
Bayreuth, den 11.9.22  Lukas 10,25-37

Liebe Gemeinde!

Zwei Männer treffen sich auf der Straße. Der eine fragt so im Vorübergehen: „Wie geht’s?“ Er 
erwartet keine lange Antwort, erst recht keine ehrliche, wenn es dem anderen schlecht gehen sollte. 
Er fragt, nicht um stehenzubleiben und zuzuhören. Sondern er fragt, weil er weitergehen will. Der 
andere spürt dies. Und so antwortet er auch: „Passt schon!“ Oder: „Geht schon!“ wenn es eigentlich
nicht so geht. Oder: „Es muss gehen!“, wenn es ihm gar nicht so gut geht. Vielleicht hofft er auf ein
Nachfragen. Dann hätte er ein paar Worte mehr sagen können. Aber der andere ist schon vorbei.

Ich denke, wir alle kennen solche kurzen Begegnungen, aus denen hätte mehr werden können. Aber
sie blieben oberflächlich. Es fehlte an Zeit, an Lust und wohl auch an Liebe.

Jesus war nicht der Typ für solche Begegnungen. Er nahm sich Zeit, dazu noch Zeit für einen 
ziemlich hochnäsigen Intellektuellen. Es handelte sich um einen Schriftgelehrten, also einen 
Theologen. Der kannte sich ziemlich gut in der Bibel aus. Er, der Profi, wollte Jesus, den Laien, auf 
seine Rechtgläubigkeit hin prüfen. Das heißt ein Mensch will den Sohn Gottes testen. Das klingt 
ziemlich lächerlich und ist es auch. Wie in vielen Gesprächen mit Theologen seiner Zeit drehte 
Jesus den Spieß um und testet den Schriftgelehrten: Was glaubst denn du? Und trotzdem erhebt sich
Jesus nicht über den Theologen, sondern nimmt ihn ernst und nimmt sich für ihn Zeit. Außerdem 
erzählt er ihm eine Geschichte von zwei Männern, die sich keine Zeit für einen in Not Geratenen 
nahmen, obwohl man es von ihnen eigentlich hätte erwarten können und von einem, der dies 
überraschenderweise tat, eben dem barmherzigen Samariter.

Doch der Reihe nach. Der Schriftgelehrte stellt Jesus eine ganz wichtige, zentrale Frage: „Meister, 
was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?“ Das ist doch gut, wenn jemand so eine Frage 
stellt! Denn darum geht es doch letztlich im Leben: Wie komme ich in den Himmel? Jesus hätte 
sich doch freuen müssen, oder? 

Aber ich denke, er war eher tieftraurig über diesen Mann, der ihm diese tiefsinnige Frage stellte. 
Denn diese Frage war gar nicht ehrlich gemeint. Der Schriftgelehrte wollte gar keine Antwort 
wissen. Er wollte nur seine eigene Klugheit herausstellen. Es handelte sich um einen 
diskutierfreudigen Menschen, der gerne mit Jesus eine theologische Debatte führen wollte, natürlich
mit dem Ziel, es diesem dahergelaufenen Rabbi aus Nazareth ohne Uniabschluss endlich einmal zu 
zeigen. Einer von den vielen Schwätzern, wie es sie heute auch noch gibt. Sie imponieren mit 
tiefgründigen Fragen, aber sie wollen im Grunde keine Antwort wissen. Man kann mit ihnen 
nächtelang diskutieren, und das Gespräch dreht sich doch nur im Kreis. Sie sind gar nicht echt 
Fragende, Suchende, sondern sie tragen ihre Fragen wie einen Schutzschild vor sich, der sie vor der 
Wahrheit schützen soll. 

Umso schlimmer ist es, wenn diese Schwätzer in frommen Kreisen sitzen. Sie sind zwar für so 
manchen tiefsinnigen Beitrag gut. Aber wenn es um die praktischen Konsequenzen geht, dann ist 
nicht viel zu sehen, bis gar nichts. Eigentlich gibt es nichts Abstoßenderes als einen Menschen, der 
zwar alles weiß, worum es im Christsein geht, aber es nicht tut. 

