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26. Sonntag im Jahreskreis C 
25. September 2022 
zugleich: Schutzengelfest in Siegertshofen  
 und Patrozinium „St. Michael“ in Fischach 

Schrifttext: Lk 16,19—31 

An Gott will Paulchen nicht glauben.  Aber im Alter von drei Jahren malt er mit 1

wenigen Strichen sein Christkind. Es hat keine Flügel und läuft mit kleinen Tippel-
schritten durch den Garten der Familie. „Paulchen“ ist der Maler Paul Klee. Er war 
von Januar 1917 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges in Gersthofen. Im Lauf sei-
nes Lebens entstehen achtzig Engelbilder. Im Jahr 1939, ein Jahr vor seinem Tod, 
tragen sie Gebrochenheit mit sich. Sie sind nicht perfekt, manche sogar mensch-
lich. Sie weinen und lachen, schauen und mahnen. Sie sind anmutig und grotesk 
und voller Symbole. Manchmal sind ihre Körperteile zu klein oder zu groß. Sie ha-
ben winzige oder riesengroße Flügel. Sie sind unfertige, unvollkommene himmli-
sche Geschöpfe mit Macken und Kanten, wie sie in der Kunstgeschichte noch nie 
gemalt wurden. „Engel im Werden“ nennt Paul Klee ein Bild. Und das könnte von 
allen seinen Engeln gesagt werden: „Engel im Werden“, d.h. sie sind noch nicht 
vollendet.  
Manchmal erfahre ich bei Trauergesprächen von den Angehörigen, was ihre Ver-
storbenen gerne hätten werden wollen, aber aus irgendeinem Grund nicht gewor-
den sind. Ich erinnere mich an die Frau, die gerne Lehrerin geworden wäre. Aber 
aufgrund des Zweiten Weltkriegs und anderer Umstände war das nicht möglich. 
Oder es gibt den Traum vom Profifußballer. Doch man ist nicht gut genug. Dann 
wird es halt doch „nur“ der Trainer im Verein vor Ort. Oder andere wünschen sich 
nichts mehr als Kinder. Aber sie mussten mit dem Schmerz leben, dass sich der 
Lebenswunsch nicht erfüllt hat.  
Die Geschichte, die Jesus im Evangelium heute erzählt, hat viele Facetten. Mir ist 
der Gegensatz aufgefallen: Da ist der reiche Mann. Er ist gekleidet in kostbarste 
Gewänder; Purpur gehört zu den teuersten Stoffen überhaupt. Die Mähler, die er 
täglich feiert, sind eigentlich dekadent. Die Beschreibung eines Neutestamentlers, 
der von solchen Festmählern berichtet, hat mich erschüttert: Es ist „nichts über-
trieben. In der Antike wurden bei den Gastmählern der Reichen die Abfälle tat-
sächlich auf den Boden geworfen. Oft waren es halbabgegessene Knochen und 
Geflügelreste oder auch Brotscheiben, die dazu dienten, sich an ihnen die fettigen 
Finger abzuwischen.“  Und im Gegensatz dazu steht der Arme Lazarus, dessen 2

„Kleidung“ die Geschwüre sind und der keine Kraft mehr hat, sich gegen die 
streunenden Hunde zu wehren, die ihn belästigen. Einer, der alles erreicht hat. 
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Und dazu einer, der nichts ist. Dieser Lazarus „hätte gern seinen Hunger mit dem 

gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel“ (Lk 16,21). Verpasste Lebens-
chancen sind eben nicht nur selbst gemacht. Dem Lazarus wird sein Leben sogar 
vorenthalten. Paul Klee hat irgendwann einmal aufgeschrieben:  

 „Einst werd ich liegen  
 im Nirgend 

 bei einem Engel irgend.“  3

Damit wäre das Leben von Paul Klee, das Leben von Lazarus und von uns zu Bo-
den gegangen und wird nicht „aufgehoben“; wir blieben liegen. 
Ist es Ihnen im Evangelium aufgefallen? Der Reiche stirbt, und er wird begraben 
(vgl. Lk 16,22b). Nüchterner kann man das gar nicht formulieren. Von Lazarus da-
gegen wird gesagt: Er „wurde von Engeln in Abrahams Schoß getragen“ (Lk 
16,22a). Die Engel haben als Aufgabe, Lazarus „aufzuheben“. Er wird von der Tür 
des Reichen weggebracht. Das nicht gelebte Leben wird neu, wird wirklich anders. 
Das Ziel dieses Tragens ist der „Schoß Abrahams“. Unsere Vorstellung beginnt 
dort wie das Leben eines Kindes neu beginnt. Die Gospels singen so: „Rock my 
soul in the bossom of Abraham“ — „Wiege/schaukle meine Seele im Schoß Abra-
hams“. Mit Abrahams Schoß ist aber noch etwas anderes gemeint. In der Bilder-
welt zur Zeit Jesu ist „Schoß Abrahams“ ein Ausdruck für das himmlische Hoch-
zeitsmahl.  Und bei diesem Mahl darf Lazarus den Ehrenplatz einnehmen. Und 4

wieder haben die Engel dabei die Aufgabe, das nicht gelebte Leben vor Gott hin-
zutragen. Was Lazarus nicht erfahren durfte, erfährt er dort. Aber es geht in die-
sem Gleichnis nicht um Lohn oder Strafe. Ich meine, es geht in diesem Gleichnis 
darum, dass Gott sehr wohl sieht, wo Leben nicht gelingt, wo Lebenswunden sind. 
Die Engel haben in diesem Gleichnis zwar eine Nebenrolle. Aber sie sind jene 
Mächte, Kräfte und Gewalten, die ein solches Leben bergen, die es hinführen zu 
Gott, wie es Michael macht, der die Seelen, d.h. die Menschen, führt, und die es 
schützen, wie es die Schutzengel tun. 
Dass Paul Klee seine Engel so unterschiedlich gemalt und gezeichnet hat, zeigt 
nichts anderes als das: Engel sind nicht perfekt. Aber sie haben eine Aufgabe: uns 
unperfekte Menschen vor Gott hinzutragen. 
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