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Lukas 10, 25- 37       30. August 2015 

********************************************* 
< „Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und 

sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben 

ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? 

Was liest du? Er antwortete und sprach: „Du sollst den Herrn, 

deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von 

allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie 

dich selbst“. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu 

das, so wirst du leben.  Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und 

sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus 

und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach 

Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen 

ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf 

sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinab zog; und als er ihn 

sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der 

Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf 

der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte er ihn; und 

er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband 

sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und 

pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, 

gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn du mehr 

ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von 

diesen dreien, meinst du ist der Nächste gewesen dem, der unter die 

Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. 

Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen.“ >   
 

Liebe Gemeinde, 

 

den Predigttext haben wir schon als Lesung gehört.  

Die Geschichte vom barmherzigen Samariter:  

Kaum eine Geschichte von Jesus ist so bekannt. Kaum 

eine hat im Laufe der Jahrhunderte mehr bewirkt.  
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Kaum eine trifft in diesen Tagen besser auf die Lage in 

unserem Land.  

Die vielen Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, sind 

eine Probe auf unseren Glauben. Können wir glauben, 

dass Gott uns erwählt hat, diesen Menschen zu helfen? 

Oder verzagen wir, angesichts der vielen, die unsere Hilfe 

brauchen?  

 

„Wer ist denn mein Nächster?“ So fragt der 

Schriftgelehrte Jesus. Dahinter steht die Frage ob die 

Nächstenliebe eine Grenze hat. Aber Jesus antwortet nicht 

auf diese Frage.  

Er gibt keine Grenze an, hinter der wir keine 

Nächstenliebe mehr üben brauchen. Stattdessen erzählt 

Jesus diese Geschichte. 

 

„Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach 

Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und 

schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn 

halbtot liegen“.  

 

In den Nachrichten sehen wir täglich ganze Länder, die 

unter die Räuber gefallen sind. Und die Menschen in den 

Flüchtlingstrecks scheinen ohne Zahl zu sein. Statt von 

Menschen wird uns von einer Welle oder einem Ansturm 

berichtet. „Massen statt Menschen“. So wird es uns im 

Fernsehen gezeigt. 

Das ist nicht die Art, in der Jesus zu uns spricht. 

Er erzählt vielmehr von dem einem Menschen, der unsere 

Hilfe braucht. 
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„Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach 

Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und 

schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn 

halbtot liegen“.   

 

Gott sei Dank kommt zufällig jemand vorbei. Und zum 

Glück ist es nicht noch ein Räuber, nein es ist, ein 

Priester. Nun wird alles gut, denkt man. Ein Priester 

kommt. Einer, der im Glauben lebt. Einer, der Gottes 

Liebe erfahren hat. Einer, der Gottes Gebote einhält. Einer 

der weiß, was Gott uns aufs Herz legen möchte.  

 

Doch was geschieht da? „als er ihn sah, ging er vorüber“. 

Ich erschrecke mich jedes Mal wieder, wenn ich das höre. 

Das gibt’s doch gar nicht. Er muss doch sehen, dass dieser 

Mann Hilfe braucht. Wie kann er ihn so einfach liegen 

lassen? Hört er denn nicht Gottes Stimme, die ihn hier 

ruft?  

Aber ehe wir uns versehen, ist er schon um die nächste 

Felskante verschwunden.  

Zum Glück kommt gleich danach noch jemand vorbei. Es 

ist ein Levit, also auch jemand, der im Tempel in 

Jerusalem arbeitet. Der wird sich doch wohl nun um den 

Verletzten kümmern. 

Aber nein: „Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er 

vorüber“. Ja, was ist das denn? Man möchte förmlich in 

die Geschichte hineinspringen und den Leviten schütteln:  
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„Hallo! siehst du nicht, dass da einer halbtot am 

Straßenrand liegt? Den kannst du doch nicht einfach 

liegen lassen?“ Vielleicht würde er uns dann von 

irgendwelchen Reinheitsvorschriften erzählen. Dass er als 

Levit kein Blut anfassen darf usw. Aber ich glaube, das 

würde uns überhaupt nicht interessieren. Denn was ist das 

für ein Glaube, der die Not, die vor Augen liegt, nicht 

mehr sieht? 

 

Gott sei Dank geht die Geschichte aber noch weiter.  

„Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; 

und als er ihn sah, jammerte er ihn;“ Na endlich denkt 

man. Endlich kommt einer vorbei, der Mitleid hat.  

Ein Samariter:  Samariter hatten vor kurzem den Tempel 

in Jerusalem entweiht. Jeder Jude hätte deshalb einen 

riesen Bogen um ihn gemacht. Doch ausgerechnet so 

einen nimmt Jesus hier als Vorbild.    

Ein Samariter: Welchen Wandel hat dieser Name durch 

die Geschichte von Jesus erfahren. Heute nennt man so 

einen Menschen, der sich vom Leid anderer betreffen 

lässt.  

„und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden 

und verband sie ihm“.   

