
Wochenspruch: Jesus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. (Mt 25, 40b) 

 

Gedanken zum Gleichnis des barmherzigen Samariters (Lukas 10,25-37) 

 

Es ist eine ganz alltägliche Geschichte, wie sie auch in 

der Zeitung stehen könnte: „Ein Mensch fällt unter die 
Räuber, eine Familie kann den Kredit nicht mehr 
zurückzahlen, ein Kind wird in der Schule nicht 

versetzt und traut sich nicht nach Hause ...“ 

Jesus erzählt eine Alltagsgeschichte. Warum? Weil es 

nicht die spektakulären Ereignisse sind, in denen sich 
die Frage nach dem Nächsten stellt. Sondern der Alltag, 
die Ereignisse in der Nachbarschaft, Vorkommnisse am 

Arbeitsplatz, Meldungen aus der Zeitung. 

Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter: eine 

Allerweltsgeschichte - die aber zugleich sehr kunstvoll 
erzählt wird. Jesus erzählt sie aus der Sicht des Opfers. 
Wer die Geschichte hört, wird ganz in die Situation 

dieses Mannes hineinversetzt, der da am Weg liegt und Hilfe benötigt. Er erlebt 
mit, wie Priester und Levit näherkommen und dann weitergehen. Er spürt 
selbst, wie wenig es diesem Überfallenen hilft, wenn diese beiden vielleicht 

tausend Entschuldigungen dafür haben, nicht angehalten und geholfen zu 
haben. Wer sich in die Situation dieses hilflosen Mannes versetzt, der begreift 

mit einem Male auch, wie unsinnig die Vorurteile und Feindschaften sind, die 
Menschen untereinander und gegenseitig aufbauen. Eine Botschaft, die 
gerade in diesen Tagen, in denen uns tagtäglich erschütternde Bilder aus 

Afghanistan erreichen, hochaktuell ist. 

Jesus erzählt die Geschichte aus der Sicht des Opfers - und das heißt: „Wenn 

du einem begegnest, der Hilfe braucht, dann versetze dich in dessen Lage und 
du weißt, was du zu tun hast!“ 

Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist zugleich auch die Geschichte 

einer Feindesliebe. Zwischen Juden und Samaritern, die als religiöse 
Minderheit im Lande lebten, gab es eine jahrhundertealte Geschichte der 
Feindschaft. Einem Samariter ist nur Schlechtes zuzutrauen, als richtiger 

Jude geht man einem Samariter aus dem Weg. Ausgerechnet ein solcher 
Samariter hält an und kümmert sich um den Verletzten. Ein Samariter rettet 

einen Juden - das ist geradezu ein Schock, eine Provokation. Natürlich hat 
Jesus das absichtlich so erzählt. In der Stunde der Not bekommt auch der 
Feind die Würde zurück, die er von Gott her für mich hat: ein Mensch wie ich! 

Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis eigentlich? 

Ein Schriftgelehrter hatte ihn gefragt: „Was muss ich tun, um das ewige Leben 
zu gewinnen?“ So fragt heute keiner mehr. Heute heißt diese Frage: „Wo kann 

ich den Sinn des Lebens finden?“ Jesus antwortet darauf mit der Geschichte 
von dem Mann, der unter die Räuber fällt. Der Sinn des Lebens entscheidet 

sich gerade auf der Straße von Jerusalem nach Jericho - dort, wo der Verletzte 
am Wegesrand liegt. 

 

Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen Pfarrer Mathias Müller aus Rothselberg. 