Jesus möchte den Schriftgelehrten aus seinen theologischen Höhenflügen herunterholen. Deshalb 
fragt er ihn zurück: „Was steht denn zu deiner Frage in der Bibel?“ Wie aus der Pistole geschossen 
kommt die Antwort: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzen Herzen, von ganzer 
Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst.“ 

Das muss man dem Schriftgelehrten wirklich lassen: Er hatte sofort die richtige Antwort parat. Die 
frommen Juden meinten aus dem alttestamentlichen Gesetzbuch 613 Ver- und Gebote entnehmen 
zu können. Treffsicher greift der Schriftgelehrte die zwei wichtigsten heraus. Es sind die, bei denen 
es um die Liebe geht, um die Gottesliebe und um die Nächstenliebe. 

Ganz richtig, pflichtet Jesus dem Schriftgelehrten bei. Gott lieben und seinen Nächsten, darauf 
kommt es im Leben an. Tu es also auch! Doch an diesem Punkt kneift der Schriftgelehrte. Mit dem 
Tun hatte er anscheinend seine Probleme. Deshalb weicht er auf ein Gebiet aus, auf dem er sich 



auskennt: die frommen Worte. Und so stellt er eine scheinbar kluge Frage: „Wer ist denn mein 
Nächster?“ 

Zugegeben: Diese Frage: „Wer ist denn mein Nächster?“ ist ja durchaus berechtigt. Das Leid der 
Menschen ist ja groß. Ich kann gar nicht allen helfen, denen ich helfen könnte. Denn ich habe ja nur
begrenzte Kräfte und Kapazitäten und nur eine begrenzte Zeit. Schließlich bin ich nicht Gott. Bei 
uns im Pfarramt kommen jede Woche Briefe mit Spendenbitten für die verschiedensten 
Organisationen an. Pro Jahr sind das sicher Hunderte. Die allermeisten dieser Organisationen sind 
es wert, unterstützt zu werden. Aber das tun wir nicht, Wir unterstützen die, die wir aus 
irgendeinem Grund näher kennen, vielleicht auch die verantwortlichen Leiter einmal näher 
kennengelernt haben, die gewissermaßen, was das Weitergeben von Spenden anbelangt, unsere 
Nächsten sind. 

Was macht Menschen zu unseren Nächsten? Ich möchte auf diese Frage so wie Jesus auch mit einer
Geschichte antworten: Ein alter Mann geht früh am Morgen am Strand entlang. Er sieht einen 
Jungen. Dieser suchte Seesterne und warf sie zurück ins Meer. Der alte Mann fragt: „Warum 
machst du das?“ „Weil die Seesterne sterben würden, wenn sie nachher in der Sonne liegen“, 
antwortete der Junge. „Aber der Strand ist viele Kilometer lang und da liegen Tausende von 
Seesternen“, sagte der alte Mann, „was macht das nun für einen Unterschied aus, wenn du von den 
vielen ein paar ins Meer zurückwirfst?“ Der Junge sah auf den Seestern in seiner Hand. Dann warf 
er ihn ins Meer und sagte: „Für diesen ist es ein Unterschied, ob er leben oder sterben wird.“ 

Ähnliches will auch Jesus dem Schriftgelehrten klarmachen. Wer mein Nächster ist, kann man nicht
durch eine Definition festlegen. Sondern das ergibt sich in der Situation. Nächste werden einem in 
der Regel von Gott vor die Füße gelegt, wie bei dem Jungen dieser eine Seestern und vielen 
Tausenden. Dann gilt es zu handeln, oder eben sich zu verweigern. 

Darum geht es in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Mensch begibt sich auf den 
Weg von Jerusalem hinunter ins Jordantal nach Jericho. Es sind 27 Kilometer, die es in sich haben. 
Es handelt sich um eine vielfach gewundene und steil abfallende Straße. Da gibt es viele Schluchten
und jede Menge Gestrüpp am Wegesrand. Ideale Verstecke für Räuber. Aus einem dieser 
Hinterhalte brechen Kriminelle hervor. Sie haben es auf den Besitz des Mannes abgesehen. Alles, 
was er hat, nehmen sie ihn weg. Sogar seine Kleider reißen sie ihn vom Leib. Er wird 
zusammengeschlagen und bleibt halbtot liegen. Nicht irgendwo, sondern in der Wüste, in der 
Gluthitze Palästinas. Ohne Wasser und ohne Hilfe muss er innerhalb kurzer Zeit sterben. 

