Kreatur teilt. Das Leid der Tiere und das Leid der Menschen sind 
zwei Seiten derselben Medaille und was der Mensch den Tieren antut, tut er auch ich 
selber an. Und doch macht der Lazarus in all seiner Armseligkeit eine wunderbare 
Erfahrung: die Erfahrung einer Gemeinschaft von Mensch und Tier, und dass es 
Seelenbande gibt, die beide verbinden können. Soll es gut werden zwischen Tieren 
und Menschen, müssen auch wir unseren Platz wieder finden mitten im Leben. 
Amen 
 


