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„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ 

13. Sonntag nach Trinitatis, 27. August 2015, Andreaskirche Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Lukas 10, 25-37 Der barmherzige Samariter 

 

Liebe Gemeinde, ob Sie das alte Kindergebet wohl auch zu Hause früher gebetet haben? „Lieber 

Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm.“ Im Lukasevangelium wird von einem 

Schriftgelehrten, einem Gesetzeslehrer, berichtet, der Jesus nach dem Himmel beziehungsweise nach 

dem ewigen Leben fragt. „Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme?“  

Bis im Mittelalter, ja eigentlich bis vor 50 oder 100 Jahren noch war die Frage nach dem Himmel und 

dem ewigen Leben eine ganz entscheidende. Das Leben hier auf der Erde wurde als bloße Vorstufe für 

die Ewigkeit angesehen. Als eine Prüfungs- und Bewährungszeit für das Leben nach dem Tod. „Kurz ist 

die Zeit und lang die lange Ewigkeit – sieh auf das Ziel und lass der Welt ihr Narrenspiel“, so mahnten 

die württembergischen Pietisten (z.B. Immanuel Gottlob Kolb, Dagersheim, 1784-1859). Es ging in 

allererster Linie um die vertikale Verbindung von uns Menschen zu Gott. Wichtig war, dass es auf 

dieser Linie stimmte.  

Ich lese aus Lukas 10 den ersten Abschnitt unseres Predigttextes nach der Übersetzung der BasisBibel:  

25Sieh doch: 

Da kam ein Schriftgelehrter 

und wollte Jesus auf die Probe stellen. 

Er fragte ihn: »Lehrer, was soll ich tun, 

damit ich das ewige Leben bekomme?« 

26Jesus fragte zurück: 

»Was steht im Gesetz? Was liest du da?« 

27Der Schriftgelehrte antwortete: 

»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

mit deinem ganzen Herzen, 

mit deiner ganzen Seele, 

mit deiner ganzen Kraft 

und mit deinem ganzen Willen. 

Und: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.« 

28Jesus sagte zu ihm: »Du hast richtig geantwortet. 

Halte dich daran und du wirst leben.« 

 

Liebe Gemeinde, Jesus bleibt ganz in der Spur der Väter und Mütter. Ja, sagt er, es ist richtig, dass wir 

Gott lieben sollen von ganzem Herzen, mit allen Fasern unseres Seins. Bis heute kann jeder Jude das 

sogenannte Sch´ma Israel im Schlaf herunterbeten. Worte, die in allen traditionellen jüdischen 

Häusern am Türpfosten hängen. In diesem kleinen Kästchen, der Mesusa – zur Erinnerung an den 

Allmächtigen. „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen 

Willen.“ 

Es ist wichtig, dass wir diese Linie, diese Verbindung (zwischen uns und Gott, zwischen Gott und uns) 

offen halten, dass wir Kontakt halten mit unserem Schöpfer.  

Aber schon der Schriftgelehrte nennt den anderen Satz: „Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.“  

Der Nächste kommt in den Blick. Martin Buber sagte: „Die Tür zu Gott und die Tür zu den 

Mitmenschen gehen gemeinsam auf und gemeinsam zu.“  

Man könnte auch sagen [Meterstab nehmen]: Hier ist Gott, hier bin ich und hier ist mein Mitmensch. 

Das ist ein Dreieck, eine lebendige Verbindung, ein Kraftstrom, ein Fluss, durch den die Liebe fließen 

soll – hin und her. Jesus erzählt eine Geschichte, die den Blick ganz auf die Horizontale lenkt. 

http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3801/ch/4467769a5d724b37d5b301cfd9cfd395/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3541/ch/b4f73e8e74d83fb251486b3599159a7c/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3605/ch/5e5928a64e04a900d76f6f701ea51141/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3375/ch/79d9e8bbc9eb32ec85087481628ced51/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3541/ch/b4f73e8e74d83fb251486b3599159a7c/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3434/ch/795ae0f847b4064bd0bc4e2158245668/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3801/ch/4467769a5d724b37d5b301cfd9cfd395/
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Hören wir die Fortsetzung der bekannten Geschichte in der Übersetzung der BasisBibel:  

28Jesus sagte zu ihm: »Du hast richtig geantwortet. 

Halte dich daran und du wirst leben.« 

29Aber der Schriftgelehrte wollte seine Frage rechtfertigen. 

