Predigt über Lk 10,25-37
(Oberkaufungen - 13. So.n.Trinitatis – 30. August 2015)
Liebe Gemeinde,
was soll man über diesen Text noch predigen? Ist das nicht
ein Text, ist das nicht eine Geschichte, die „ausgepredigt“ ist,
zu der schon alles gesagt ist? Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter – eine der bekanntesten Geschichten des
Neuen Testaments. Allerdings war ich vor einiger Zeit überrascht, als ich mit einer Lehrerin im Gespräch war, die Religion unterrichtet. Sie kannte dieses Gleichnis nicht.
Grundsätzlich aber stimmt es: es ist eine der bekanntesten
Geschichten des Neuen Testaments. Ich will heute einmal
unser Augenmerk auf eine Person in diesem Text richten,
die normalerweise nicht so sehr im Blick ist. Normalerweise
geht es um den Samariter, der dem Juden, der unter die
Räuber gefallen ist, hilft. Oder es geht um die beiden frommen Männer, die an dem Überfallenen vorübergehen und
ihn unversorgt liegen lassen.
Ich will heute einen anderen Weg gehen. Ich will von einer
Randfigur ausgehen – nämlich von dem Schriftgelehrten,
dem Jesus dieses Gleichnis erzählt. Da wird dieser Text auf
einmal zu einer Geschichte von einem, der eigentlich weiß,
was zu tun ist, aber …
Schauen wir uns das ein bisschen näher an! Der Schriftgelehrte ist einer, der eigentlich weiß, was zu tun ist, aber …
Er fragt Jesus, was er tun müsse, um das ewige Leben zu
ererben? Damit ist sicher das Leben in der Ewigkeit Gottes
gemeint. Aber es geht auch um solche Fragen wie: Was
trägt – in meinem Leben? Was gibt meinem Leben Bestand?
Was führt zum Ziel? Worauf kommt es an? Und welche Rolle spielt Gott dabei?
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Das ist ja eine wichtige Frage. Eine Frage, an der auch wir
letzten Endes nicht vorbei kommen. Eine Frage, die sich
immer wieder einmal stellt. Spannend, was wir dann mit ihr
machen. Ob wir sie aushalten? Ob wir sie an uns heran lassen? Oder verdrängen wir sie? Schieben wir sie an die Seite? Weichen wir aus – das ist ja nicht so schwer bei den vielfältigen Aktivitäten und Herausforderungen des Alltags?
Es gab früher einmal so eine Bilderfolge. Genau habe ich sie
nicht mehr vor Augen. Aber da waren verschiedene Lebensphasen eines Menschen gezeichnet – und daneben stand
immer ein Satz. Da war zum Beispiel ein kleines Kind zu sehen – daneben stand: „Zu klein, um an Gott zu denken.“
Und so ging das dann weiter: „Zu verliebt, um an Gott zu
denken. Zu beschäftigt, um an Gott zu denken“ usw. Zum
Schluss war ein Grabstein zu sehen: „Zu spät, um an Gott zu
denken.“
Ganz anders dieser Schriftgelehrte. Er denkt an Gott. Er
stellt die Frage nach dem, was Bestand hat, was über dieses
Leben hier und jetzt hinausreicht: „Meister, was muss ich
tun, dass ich das ewige Leben ererbe?“
Er stellt die Frage, aber eigentlich weiß er, was zu tun ist.
Seine Frage ist nicht ganz ehrlich gemeint, er will Jesus testen. Mal sehen, ob der rechtgläubig ist.
Noch einmal: eigentlich weiß der Schriftgelehrte die Antwort.
Er kennt die Antwort. Es ist die Antwort, die er jetzt von Jesus zu hören bekommt: „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.“
Auch die andere Frage – die Frage „Wer ist denn mein
Nächster?“ – ist wohl nicht ganz ehrlich gemeint. Der Schriftgelehrte weiß eigentlich, dass der Mensch, der gerade meine
Hilfe braucht, mein Nächster ist – und dass es keines frommen oder gelehrten Disputs braucht, um das herauszufin2

den. Aber es ist eben so viel bequemer, ein gelehrtes und intellektuell anspruchsvolles Gespräch zu führen als das zu
tun, was dran ist, was unter Umständen Engagement und
Opfer erfordert.
Ob wir nicht manchmal diesem Schriftgelehrten gleichen?
Und zwar sowohl in der Kirche als auch im persönlichen Leben. Ob wir nicht auch manchmal Menschen sind, die eigentlich wissen, was zu tun ist, aber …
Ich erlebe es immer wieder, dass in kirchlichen Gremien geredet und geredet wird – anstatt einfach das Naheliegende,
das, was vor Augen ist, zu tun. Da wird so viel diskutiert, da
geht es oft um eigene Befindlichkeiten oder Meinungen, da
hat man den Eindruck, manche reden um des Redens willen
– und das, worum es eigentlich geht, das bleibt unerledigt,
das wird nicht angegangen. Vielleicht wird manchmal ja gerade darum so viel geredet, damit man das eigentlich Naheliegende und Nötige nicht tun muss. Denn das könnte ja unser bisheriges Denken und Tun in Frage stellen. Oder es
könnte uns etwas kosten, einen Preis, den wir nicht bereit
sind zu zahlen.
