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Wochenspruch 
Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Geschwistern, das habt ich mir getan (Mt 

25,40). 

 

Predigttext Lk 10,25-37 Der barmherzige Samariter 

25 Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich 

das ewige Leben ererbe? 26 Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? 27 Er 

antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 

mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst« (5. Mose 6,5; 3. Mose 

19,18). 28 Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du leben. 29 Er aber wollte sich 

selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? 30 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 halb tot liegen. 31 Es traf sich aber, dass ein Priester 

dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er vorüber. 32 Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der 

Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. 33 Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er 

ihn sah, jammerte es ihn; 34 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. 35 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. 36 Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der 

unter die Räuber gefallen war? 37 Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So 

geh hin und tu desgleichen! 

 

I. 

Liebe Gemeinde! 

„Samariter“ – das Wort hat bei uns einen guten Klang. Die meisten denken sofort an den „barmherzigen 

Samariter“, von dem heute im Evangelium die Rede ist. Andere denken an die „Samariter“ auf der Straße. Sie 

kümmern sich, sie setzen ihre Freizeit und ihre sKraft ein. Sie sind dort zur Stelle, wo Hilfe nötig ist. „Arbeiter-

Samariter-Bund“ ist der Name einer großen Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation. „Samariter“ – das Wort hat 

einfach einen guten Klang. 

II. 

Zu Jesu Zeiten war das anders. Da zog man die Nase hoch, wenn man das Wort „Samariter“ hörte. 

„Samaritaner“ – die sind gewalttätig: Sie überfallen Pilger aus Galiläa auf dem Weg nach Jerusalem. 

„Samaritaner“ – das sind Abtrünnige: Die haben sich auf ihrem Berg Garizim einen eigenen Tempel gebaut. 

In Konkurrenz zum zentralen Heiligtum in Jerusalem. „Samaritaner“ – in deren Adern fließt Ausländerblut: 

Die haben sich mit den assyrischen Soldaten vermischt, die bei ihnen angesiedelt wurden. „Samaritaner – hör‘ 

mir auf mit denen!“, hätte ein frommer Jude zur Zeit Jesu gesagt. 

III. 

Und da erzählt Jesus diese Geschichte von einem Halbtoten in der Wüste, auf dem Weg von Jerusalem nach 

Jericho. Da kommt ein frommer Priester – auf dem Heimweg vom Tempeldienst. „Und er ging auf der anderen 

Seite vorbei“ – erzählt Jesus. Genauso der Levit. Beide gelten eigentlich als Vorbilder für Frömmigkeit und 

Gesetzestreue. Nur der Samaritaner, der als gottlos, abtrünnig und gewalttätig verschrien ist, ausgerechnet der 

Samaritaner hat ein Herz und packt an. 

IV. 

Liebe Gemeinde, warum erzählt Jesus diese Geschichte? – Jesus dreht den Spieß um. Er kämpft gegen 

Vorurteile. Was in einem Menschen wirklich steckt, wirst du nicht sehen, wenn er in Amt und Würden vor 

aller Augen seinen Dienst tut, wie Priester und Levit im Tempel. Nein, was in einem Menschen steckt, wirst 

du erkennen, wenn er auf dem Heimweg ist, scheinbar unbeobachtet. 

Was in einem Menschen steckt, darüber geben weder sein Name Auskunft noch seine Herkunft, weder sein 

Beruf noch seine Stellung, sondern: sein Handeln. Darauf schau! 
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V. 

Aber damit nicht genug. Jesus dreht den Spieß noch ein zweites Mal um. Gefragt: Wer ist mein Nächster? gibt 

Jesus keine Definition, wie es der Schriftgelehrte erwartet hätte. Jesus erzählt diese Geschichte. Dann fragt er 

seinerseits: Wer von den dreien hat den unter die Räuber Gefallenen wie seinen Nächsten behandelt? 

Jesus lässt sich nicht ein auf eine theologische Diskussion. Stattdessen fragt er: Von wem kann ich lernen, 

was das Wichtigste ist an meiner Religion? Wem kann ich abschauen, wie ich handeln muss, damit mein 

Glaube sichtbar wird? „Learning by doing,“ könnte man das nennen. Das ist das Prinzip, nach dem Jesus uns 

beibringt, wie Nächstenliebe geht. 

