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Liebe Gemeinde, 
vorhin haben wir die Geschichte vom barmherzigen Samariter gehört. Eine der bekanntesten 
Geschichten der Bibel; der Samariter ist geradezu sprichwörtlich geworden für den guten 
Menschen schlechthin, der sich dem Notleidenden zuwendet. Überhaupt sind die Charaktere 
in dieser kleinen Geschichte aus dem Munde Jesu so eindeutig gezeichnet, dass gar kein 
Zweifel darüber entstehen kann, wer hier etwa sympathisch rüberkommt und wer die Rolle 
der Buhmänner besetzt. Was also kann man zu dieser Geschichte eigentlich noch sagen? 
Sie erklärt sich selbst.  
 
Nun – ich glaube entgegen allem Anschein nicht, dass wir ganz so leicht und schnell mit die-
ser Geschichte fertig werden. Ich möchte 3 Fragen an die Geschichte stellen, die doch nicht 
ganz so leicht zu beantworten sein dürften, wie es auf den ersten Blick vielleicht aussieht. 
Aber ich hege die Hoffnung: wenn wir sie erst mal beantwortet haben, haben wir die Ge-
schichte besser verstanden, als wenn wir sie nach kurzer Betrachtung gleich zu den Akten 
legen. 
 
Meine erste Frage: Warum gehen Priester und Levit eigentlich an dem ausgeraubten und 
zusammengeschlagenen Mann vorbei? Da wird immer so schnell gesagt: die hatten be-
stimmt ihre Pflichten am Tempel, und die waren ihnen eben wichtiger als dieser Mann. Da-
von steht im Text aber gar nichts drin. Da steht nur: sie sahen ihn, und gingen vorüber. 
 
Da regt sich bei uns doch Empörung: klarer Fall von unterlassener Hilfeleistung, was wir da 
erleben! In unserem Land und auch anderswo strafbar! Das sollten gerade diese beiden ge-
bildeten Männer ja wohl wissen! Und sie sind pikanterweise ja auch noch Vertreter der offizi-
ellen Religion! Ausgerechnet die gehen also hier vorbei. Ist das nicht vom Erzähler ein biss-
chen zu dick aufgetragen? 
 
Nun, wer von uns gerade in den letzten Monaten alles das gehört und gelesen hat, was über 
das Fehlverhalten ausgerechnet religiöser Repräsentanten berichtet wurde, wird die Erzäh-
lung Jesu gerade nicht für überzeichnet und damit für unglaubwürdig halten! Ich möchte Ih-
nen nicht verheimlichen, wie es mir bei all diesen Berichten der letzten Zeit ging: auf der ei-
nen Seite hat mich das alles überhaupt nicht gewundert. Schließlich kenne ich mich selber 
und weiß: wir Repräsentanten religiöser Einrichtungen sind eben Menschen wie andere 
auch. Ja vereinzelt hatte es sogar fast etwas Entlastendes für die Öffentlichkeit festzustellen: 
sieh an, auch denen passiert dies oder das. Klar, es sollte nicht passieren – etwa die Ge-
schichte mit Margot Käßmanns 1,5-Promille-Autofahrt – aber wie wir wissen, hat ihr Ansehen 
dadurch insgesamt kaum gelitten, im Gegenteil! Zumal sie eben auch gleich die Konsequen-
zen gezogen hat und zurückgetreten ist. 
 
Sehr anders sehen die Dinge aus, wo es um die Fälle von Missbrauch und Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche ging. Erst recht, wenn solcherlei Verbrechen vertuscht zu werden 
versuchen. Da besteht mit Recht ein hoher Anspruch gerade an kirchliche Mitarbeiter, und 
wenn dann die Messlatte im öffentlichen Bewusstsein besonders hoch liegt, wird auch die 
Fallhöhe umso höher und der Absturz umso schmerzlicher.  
 