Auch im privaten persönlichen Bereich gibt es diesen Mechanismus: wir wissen eigentlich, was zu tun ist, aber … Und
auch da haben wir unsere Ausweichtaktiken. Eine beliebte
Ausweichtaktik ist der Hinweis auf die fehlende Zeit. Ein voller Terminkalender ist nun einmal ein starkes Argument. Wer
will dagegen etwas sagen? Die vielen Aktivitäten der Kinder,
die man unterstützt, die vielen eigenen Termine, die Herausforderungen im Beruf – da ist einfach keine Zeit mehr da für
das, was eigentlich geklärt werden müsste, womit wir uns eigentlich auseinandersetzen müssten. Da ist einfach keine
Zeit mehr da – für den Menschen, der uns braucht. Ja, er
wird ganz schnell zu einem, der stört, von dem wir uns unter
Druck gesetzt fühlen. Und Druck ist das Letzte, was wir noch
gebrauchen können.
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Keine Zeit mehr für den Menschen, der uns braucht. Und
Zeit für Gott ist auch nicht da. Früher – ja, da hatten die
Menschen noch Zeit. Zeit für sich selbst, Zeit fürs Gebet, Zeit
für den Gottesdienst. Aber heute ist das anders. Das muss
man doch verstehen.
Ich gestehe ein: auf den ersten Blick klingt das alles ganz
verständlich, doch in Wirklichkeit verfehlen wir so das Leben.
Wir verfehlen das, was die Bibel „ewiges Leben“ nennt.
Unsere Ausweichtaktiken – sie sind mitunter schwer zu erkennen. Sie können sich sogar ein richtig frommes Mäntelchen umhängen. Ich habe das auch schon bei mir selbst in
meiner Arbeit als Pfarrer erlebt. Da war ich im Gespräch mit
einem Menschen, der Probleme hatte, der mit etwas nicht
zurecht kam. Und allzu schnell kam von mir der Hinweis auf
Gott, der ihn nicht fallen ließe und mitgehe. Dabei war ich
selbst gefragt. Die unausgesprochene Frage dieses Menschen war, ob ich mitgehen würde, ob ich ihm Zeit schenken und seinen Weg ein gutes Stück begleiten könnte.
Eigentlich wissen wir, was zu tun ist, aber … Nun könnte jemand einwenden: Das ist mir zu einfach. Das mag ja oft zutreffen, aber ich weiß nicht immer, was zu tun ist. Woran
kann ich mich orientieren? Woran kann ich mein Handeln
ausrichten?
Ich glaube, unser Predigttext gibt uns da zwei Hinweise. Der
erste Hinweis: wir orientieren uns als Christen an dem, was
uns gesagt ist – und zwar von Gott. Ich denke da an allererster Stelle an die Bibel. Gott redet durch die Bibel zu uns –
so menschlich-unvollkommen sie auch ist. Auch Jesus antwortet in unserem Predigttext auf die Frage des Schriftgelehrten nach dem ewigen Leben mit einem Hinweis auf einen
biblischen Text: „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.“
4

Es wird Zeit, dass wir die Bibel wieder ins Zentrum stellen.
Dabei geht es in keinster Weise um irgendein fundamentalistisches Bibelverständnis. Ganz im Gegenteil! Für mich sage
ich es so: ich glaube nicht an die Bibel, aber ich glaube an
den Gott, den sie bezeugt. Und ich sehe durchaus ihre
menschlich-unvollkommenen Züge. Und doch redet Gott
durch die Bibel zu uns. Ich weiß nicht, wie wir als Christen
auf Dauer glauben und leben können – ohne die Texte der
Bibel. Und da finde ich es schon befremdlich, dass jemand
evangelischen Religionsunterricht geben kann ohne einen so
zentralen biblischen Text wie den vom barmherzigen Samariter zu kennen.
Aber ich will dabei nicht stehen bleiben. Ich will lieber bei uns
selbst ansetzen und fragen: Wo begegnen wir der Bibel, wo
setzen wir uns mit ihr auseinander, wo lassen wir sie zu uns
reden, wo lassen wir uns von ihr herausfordern – etwa als
Mitarbeitende in unserer Kirchengemeinde?
Man kann unendlich viel tun in einer Kirchengemeinde, man
kann aktiv sein auf ganz vielen Feldern, man kann dabei an
die Grenzen der eigenen Kraft kommen - ohne das Wesentliche im Blick zu haben, das Nötige, das, was von Gott und
den Menschen her in Wirklichkeit dran ist.