Deshalb sagte er zu Jesus: 

»Wer ist denn mein Mitmensch?« 

30Jesus erwiderte: 

»Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. 

Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. 

Die nahmen ihm alles weg, auch seine Kleider, 

und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halb tot liegen. 

31Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. 

32Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam: Er sah den Verwundeten und ging vorbei. 

33Aber dann kam ein Reisender aus Samarien dorthin. Als er den Verwundeten sah, 

hatte er Mitleid mit ihm. 

34Er ging zu ihm hin, 

behandelte seine Wunden mit Öl und Wein 

und verband sie. 

Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, 

brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. 

35Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte: 

›Pflege den Verwundeten! 

Wenn es mehr kostet, 

werde ich es dir geben, 

wenn ich wiederkomme.‹ 

36Was meinst du: 

Wer von den dreien ist dem Mann, 

der von den Räubern überfallen wurde, 

als Mitmensch begegnet?« 

37Der Schriftgelehrte antwortete: 

»Der Mitleid hatte 

und sich um ihn gekümmert hat.« 

Da sagte Jesus zu ihm: 

»Dann geh und mach es ebenso.« 

 

Es war vor Jahren in Stuttgart in der Fußgängerzone. Ein Mann lag am Boden. Er zuckte mit spastischen 

Bewegungen. Ganz nah war ich – und habe nicht geholfen. Andere kamen später zu Hilfe. Aber ich 

habe nicht geholfen. Oft ist es Unsicherheit, manchmal Feigheit, meistens Angst. Wir wissen ja nicht, 

was er hat. Und vor allem: Wir wollen in nichts hineinkommen. Wir wollen keine Scherereien. 

Vielleicht ist er ja auch nur betrunken. So habe ich damals auch gedacht. Das geht mir bis heute nach. 

Und ich habe mir geschworen: „Nie wieder möchte ich mich so feige davonschleichen.“  

„Ich kann mir vorstellen, dass Priester und Levit sich auch gefragt haben: „Was wird aus mir, wenn ich 

jetzt stehen bleibe, um diesem Mann zu helfen? Verpasse ich den nächsten Termin? Werde ich 

vielleicht selber angegriffen? Ich habe doch auch eine Verantwortung für meine Familie.  

Beide kommen vermutlich vom Tempel. Was haben sie dort gelernt, frage ich mich? Warum helfen sie 

nicht dem, der Hilfe nötig hat.  

http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3801/ch/4467769a5d724b37d5b301cfd9cfd395/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3541/ch/b4f73e8e74d83fb251486b3599159a7c/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3538/ch/6e9893483e96b1ccdedfef58ae902530/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3536/ch/ecef8ff92fd262d3009266304aa1d0c7/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3715/ch/873f0913597332427d5da6793d79a069/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3612/ch/c0ac1be52bce76a19756a0dd75fcf633/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3763/ch/7e7ac9601d97232ca5281157fd88b0df/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3912/ch/59cb3743f5379bcb5daf3b75bc5f3369/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3801/ch/4467769a5d724b37d5b301cfd9cfd395/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3541/ch/b4f73e8e74d83fb251486b3599159a7c/
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Der barmherzige Samariter kehrt die Frage um. Nicht: „Was wird aus mir …?“, sondern: „Was wird aus 

ihm, wenn ich nicht stehen bleibe, um ihm zu helfen?“ Er fühlt mit. Das ist Barmherzigkeit.  

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, sagt Erich Kästner. An diesem Tag wurde dem überfallenen 

Mann das Leben neu geschenkt. Später wird er sagen: „Ich habe zwei Leben. Das eine verdanke ich 

meiner Mutter. Das andere verdanke ich einem Reisenden zwischen Jerusalem und Jericho. Nicht 

einmal seinen Namen kenne ich.“  

Immer wird es tausend Gründe geben, nicht zu helfen. Es wird immer genug Argumente geben, auf 

dem eigenen Weg weiterzumarschieren und sich nicht um den Menschen am Wegrand zu kümmern. 

Wir kennen die Sprüche: „Man kann sich ja nicht um alles kümmern.“ „Wo kämen wir hin, wenn wir 

alle Not dieser Welt an uns ranlassen würden.“ „Soll ich meines Bruders Hüter sein?“ 

Und diejenigen, die zupacken und helfen, werden oft belächelt. Wir nennen sie Weltverbesserer, 

Gutmenschen, Sozialromantiker, Unverbesserliche mit Helfersyndrom. In den seltensten Fällen werden 

sie Ritter der Ehrenlegion.  