Er braucht Hilfe. Ein Priester und später ein Tempeldiener kommen vorbei. Fromme, anständige 
Leute. Doch sie versagen jämmerlich. Sie machen einen weiten Bogen um den Verletzten. „Am 
besten nicht hinsehen!“ lautet ihre Devise. Und sie lassen den Mann liegen. Warum? Vielleicht aus 
Angst, selbst überfallen zu werden, vielleicht aus Bequemlichkeit. Sie wollten keine Scherereien 
mit dem Verletzten haben. Vielleicht wäre auch ihr Zeitplan über den Haufen geworfen worden. 
Vielleicht waren sie auch gerade unterwegs zu einem Gottesdienst. Vielleicht rief die fromme 
Pflicht. Es passte es ihnen gerade nicht, dem Überfallenen zu helfen. Das ist ja bis auf den heutigen 
Tag so. Der Hilfesuchende kommt oft ungelegen. 

Vielleicht kennen wir das Bild von den drei Äffchen. Eines hält sich mit beiden Händen die Ohren 
zu, das andere hält sich die Augen zu, und das dritte hält sich den Mund zu. 

Unter dieses Bild hat einmal ironisch jemand geschrieben: die Klugheit eines Menschen. Ja, eines 
Menschen, der das Elend eines anderen nicht sehen, den Schrei nach Hilfe nicht hören und der 
angesichts der Notlage eines anderen auch nichts sagen will. Wir müssen täglich darauf Acht geben,
dass wir den Menschen nicht übersehen, der uns an diesem Tag unvermutet vor die Füße gelegt 
wird, und dass wir aus einem alltäglichen Gespräch den Ruf um Hilfe heraushören, der versteckt 
oder entstellt an unser Ohr dringt, und dass wir reden, wo es gilt, für einen Benachteiligten 
einzutreten. Keiner darf an unserer Gleichgültigkeit zugrunde gehen!

Wer ist nun unser Nächster? Das ist bei Jedem verschieden. Auf jeden Fall ist es der, mit dem ich 
zusammenlebe. Es ist meine Familie. Es ist der Mensch, mit dem ich gerade zu tun habe. 



Zurück zu unserer Geschichte: Nun kommt einer, von dem der Überfallene überhaupt nicht 
erwarten konnte, dass der ihm hilft. Es war ein Samariter. Er gehörte also einem Mischvolk von 
Heiden und Juden an, das sich seine eigene Religion zurechtgezimmert hatte. Und gerade so ein 
Samariter half einem verhassten Juden. 

So kann es heute auch noch gehen. Heiden, Atheisten, unkirchliche Leute beschämen durch ihre 
Liebe die Christen. Mir steht der Jude Janusc Korzac vor Augen. Er glaubte nicht an Jesus Aber er 
ging freiwillig mit seinen Waisenkindern ins KZ Auschwitz. Er hätte fliehen können, aber er wollte 
die Kinder nicht alleine lassen. Ich denke auch an ein frisch verheiratetes Hinduehepaar. Sie gaben 
Mutter Teresa in Kalkutta eine große Spende für ihre Arbeit unter den Ärmsten der Armen. 
Warum? Sie waren so dankbar für ihr Glück, dass sie es mit anderen teilen wollten. Auch 
Nichtchristen können lieben, manchmal besser als die Christen.

Aber diese Tatsache soll keine Ausrede für Ungläubige sein. „Ich glaube zwar nicht so intensiv wie 
die, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, aber ich tue das Gute. Und das ist doch das 
Entscheidende! Was ich glaube, ist doch nicht so wichtig!“ So oder ähnlich hat es sicher jeder von 
uns schon zu hören bekommen. Nun müssen wir gar nicht krampfhaft einem Nichtglaubenden 
nachweisen, dass seine guten Taten doch nicht so gut sind, wie er denkt. Auch Jesus erkennt die 
Liebe derer an, die nicht an ihn glauben. Aber er hält den Glauben nicht für überflüssig. 
Unmittelbar vor unserer Geschichte erzählt Lukas von den 70 Jüngern, die Jesus aussandte, um von 
ihm zu erzählen. Und direkt nach der Geschichte vom barmherzigen Samariter lobt Jesus eine Frau 
mit Namen Maria, weil sie ihm zuhört, was er ihr zu sagen hat. Und Martha, die ihn bedient, wird 
getadelt. So zeigt uns das 10. Kapitel des Lukasevangeliums ganz eindrücklich, worum es im 
Christsein geht: Nicht nur um Nächstenliebe sondern auch um Verbreitung des Glaubens und um 
das Hören des Wortes Gottes. Diakonie, Evangelisation und Gottesdienst gehören zusammen. 