Ganz fachgerecht, als ob er bei einem Arzt in die Lehre 

gegangen wäre,  so hilft der Samariter dem Überfallenen.  

„Sofortmaßnahmen am Unfallort“ heißt das heute. Jeder 

Führerscheinbewerber hat so einen Samariterkurs 

abzulegen.  

Und dann „hob er ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine 

Herberge und pflegte ihn“.  
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Krankenwagen, Krankenhaus, Krankenpflege: Wer fragt, 

wo das alles her kommt, und wer sich das alles ausgedacht 

hat, der kommt am Ende irgendwann bei dieser 

Geschichte an. Und die Geschichte geht ja immer noch 

weiter. „Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen 

heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und 

wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich 

wiederkomme“. 

Hilfe kostet Geld. Für den Samariter ist es ganz 

selbstverständlich, dafür aufzukommen. Zunächst schätzt 

er ein, was der Kranke vermutlich noch brauchen wird. 

Das Geld dafür legt er sofort auf den Tisch. Aber auch das 

ist noch nicht alles.  

„wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich 

wiederkomme“.   

Der Samariter rechnet auch mit Mehrkosten. Er kann sich 

vorstellen, dass es teurer wird, als zunächst gedacht. Und 

er verspricht, auch dafür gerade zu stehen.  

Er stellt geradezu einen Blanko-Scheck für den Kranken 

aus. Da fällt einem wirklich nichts mehr zu ein.  

Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Was macht 

sie so ergreifend? Als erstes staune ich über die 

Erfindungsgabe der Liebe, die sich hier zeigt.  

Der Samariter fragt keinen Augenblick: Was kann ich da 

schon tun? Er fragt immer nur: Was braucht der andere? 

Seine ganze Phantasie verwendet er darauf zu überlegen: 

Was würde ihm jetzt noch gut tun? Und selbst als wieder 

seiner Wege gehen muss, denkt er noch darüber nach: 

Wie kann das jetzt weitergehen? Was ist noch nötig, 

damit die Hilfe nicht umsonst war? 
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Liebe Gemeinde,  

wir haben uns daran gewöhnt, dass der Staat und die 

Versicherungen uns in allen Wechselfällen des Lebens 

versorgen. Die Samariterhilfe ist inzwischen total 

durchorganisiert. Profis sind für alle möglichen Fälle 

ausgebildet und können jederzeit angefordert werden.  

Ich bin froh darüber und möchte das auch nicht missen.  

 

Auf der andern Seite ist es dadurch selten geworden, dass 

wir als normale Bürger irgendwo gebraucht werden. Im 

Gegenteil. Wenn uns in Hamburg irgendwelche Kinder 

anbetteln, haben wir gleich den Verdacht, dass sie von 

skrupellosen Ausbeutern da hingesetzt wurden, die ihre 

Einnahmen abends abkassieren. 

 

Die vielen Flüchtlinge, die jetzt in unser Land kommen, 

bringen unsere staatlichen Einrichtungen völlig aus dem 

Lot. Dafür wecken sie in ganz ungewohnter Weise die 

Initiative von uns Normalbürgern.  

Könnte es sein, dass wir plötzlich wieder merken, dass wir 

alle mit der Geschichte vom Barmherzigen Samariter 

gemeint sind? Und könnte es sein, dass das eine 

wunderbare Sache ist? Auf einmal kann man wieder mal 

etwas Sinnvolles tun. Auf einmal wird man wieder 

gebraucht. Auf einmal tun sich Leute zusammen, die sich 

sonst nur beim Bäcker getroffen haben.  

Ich denke daran, wie es damals war, als die Oder über die 

Ufer tat. Da haben Leute ihren ganzen Sommerurlaub mit 

Deiche bauen verbracht.  
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Wenn man sie heute fragt, werden sie vermutlich sagen, 

dass es der schönste Urlaub ihres Lebens war.  

 

So ähnlich erlebe ich das auch mit der Flüchtlings-Flut – 

jetzt nehme ich einmal bewusst das Wort!  

Menschen, die eigentlich schon im Ruhestand waren, 

spüren plötzlich ungeahnte Kraft.  

Kreativ sein,  Ideen haben, Bekannte anrufen, sich 

zusammenschließen, Dinge organisieren. Das geht ab wie 

Schmidts Katze. „Hey machst du mit?“ – „Wie bitte, ja 

natürlich mache ich mit. Wenn du dabei bist, kann ich ja 

nicht fehlen“.  

Ich denke nur an unser Kirchenasyl. Aus dem Nichts 

wurde da ein Netzwerk von Hilfe geschaffen. Und das 

Beste war, wie viel Spaß es allen gemacht hat. Die 

unabweisbare Not setzt plötzlich Kräfte frei.  

Wenn klar ist, der Staat packt das nicht, sind plötzlich die 

Bürger da. 

Natürlich, irgendwann wird es dann ähnlich laufen 

müssen, wie bei Krankenpflege und Behindertenhilfe.  

