
  

 

 

 
 

 

 

 

13. Sonntag nach Trinitatis 2015 

Barmherziger Samariter
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Evangelium 
nach Lukas im 10. Kapitel 

 
nd siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und 
sprach: Meister, was muß ich tun, daß ich das ewige Leben erer-

be? 
Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest 
du? Er antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lie-
ben 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 hinabzog; 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 Sil-
bergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und 
wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkom-
me.  
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! 

  

U
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Predigt zum 13. Sonntag nach Trinitatis 2015 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem der da ist und der da war und 
der da kommt. Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
würden Sie jetzt einen Flüchtling bei sich aufnehmen? Oder nicht? 
Das ist eine rein theoretische Frage. 
Genau so wurde die Frage neulich in der Mainpost gestellt und die 
Befragten – mit Foto abgebildet – haben, glaube ich, alle gesagt, dass 
sie sich das schon vorstellen könnten. Hätte ich wahrscheinlich auch 
gesagt, wenn das alles so öffentlich gemacht wird. Wer traut sich da 
schon und sagt nein? Na klar, solche gibt’s auch, aber wer sein Herz 
auf dem rechten, oder besser: auf dem richtigen Fleck hat, der weiß 
und spürt: da muss man doch helfen.  
 
Weltweit sind 60 Millionen Menschen auf der Flucht, die meisten 
davon, 80 %, kommen in ihren Nachbarländern unter, nur ein kleiner 
Teil erreicht uns wirklich. Deutschland steht wirtschaftlich wirklich so 
gut da, dass wir uns das hier auch leisten können. Und waren viele 
Deutsche nicht auch mal auf der Flucht und waren froh, dass man sie 
aufgenommen und ihnen geholfen hat? Vielleicht haben wir im rei-
chen Deutschland sogar eine besondere Verantwortung in dieser La-
ge? Wer das nicht so sieht, der legt sich jetzt seine Argumente zu-
recht, warum bei uns die Schmerzgrenze erreicht ist, warum man 
andere zur Verantwortung ziehen müsse, dass man nicht allen helfen 
kann, auch wenn man wollte und dass viele ja ohnehin „nur“ Wirt-
schaftsflüchtlinge seien, also gar nicht richtig auf der Flucht.  
Kann man sich ja fast täglich in den Talkshows im Fernsehen angu-
cken. Wer da noch klarer Position beziehen will, der befreundet sich 
auf facebook mit dem Schauspieler Till Schweiger oder liked die En-
tertainer Joko und Klaas bei Youtube, weil die deutlich sagen, was sie 
denken und sich für Flüchtlinge in Deutschland einsetzen. 
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Aber was, wenn ich Sie wirklich fragen würde, nicht nur rein theore-
tisch, ob Sie einen Flüchtling bei sich aufnehmen würden? Ganz kon-
kret. Das wäre ja gar nicht so weit hergeholt. Das wäre doch wirklich 
realistisch. Wenn wir aufhören würden, nur darüber zu reden und 
stattdessen wirklich handeln würden. 
 
Ich glaube, wenn mich einer fragen würde – ganz ehrlich – ich tät 
mich schwer, einfach ja zu sagen: wo würden wir einen Flüchtling 
unterbringen? Klar, das Pfarrhaus ist groß, aber die Räume werden 
alle genutzt. Wir haben nicht mal ein Gästezimmer. Und ich würde 
mich auch fragen: wer kommt denn da zu mir? Welche Belastung 
wird das für die Familie? Der Jüngste kommt jetzt in die Schule, der 
braucht unsere ganze Aufmerksamkeit… 
Es ist schon so: drüber reden ist leicht. Da weiß ich schnell, welche 
Meinung ich haben will. Aber wirklich etwas tun, wenn es konkret 
wird – das fällt mir schon deutlich schwieriger. 
 
Jesus begegnet einem Schriftgelehrten und der will ihn in ein Ge-
spräch verwickeln. Er will mit Jesus in eine Diskussion einsteigen und 
wahrscheinlich denkt er, dass er die besseren Argumente auf seiner 
Seite hat – schließlich ist er ein Gelehrter. Dass man Gott und seinen 
Nächsten lieben soll, darin sind sich die beiden schnell einig.  
„Aber wer ist eigentlich mein Nächster?“ will der Schriftgelehrte wis-
sen, aber eigentlich kennt er die richtige Antwort schon. Denn im 3. 
Buch Mose steht es ja: der Nächste, das ist der Volks- und Glaubens-
genosse – oder maximal noch einer, der sich bekehren lassen will. Ob 
Jesus das auch weiß? Ob er auch zu seinen Leuten, zu seinem Volk  
steht? Nächstenliebe – und das würde der Schriftgelehrte vielleicht 
gerne hören – richtet sich zuallererst an die Menschen meiner Natio-
nalität und Religion. Er weiß das ganz genau und man spürt, dass er 
sich seine Argumente schon bereit gelegt hat. 
 