Auch im privaten persönlichen Leben gibt es diesen Mechanismus. Auch da können wir uns so unendlich verkämpfen,
so unendlich viel gestalten und erleben – ohne das Wesentliche im Blick zu haben, das Nötige, das, was von Gott und
den Menschen her in Wirklichkeit dran ist.
Woran können wir uns orientieren? Woran können wir unser
Leben und unser Handeln ausrichten? Was kann uns helfen,
das Nötige und Wesentliche zu erkennen? Die erste Antwort
unseres Predigttextes: das, was uns von Gott gesagt ist - etwa in der Bibel.
Die zweite Antwort: das, was uns begegnet. Das, was uns
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begegnet, kann uns helfen zu erkennen, was dran ist. Das
kann eine bestimmte Situation sein, es wird meistens ein
Mensch oder es werden Menschen in einer bestimmten Situation sein. Im Moment scheinen es mir die Flüchtlinge zu
sein, die in Scharen zu uns kommen. Besonders die, die vor
Gewalt und Krieg geflohen sind und die einen Ort suchen, an
dem sie überleben und vielleicht auch leben können.
Hier sind wir gefordert. Hier ist unsere Gesellschaft gefordert. Mich freut, dass mehr und mehr Menschen das erkennen.
Auch in unserem Predigttext ist es ein Mensch, der zeigt,
was dran ist. Es ist ein Mensch, der unter die Räuber gefallen ist und schwer verletzt im Straßengraben liegt. Dieser
Mensch ist jetzt dran. Er ist wesentlich.
Das verkennen die beiden frommen Männer, die an dem
Überfallenen vorbei gehen – im Gegensatz zu dem Fremden, zum Samariter. Für sie war etwas anderes dran. Vielleicht dachten sie, der Überfallene wäre tot. Die Berührung
eines Leichnams verunreinigte einem nach damaligem Verständnis. Dann hätte der eine seinen Dienst am Tempel in
Jerusalem eine Zeitlang nicht ausüben können.
Vielleicht war es auch die Angst. Die Angst davor, auch noch
überfallen zu werden. Nur schnell weg!
Das sind Argumente. Das kann man irgendwie nachvollziehen. Genau so wie es heute Argumente gibt, die durchaus
nachvollziehbar sind. Aber es war etwas anderes dran - genau so wie auch heute manchmal etwas anderes dran ist.
Gegen alle vermeintlichen oder auch tatsächlichen Argumente. Im Gleichnis Jesu zählen nicht die Argumente derer, die
vorüber gehen. Etwas anderes ist wesentlich. Und dieses
andere liegt da im Straßengraben und braucht Hilfe.
Es gibt sie auch heute noch: die unter die Räuber Gefallenen. Es sind die, die vom sozialen Netz nicht aufgefangen
werden. Es sind die, die klein gemacht und klein gehalten
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werden. Es sind die, die mundtot gemacht und gemobbt
werden. Es sind die, die untergebuttert werden. Es sind die,
denen Gewalt angetan oder die einfach übersehen werden –
auf die verschiedenste Art und Weise.
Ein Mensch zum Beispiel, der immer nur kritisiert wird, der
nie so etwas wie Anerkennung und Wertschätzung erfährt –
ist der nicht auch auf gewisse Weise unter die Räuber gefallen? Wird nicht auch auf ihn drauf geprügelt?
Helmut Gollwitzer, ein schon lange verstorbener, politisch
engagierter Theologe, hat einmal einen Brief an seinen Patensohn geschrieben. Ich lese daraus vor: „Wenn aber dein
Leben reich und sinnvoll werden soll, dann musst du das
Gegenteil von jenem ‚Kümmere Dich um nichts anderes als
um Deine eigene Haut’ tun: Dich kümmern um die anderen,
um die Verkümmerten und Benachteiligten, und Dich kümmern um das Ganze, um das, was wir die gesellschaftlichen
Verhältnisse nennen …“ Da hat er wohl recht gehabt, der
Helmut Gollwitzer. Darum ist es ein gutes Zeichen, dass sich
so viele zusammentun, um denen, die als Flüchtlinge in unser Land kommen, zu helfen. Ganz praktisch.
Ich will zum Schluss kommen. Wir haben uns heute auf eine
vielleicht etwas ungewöhnliche Weise dem Gleichnis vom
barmherzigen Samariter genähert. Wir sind ausgegangen
von einer Randfigur des Textes, von einem, der eigentlich
weiß, was zu tun ist, aber … Wir haben nachgedacht über
die Ausweichtaktiken, die wir Menschen so schnell einsetzen, um das, was dran ist, zu umgehen.
Und wir haben gefragt, wie wir erkennen können, was dran
ist. Die Antwort unseres Predigttextes: wir können es erkennen in dem, was uns gesagt ist – etwa in der Bibel. Und wir
können es erkennen in dem, was uns begegnet. Durch beides fordert Gott uns heraus. Durch beides ruft er uns auf den
Weg, der zum Ziel führt, zum ewigen Leben.
Amen.
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