Was Priester und Levit sich hier leisten, die erwähnte unterlassene Hilfeleistung, gehört wohl 
eher in letztere Kategorie. Das darf einfach nicht sein, oder? – Nun, ganz so einfach ist es 
auch hier vielleicht nicht. Haben wir nicht gerade in letzter Zeit auch Fälle erlebt, wo hilfsbe-
reite Menschen teuer für ihre Hilfsbereitschaft bezahlt haben? Wie ist das denn konkret, 
wenn da zwischen Jericho und Jerusalem einer zusammengeschlagen am Straßenrand 



liegt? Könnte das nicht auch eine Falle sein – sozusagen ein Köder, dessen Freunde gleich 
hinterm nächsten Busch auf eine Gelegenheit zum Überfall lauern? Oder gerade wenn das 
Opfer „echt“ ist: ist dann nicht zu vermuten, dass die Täter noch in der Nähe sind? Ja sollten 
die Passanten, zumal wenn sie als Einzelne kommen, dann nicht schleunigst sehen, dass 
sie hier wegkommen? 
 
Spekulationen über Spekulationen, die uns zeigen: mit dem viel beschworenen Ruf nach 
mehr Hilfsbereitschaft und mehr Zivilcourage ist es bei genauerem Hinsehen gar nicht so 
einfach! Aber nochmal: direkt steht im Bibeltext zu alledem nichts. Dort steht, wie gesagt, 
lediglich: sie sahen ihn, und gingen vorüber. 
 
Nur der sprichwörtliche Samariter, er geht nicht vorbei. Von ihm heißt es etwas, was wir 
aufmerksam hören sollten: „Er – der unter die Räuber Gefallene – jammerte ihn.“ Ein 
herrliches Wort in Luthers plastischer Übersetzung. In unserem heutigen Sprachgebrauch 
leider völlig aus der Mode gekommen: „er jammert ihn.“ Wir kennen nur noch die Formulie-
rung: „Er jammert.“ Und das tun wir gern und häufig, wahrscheinlich viel zu häufig. Da be-
trachten wir uns als die armen Opfer aller möglichen Ungerechtigkeiten. Hier ist es gerade 
andersherum. Da tut das Opfer aktiv gar nichts; es ist vermutlich ohnehin bewusstlos und 
kann gar nichts mehr tun. Aber wie es da so liegt, völlig hilflos, tut es eben doch etwas bei 
dem Samariter: wörtlich übersetzt könnte man sagen: es „rührt ihn an seinen Eingeweiden“, 
es „geht ihm sozusagen an die Nieren“, es wühlt ihn im Innersten auf, es erregt Mitleid bei 
ihm und lässt alles andere, den Zweck seiner Wanderung, den Zeitplan, den er sich vermut-
lich gemacht hat, die Kalkulationen über sein Geld, sein „Reisebudget“ – alles das lässt es 
auf einmal zweitrangig erscheinen. Eine solche Störung des gewohnten Zusammenhangs, 
die hat eben Vorrang. Da gibt es keine Diskussion. Jedenfalls nicht bei dem Samariter.  
 
Und schon stellt sich mir eine zweite Frage an die Geschichte: warum handelt dieser Samari-
ter so anders als Priester und Levit? Warum geht er gerade nicht vorüber, so wie sie es tun? 
Warum werden seine „Eingeweide“ hier „berührt“, nicht jedoch ihre? 
 
Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, tun wir gut daran, uns den Anfang der Geschich-
te nochmal vor Augen zu führen: Ein Schriftgelehrter hatte Jesus gefragt: „Meister, was 
muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?“ Und Jesus hatte ihn dazu gebracht, 
sich an das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe zu erinnern. Woran der Schriftgelehrte die 
überaus schlaue Frage anschloss: „Wer ist denn mein Nächster?“ 
 
Ich empfinde diese Frage als unglaublich modern. In unsere Welt übersetzt heißt sie nichts 
Anderes als: „Was ist denn hier mein Zuständigkeitsbereich?“ Wir leben in einer so unüber-
sichtlichen Welt, dass das Prinzip der Arbeitsteilung beachtet werden will. Und zwar nicht 
aus Unwillen zur Arbeit oder um die Leute zu verwirren, sondern gerade um unsere Welt 
effektiv gestalten zu können. Und nun sage mal niemand, das gelte nicht auch für den kirch-
lichen oder karitativen Bereich! Habe ich nicht selber schon so manchen Obdachlosen, der 
bei mir geklingelt und um Hilfe gebeten hat, zum Diakonischen Werk geschickt? Immerhin 
bekommen sie zuvor in aller Regel etwas zu Essen mit auf den Weg; einfach wegschicken 
tue ich sie nicht. Aber mir liegt auch im kirchlichen Bereich schon etwas daran, dass gewisse 
Zuständigkeiten respektiert werden! 
 