Und dann passiert etwas, womit der Schriftgelehrte womöglich nicht 
gerechnet hat: Jesus lässt sich nicht auf eine Diskussion ein, sondern 
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er wird konkret. Nicht mehr nur theoretisch drüber reden – sondern 
mal am Beispiel überlegen:  
Ein Mensch wird überfallen und braucht dringend Hilfe. 
Zwei aus seinem Volk, vielleicht aus seiner Gemeinde, ein Priester und 
ein Levit, schauen weg und gehen weiter – wir erfahren gar nicht viel 
über sie, vielleicht hatten sie ihre Gründe, vielleicht hatten sie einfach 
nur Angst, zu helfen und selber zum Opfer zu werden. Jesus interes-
sieren die beiden nicht weiter. 
Aber dann: Es bleibt nur ein Samariter übrig, der tut, was geboten 
und was nötig ist. Ausgerechnet ein Samariter. Das ist kein Volksge-
nosse, der glaubt was ganz anderes, der geht in einen ganz anderen 
Tempel, der gehört nicht zu uns, mit denen liegt man schon seit Jahr-
hunderten im Clinch. Ausgerechnet. Bewußt wählt Jesus den Samari-
ter, er provoziert den Schriftgelehrten mit diesem Beispiel, denn jetzt 
steht ja die Frage im Raum: Passt der überhaupt? Geht das? Wenn 
man nach der Definition des Schriftgelehrten geht, ist die Antwort 
ganz klar: der andere ist kein Nächster, kein Volksgenosse, kein Glau-
bensbruder. 
 
Doch bevor er noch großartig über diesen Unterschied nachdenken 
oder sich beschweren kann, stellt Jesus die wirklich entscheidende 
Frage: Wer ist hier zum Nächsten geworden?  
Nur der Samariter – das muss nun auch der Schriftgelehrte zugeben. 
Nicht Priester und nicht Levit. Der verhasste Samariter war’s. Obwohl 
doch nichts gestimmt hat. Die äußeren Bedingungen haben nicht 
gepasst. Jude und Samariter – was haben die miteinander zu tun. 
 
Aber danach fragt Jesus nicht. Jesus stellt die einzig entscheidende 
Frage, und die ist eben nicht die, ob der andere zu mir passt oder 
nicht, ob die Chemie, die Religion oder die Hautfarbe stimmen. Die 
entscheidende Frage ist: was kann ich tun, um einem Menschen in 
Not zu helfen? So einfach ist das. Und auch so anspruchsvoll. Auch 
für uns. 
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Was kann ich tun? Und es ist erstmal ganz egal, wer der andere ist. Es 
ist also auch egal, ob einer aus Syrien kommt, aus der Ukraine oder 
dem Kosovo. Es ist erstmal egal, ob einer Hilfe braucht, weil in seiner 
Heimat Krieg herrscht oder weil er bettelarm ist und sich bei uns bes-
sere Chancen erhofft.  
Wenn du helfen kannst – dann tu’s auch! Nicht wegsehen, nicht wei-
tergehen. 
 
Die Frage ist also nicht: ob? Sondern eher: wie? Wie kann ich dem 
anderen helfen? 
 
Also konkret: Soll ich mein Arbeitszimmer räumen oder soll ich ein 
Kinderzimmer frei geben? Soll ich im Wohnzimmer ein Lager einrich-
ten, um dort einen Menschen aufzunehmen? Was soll ich tun? 
 
Das Gleichnis Jeus schlägt vor: tu, was du kannst!  
Tu, was nötig ist, aber erkenne auch deine Grenzen. Der Samariter tut 
alles, was in der Situation für den Verwundeten notwendig ist. ER 
versorgt seine Wunden und läßt ihn in der Obhut des Gastwirts. Er 
kommt finanziell für den Menschen auf – aber er kehrt dann auch 
wieder in sein Leben zurück. Er bricht seine Reise nicht ab, um nur 
noch für den Verletzten da zu sein. Er geht wieder seine eigenen We-
ge – und hat am Ende doch alles getan, was notwendig war. 
 
Das ist auch ein Anspruch dieser Geschichte, nämlich zu erkennen, 
was notwendig ist. Ein Samariter zu sein heißt nämlich nicht , alles 
stehen und liegen zu lassen, die eigenen Interessen dranzugeben, um 
sich in den Bedürfnissen der anderen zu verlieren. 
Tu, was nötig ist und was du kannst!  
Genau diese Abwägung macht den Anspruch der Geschichte aus. Klar 
besteht die Gefahr, dass man wie der Priester oder der Levit zu 
schnell wegsieht, zu schnell abwinkt und sagt: das kann ich nicht! Das 
passt nicht! Das geht nicht! 
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Es besteht aber auch die Gefahr, dass man sich dabei viel zu viel zu-
mutet. Dass man gar nicht erkennt, was gefordert ist und am Ende 
tut man dann doch wieder gar nix, nicht mal, weil die Größe und die 
Last der Aufgabe zu groß erscheint. 
 
Ich habe für mich entdeckt, dass die Geschichte vom Samariter eine 
gute Anleitung ist, wie die Nächstenliebe, die Jesus von uns fordert, 
auch lebbar wird und uns eben nicht überfordert: 
Wenn ich – oder Sie –Platz für einen Flüchtling haben, dann können 
Sie helfen. Wenn nicht, brauchen wir nicht wegzusehen und weiter-
zugehen. Wir können tun, was notwendig ist und was wir tun kön-
nen: Deutsch lernen mit einem Flüchtling zum Beispiel, so, wie Gerda 
Engert es in unserer Gemeinde macht. Oder Hausaufgabenpate für 
ein Flüchtlingskind werden zum Beispiel. Oder wenn sich zwei oder 
drei zusammentäten, um mit ein paar Kindern mal ins Schwimmbad 
zu gehen um Schwimmen zu lernen. Oder mal eine Flüchtlingsfamilie 
einladen, miteinander essen, ihnen zuhören.  
Wir können etwas tun. Ganz konkret. 
 
Am Ende jedenfalls, ist mir eines doch recht klar: Über Nächstenliebe 
rein theoretisch reden bringt gar nichts.  
Tun wir, was nötig ist und was wir können. Amen. 
 

 