Irgendwann wird auch die Hilfe für Flüchtlinge wieder 

professioneller und nach allen möglichen Regeln 

ablaufen. Aber noch sind wir nicht soweit. Noch herrscht 

hier ein kreatives Chaos, das das Beste in uns 

hervorlocken kann. 

 

Ist das jetzt zu blauäugig? Gibt es nicht auch die andern?  

Was ist mit den Brandstiftern und den Flüchtlingshassern 

die, mit dem Hakenkreuz auf der Brust?  
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Unser Bischof hat zu Heidenau und andern Orten ein 

Wort an die Gemeinden geschrieben. Ich werde es 

nachher noch verlesen. Unter anderem schreibt Bischof 

Meister darin folgendes: 

„Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte sind schändlich. 

Dumpfe Parolen, die Vorurteile schüren, vergiften das 

Klima der Solidarität und diskriminieren Menschen.  

Als Christinnen und Christen können wir dazu nicht 

schweigen. Das Schicksal der Menschen, die bei uns 

Zuflucht suchen, berührt unseren Glauben. Denn die 

biblischen Erzählungen von Abraham und Mose, von 

Jakob und Noomi, von Maria und Josef sind Flüchtlings-

geschichten. Die göttliche Zusage, mit denen zu sein, die 

fliehen und eine neue Heimat suchen müssen, ist eine 

ständige Herausforderung an uns: Wenn ein Fremdling bei 

euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken.  

Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter 

euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr 

seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin 

der HERR, euer Gott. (3. Mose 19,33-34)“  

Soweit der Bischof. Ich kann dem nur zustimmen. 

Aber lieber staune ich mit Ihnen noch weiter über die 

Kraft, die von unserm Predigttext ausgeht.   

Wie da ohne zu Zögern die Grenzen zwischen Menschen 

überschritten werden. Dass man sich innerhalb der Sippe 

hilft, ist überall auf der Welt selbstverständlich. Dass man 

sich innerhalb eines Volkes hilft, ist relativ normal. Dass 

man die Menschen gleichen Glaubens nicht im Stich lässt, 

das braucht man auch niemandem zu sagen. Aber hier 

geschieht mehr.  
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Es ist eben kein Zufall, dass Jesus den Samariter als 

Beispiel nimmt. Der Überfallene, der da von Jerusalem 

nach Jericho ging, war bestimmt ein Jude. Also jemand 

aus einer andern Sippe, aus einem anderen Volk und einer 

anderen Religion, als der Samariter. Aber das spielt 

überhaupt keine Rolle. Es hält den Samariter nicht einen 

Moment davon ab zu helfen.  

 

„Solche Liebe haben nur die Christen“. So hört man es 

manchmal noch heute in nichtchristlichen  Ländern. Den 

eigenen  Leuten zu helfen war immer selbstverständlich. 

Die Christen waren die ersten, die auch anderen halfen. 

„Die Liebe überschreitet alle Grenzen“. Der bramherzige 

Samariter verleiht diesem Satz bis heute Energie. 

Damit komme ich zum Schluss: Was mich am meisten an 

dieser Geschichte fasziniert, ist nämlich das Motiv. 

Warum macht der Samariter das? Hat er irgendwelche 

Hintergedanken? Will er am Ende doch etwas von mir? 

Will er vielleicht wenigstens den Friedensnobelpreis dafür 

haben? Was bewegt ihn so zu handeln, wie er handelt?  

Die Geschichte selbst gibt uns die Antwort auf diese 

Frage. „Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam 

dahin; und als er ihn sah, jammerte er ihn“. 

Andere Bibeln übersetzen hier: „er hatte Mitleid mit ihm“ 

oder, was ich noch passender finde: „es ergriff ihn das 

Mitleid“.   

Was der Samariter sieht, das lässt ihn nicht kalt. Im 

Gegenteil: Es bringt ihn in Bewegung. Es ändert seinen 

Weg.  
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Das, was er eigentlich vorhatte, ist plötzlich nicht mehr so 

wichtig. War es überhaupt jemals so wichtig?   

Der, den er da liegen sieht, ist jetzt wichtig. Er ergreift 

sein Herz. Ihm möchte er helfen.  Ihm möchte er das 

geben, was er braucht. Und so bekommt das Leben dieses 

Samariters einen ganz neuen Glanz. Nie hatte er so viel zu 

erzählen, als er von seiner Reise zurückkam. Nie hatte er 

sich so gut gefühlt, bei dem was er tat. Nie hatte er so 

genau gewusst: „Das ist jetzt richtig was ich tue“. Der 

Samariter fühlte sich wie im Himmel. So stelle ich es mir 

vor. 

 

„Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben 

ererbe?“ 

So lautet die Frage des Schriftgelehrten an Jesus. Er will 

wissen, wie er in den Himmel kommt.  Jesus erzählt ihm 

die Geschichte vom barmherzigen Samariter.  

Und am Ende sagt er: Wenn du in den Himmel willst, 

dann geh hin und mach es wie er! 

 

Amen. 
 