Der Schriftgelehrte möchte gerne mit Jesus diskutieren und fachsimpeln. Der aber lässt sich darauf nicht ein. 

„Nimm dir den Samariter zum Vorbild,“ sagt er, und du wirst tun, was Gott von dir fordert. 

VI. 

„Learning by doing“ – Liebe Gemeinde, heute haben wir mindestens einen unter uns, der dafür Experte ist: 

Henry. Bei ihm läuft alles nach dem Prinzip: „Learning by doing.“ Er kann gar nicht anders. Er schaut sich 

an, was die Großen machen, was seine Eltern machen – und macht es nach. Auf diese Weise lernt er. 

Wenn Erwachsene etwas lernen, hat das meist einen ziemlichen Vorlauf: Man geht ins Internet. Man wälzt 

Bücher. Man fragt sich: „Wer könnte ein guter, wer ein schlechter Lehrer sein?“ „Mache ich das richtig, oder 

hat sich unbemerkt ein Fehler eingeschlichen?“ – Bei Kindern ist das anders. Sie nehmen sich den Menschen 

zum Vorbild, der in ihrer Nähe ist. Sie schauen sich genau an, was der macht, und machen es nach. Für 

Erwachsene bedeutet das eine große Verantwortung. 

In jedem Moment sind Eltern Vorbild für ihre Kinder. Viel wichtiger als was sie sagen, ist, was sie tun. An 

Henry können wir es sehen. Mit seinen großen Augen schaut er uns fragend an. Er ist im Moment 

schutzbedürftig. Auf unsere Hilfe angewiesen. Mütter und Väter entwickeln einen Instinkt dafür, was ihr Kind 

braucht. Gerade in diesem Moment. Sie müssen nicht lange darüber nachdenken. 

Jesus sagt: Genau so funktioniert Nächstenliebe. Nächstenliebe heißt: Sich regen lassen von der Not eines 

anderen Menschen. Von seinem fragenden Blick. Sich seine Bedrängnis zu Herzen gehen lassen. 

VII. 

Das gilt für die Familie im Kleinen. Das gilt aber auch für Menschen in nah und fern. Gott macht da keinen 

Unterschied. In seinen Augen sind alle Menschen eine große Familie. 

Immer mal wieder wird in letzter Zeit darüber diskutiert, was das christliche Abendland ausmacht. Manche 

Zeitgenossen sind in Sorge, dass zu viele Menschen aus fremden Kulturen zu uns kommen. Sie haben Angst, 

dass die Symbole des christlichen Abendlandes von anderen verdrängt werden. Das Kreuz muss dem 

Halbmond weichen. Kirchen werden geschlossen. Moscheen werden gebaut. 

Von der Geschichte vom barmherzigen Samariter her wird klar, woran die christlichen Wurzeln unserer 

Gesellschaft tatsächlich erkennbar sind: Daran, dass Menschen geholfen wird, die in Not sind. Egal wo sie 

herkommen und welcher Religion sie angehören. Die Tatsache, das bei uns Menschen Zuflucht finden, die 

vor Krieg und Gewalt aus ihrer Heimat fliehen müssen, zeigt: Die Verbindung zu Jesus ist noch nicht 

abgerissen. 

VIII. 

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. – unter diesem Bibelvers 

haben wir Henry getauft. Dieser Satz ist ein wunderbarer Kommentar zur Geschichte vom barmherzigen 

Samariter. Die Liebe bleibt. Die Liebe ist das größte Band zwischen uns Menschen. Durch die Liebe sind wir 

untereinander verbunden und mit Gott verbunden. Über Grenzen, Völker, Rassen hinweg. 

Wir haben Henry heute diese Liebe zugesprochen. Geborgen Gottes Liebe soll er aufwachsen. In der 

Geschichte vom barmherzigen Samariter zeigt Jesus uns: Diese Liebe besteht nicht nur aus Worten. Sie zeigt 

sich in Taten. In uns selbst will sie Tat werden.  

 

Deshalb stehen heute Eltern und Patin und deshalb stehen wir als Gemeinde Henry zur Seite. An uns soll er 

sehen, was Liebe ist. Wie man Liebe lebt. Dann wird der Same, den wir mit der Taufe gelegt haben, in ihm 

wachsen. Amen. 

 

Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen Ihr Pastor Norbert Schwarz. Bleiben Sie behütet! 