Am Ende unserer Geschichte dreht Jesus die Ausgangsfrage des Schriftgelehrten um. Es geht nicht 
um die Frage: Wer ist mein Nächster? Sondern um die Frage. Wem bin ich ein Nächster? Bei der 
ersten Frage kann ich immer ausweichen, mich irgendwie drücken. Da finde ich immer Ausreden, 
warum gerade der oder die meine Liebe nicht verdient. Der eine ist nicht fromm genug, der zweite 
ist unsympathisch und der dritte ist an seiner Notlage selber schuld. Deshalb dreht Jesus die 
Fragestellung um: Wem bin ich ein Mitmensch? Wem bin ich der Nächste?

Immer wieder liegt jemand auf unserem Lebensweg und wartet auf Hilfe. Er wartet auf dich. Er 
wartet darauf, dass du dich um ihn kümmerst, so gut du es halt kannst. 

„Und was ist mit mir?“ kann sich einer nun fragen. Wer kümmert sich um mich? Auch ich selber 
kann ja gewissermaßen unter die Räuber fallen, mir können andere weh tun und tiefe seelische 
Wunden schlagen. Wer verbindet mich dann? Und weiter: Auch ich selber bleibe immer wieder 
anderen Liebe schuldig. Ich lade Schuld auf mich, Schuld, die mich selber auch belastet. Wer 
verbindet die Wunden meines Gewissens? 

Auf diese Fragen gibt es nur eine Antwort. Das ist Jesus Christus. Er ist der einzige Mensch, dessen
ganzes Leben von Nächstenliebe geprägt war, der bis zu seinem Tod darauf bedacht war, die 
Wunden der anderen zu verbinden. 

Luther schreibt: „Es gibt nur einen Samariter. Durch den allein werden wir gesund. Durch ihn 
bekommen wir Öl und Wein. Und wenn wir gesund geworden sind, so üben wir Liebe.“ Jesus fragt 
nicht, warum der Überfallene hier liegt und wie lange schon. Er fragt nicht, ob er am Ende auch 
selber Schuld trägt. Und er verabreicht nicht ein übliches Trostpflästerchen: „Nimm’s nicht so 
tragisch. Das wird schon wieder!“ Nein, Jesus, der göttliche Samariter, kommt mir ganz nahe. Er 
beugt sich zu mir herunter. Er blickt mir ins Herz und sieht all die verborgenen Wunden, die mir das
Leben geschlagen hat, Wunden, die sonst keiner sieht. Und er macht, wie es in einem aktuellen Lied
der Gruppe O’Bros heißt, aus Wunden Wunder. Wenn wir am Ende sind und hilflos am Boden 
liegen, dann hilft er uns auf. Und er macht heil. Er heilt alle, die ein zerbrochenes Herz haben. Er 
spricht zu ihnen: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch 
erquicken. Er räumt Schuld aus unserem Leben durch den Zuspruch der Vergebung. Er macht uns 



Mut, wieder aufzustehen und weiterzugehen. „Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich lasse dich 
nicht allein. Wage neue Schritte.“ So spricht er zu uns. 

Das sind alles keine billigen Sprüche. Jesus hat einen hohen Preis dafür bezahlt, dass jeder 
Verletzte, vom Teufel und von Menschen Ausgeraubte und Missbrauchte oder Verführte wieder 
heil werden kann. Dieser Preis war sein Leben. Er ließ sich am Kreuz umbringen, damit wir leben 
können, er ließ sich zerschlagen, damit wir heil werden können. Diese Botschaft nimm mit 
nachhause. Heute beim Abendmahl dürfen wir es wieder erleben, dürfen wir schmecken und sehen, 
wie freundlich der Herr ist. Dort vorne am Altar, in Brot und Wein, werden wir auch 
Barmherzigkeit erfahren, seine Liebe, die spürbar Lasten abnimmt, spürbar Kraft und Liebe 
schenkt. Nimm die Barmherzigkeit Jesu mit, damit du selber barmherzig werden kannst, so wie der 
barmherzige Samariter.

Amen
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