Dennoch: hier bleibt ein unangenehmer Nachgeschmack. Schon dadurch, dass zur Motivati-
on, die den Schriftgelehrten bei seiner Nachfrage leitet, gesagt wird: „Er aber wollte sich 
selbst rechtfertigen.“ Da fragt man sich doch: warum will er das eigentlich? Hat ihm je-
mand einen Vorwurf gemacht, auf den hin er sich rechtfertigen müsste? Davon ist keine Re-
de. Irgendwie zeigt sich hier schon: die Nachfrage des Schriftgelehrten signalisiert nicht nur 
ein vielleicht berechtigtes Denken an sinnvolle Arbeitsteilung und vernünftige Festlegung von 
Zuständigkeitsbereichen zwecks besserer Organisation gewisser Dienstleistungen in der 
Gesellschaft. Nein, zunächst mal signalisiert sie das Bemühen um Distanz zum Gebot der 
Bibel. „Wer ist denn mein Nächster?“, das klingt sofort und unweigerlich so, als frage er in 



Wirklichkeit: „Wer ist denn dann alles nicht mein Nächster? Wer fällt denn aus meinem Zu-
ständigkeitsbereich hinaus? Um wen muss ich mich hier denn schon mal hoffentlich alles 
nicht kümmern?“ Die Frage klingt so, als frage ein Arbeitnehmer seinen neuen Chef nach 
seinen Arbeitszeiten mit dem Unterton: sagen Sie mir doch zunächst mal bitte, wann hier 
Pause ist, wann ich wieder nach Hause gehen kann und wann es Urlaub gibt. Sehr motiviert 
zur Nächstenliebe klingt die Frage des Schriftgelehrten jedenfalls nicht; eher klingt sie etwas 
spitzfindig; er will die Lücke im Gebot aufspüren. 
 
Spitzfindig, um die Lücken in der Zuständigkeit bemüht – all das ist der Samariter gerade 
nicht. Der lässt es zu, dass ihm die Situation an die Nieren, an die Eingeweide geht, und er 
handelt. Natürlich hat Jesus diesen Samariter sehr bewusst für diese Rolle gewählt. Er bürs-
tet die Klischees gegen den Strich: Priester und Levit sind nun mal die religiösen Autoritäten; 
der Samariter ist einer aus einem mit den Juden verwandten Volk, mit dem das Judentum 
insgesamt damals aber in Konflikt lebte. Also gerade keiner, dem man von vornherein Gutes 
unterstellt hätte. Zumal man bei einem zwischen Jericho und Jerusalem unter die Räuber 
Gefallenen vermuten darf: er wird Jude gewesen sein – und wenn der Samariter auch in 
„Zuständigkeitsbereichen“ gedacht hätte, dann hätte er sich gerade hier gewiss nicht zustän-
dig gefühlt. Aber wie gesagt: er „hört“ gewissermaßen auf seine „Nieren“, auf seine „Einge-
weide“. Er fragt nicht, wer sein Nächster ist, so als stünde das von langer Hand fest. Viel-
mehr akzeptiert er es, dem zum Nächsten zu werden, der ihn braucht. Und genau das ist es, 
was Jesus an ihm als beispielhaft herausstellt. 
 
Mir fiel dazu etwas aus unserer Kinderchorfreizeit letzte Woche ein: anfangs, da haben wir 
Mitarbeiter deutlich gemerkt: ihr musstet euch erst mal etwas aneinander gewöhnen, denn 
ihr kanntet euch noch längst nicht alle: nicht nur aus Röttgen und Ückesdorf kommt ihr, son-
dern auch aus Witterschlick, ja Endenich und sogar aus dem rechtsrheinischen Bonn – das 
ist ja für echte Rheinländer förmlich eine andere Welt... ☺ 
 
Und da hörte ich sogar einmal, als es mit den ersten Kontakten noch etwas schwierig war, so 
Sätze wie: „Mit denen da weiß ich nicht so recht. Die sind irgendwie anders als wir.“ Na, 
dachte ich mir – wie mag das weitergehen? Und dann, im Laufe der Woche, da hatte ich 
dann doch den Eindruck, das Eis brach sozusagen Stück für Stück. Kinder redeten mitei-
nander, die sich zunächst mal eher vorsichtig beäugt hatten. Und wenn jemand mal traurig 
war, vielleicht mal eine kleine Heimwehattacke hatte oder einen kleinen Streit mit jemand 
anderem, da kamen dann andere Kinder und bemühten sich um Hilfe. Das fand ich und das 
fanden wir Betreuer insgesamt sehr schön. Und im Grunde habt ihr dabei genau das ge-
macht, was der Samariter uns hier vormacht: ihr habt dann nicht länger gefragt: Bin ich hier 
eigentlich zuständig? Ist das überhaupt meine Freundin, der es hier schlecht geht? Ist das 
jemand von da, wo ich wohne? Sondern ihr habt euch auch sozusagen die Situation „an die 
Nieren gehen“ lassen und ganz einfach geholfen, wo das nötig war. Nichts Anderes will Je-
sus uns hier ans Herz legen. 
 
Aber ich habe noch eine dritte Frage an die Geschichte: sie ist ja nun eine Geschichte aus 
der Bibel, und da fragt man sich doch unwillkürlich: wo kommt Gott eigentlich in ihr vor? In 
der Frage des Schriftgelehrten nach dem ewigen Leben mag er etwas versteckt im Hinter-
grund stehen; im Zitat des Gebotes wird er dann kurz erwähnt, aber in der Geschichte mit 
dem Samariter kommt er nicht ausdrücklich vor. Ist diese Geschichte am Ende völlig ohne 
Gott vorstellbar? 
 
Nun, es mag tatsächlich Menschen geben, die so handeln wie der Samariter, die aber mit 
Gott nichts am Hut haben. Insgesamt aber meine ich: so wie er kann nur jemand handeln, 
der sich und sein Leben fest irgendwo verankert weiß. Der nicht ständig von der Sorge ums 
eigene Wohlergehen belastet ist. Der eine Grundlage hat, die ihm festen Boden unter den 
Füßen gibt. Nur wer irgendwo fest steht, kann für andere tätig werden. Und diese feste 
Grundlage möchte Gott für uns sein. In der Tat sagt uns die Bibel ein ums andere Mal: ihr 
Menschen könnt euch diese Grundlage letzten Endes nicht selber geben. Sowenig wie ihr 



euch selbst in dieses Leben rufen könnt. Aber ich, Gott, bin da; ich habe euch in dieses Le-
ben gerufen und möchte euch diesen festen Stand in ihm geben. Aber eben nicht, damit ihr 
euch nun bequem ausruht. Sondern damit ihr euch umso entschiedener für die einsetzt, die 
euch brauchen. Wer das ist, werdet ihr nicht immer vorher wissen. Ich werde euch euren 
jeweiligen „Zuständigkeitsbereich“ nicht immer im Voraus sagen. Ich erwarte in der Tat, dass 
auch ihr euch bestimmte Situationen „an die Nieren gehen“ lasst. Aber auf dem Grund und 
Boden, den ich für euch darstelle, sollte es euch dann eigentlich gar nicht so schwer fallen, 
das Nötige zu tun. 
 
Wir haben heute ja 2 Kinder getauft und in unsere kirchliche Gemeinschaft aufgenommen. 
Im ersten Taufspruch war dabei von dem Segen die Rede, den Gott dem Abraham gegeben 
hat, den dieser dann aber auch an andere weitergeben sollte. Und im zweiten Taufspruch 
war von Gottes Geist die Rede, der wiederum kein Selbstzweck ist, sondern sich als Geist 
der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in den Herausforderungen des Alltags bewähren 
soll. Hier ist diese Grundlage angesprochen, die Gott uns geben möchte, von der aus wir 
dann jedoch die Aufgabe haben, es immer wieder neu dem Samariter gleichzutun. Ich wün-
sche unseren Täuflingen und uns allen, dass wir uns beides immer wieder neu vor Augen 
führen: Gottes Gabe ebenso wie die Aufgabe, die er uns stellt. Und dass wir dann eben nicht 
wie Priester und Levit Augen, Ohren und Nieren sozusagen auf Durchzug stellen, dass wir 
uns vielmehr anrühren lassen von den Menschen, die unsere Hilfe brauchen, und dass wir 
dann tun, was dran ist. Amen. 