Der Weg zwischen Jerusalem und Jericho ist steinig und gefährlich. Über 1000 Höhenmeter geht es 

hinunter ins Jordantal. Stellen Sie sich den Abstieg von der Eninger Weide nach Eningen vier Mal 

hintereinander bzw. untereinander vor. 27 Kilometer bergab durch ödes, unwegsames Gelände. Keine 

Menschenseele wohnt dort. Mit dem Esel eine Tagesreise, bei der niemand unnötig aufgehalten 

werden möchte. 

Wir wollen hier aber keine Landeskunde oder Archäologie betreiben. Ich frage mich: Wo sind heute die 

Wege, auf denen Menschen um ihr Leben fürchten müssen? Mir fallen die nichtvorhandenen 

Transitwege für Flüchtlinge ein.  

Auf dem Mittelmeer zwischen Afrika und Europa. Auf der griechischen Insel Kos, auf Lampedusa und 

Melilla. Auf der Balkanroute und im Eurotunnel.  

Solange das Dublin-Verfahren angewendet wird, solange es nur für die syrischen Flüchtlinge 

aufgehoben ist, aber für alle anderen nicht, solange es keine Möglichkeit gibt, auf legalem Weg als 

Flüchtling nach Deutschland einzureisen, solange finde ich es eine Heuchelei, die alleinige Schuld an 

den Flüchtlingsdramen den Schlepperbanden zu geben. Wir alle miteinander nehmen billigend in Kauf, 

dass viele, viele auf dem Weg in die reichen Länder sterben.   

Liebe Gemeinde, immer wird es tausend Gründe geben, nicht zu helfen. Es wird immer genug 

Argumente geben, sein eigenes Ding zu machen und sich nicht um den Menschen am Wegrand zu 

kümmern. „Man kann sich ja nicht um alles kümmern.“ „Wo kämen wir hin, wenn wir alle Not dieser 

Welt an uns ranlassen würden.“ „Wir sind doch nicht das Sozialamt der ganzen Welt.“  

Ein Samariter hilft. Nicht der Priester, nicht der Levit, die beide vermutlich im Gottesdienst waren und 

jetzt auf dem Heimweg sind. Ein Samariter war es, ein „Wüschtgläubiger“ würden die Katholiken aus 

dem Oberland sagen.  

Er geniert sich nicht.  

Er hat keine Angst vor Schweiß und Blut.  

Er hievt der Verletzten auf seinen Esel.  

Er geht selbst zu Fuß.  

Mühsamer Abstieg, wo noch nicht einmal sicher ist, ob der überfallene Mann überhaupt durchkommt 

und gerettet werden kann.  

Er sucht eine Unterkunft für ihn.  

Er bezahlt für Bett, Arznei und erste Hilfe.  

Er bürgt, falls weitere Kosten entstehen.  

Samariter war ein Schimpfwort in Israel. Heute steht der Barmherzige Samariter für unbürokratische 

Hilfe.  

Heute kennen wir die Samariterstiftung und den Arbeiter-Samariter-Bund. Ehrenwerte Einrichtungen.  
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Liebe Gemeinde, wir leben in Zeiten, in denen uns die Not der Welt auf den Pelz rückt. Wo wir gefragt 

sind, ob wir bereit sind, den Wohlstand zu teilen, den viele von uns sich hart erarbeitet haben.  

Jeder von uns muss sich die Frage selbst stellen. Jeder muss selbst prüfen, wie weit seine Bereitschaft 

geht, wie groß sein Herz ist. Und dann müssen wir als Gesellschaft einen Weg miteinander finden. Es 

muss möglich sein, seine Meinung zu sagen. So oder so. Aber mit Anstand und Respekt. Wo kommen 

wir hin, wenn wir uns gegenseitig vorwerfen, übles Pack zu sein? 

Bei uns liegt nicht einer verletzt am Wegrand, bei uns landen hunderte, tausende. Das ist unsere 

Herausforderung. Die Aufgabe scheint größer zu sein als in den 90er-Jahren. Aber Deutschland ist 

heute auch stärker als vor 20 Jahren. Wir haben die Kraft. Wir haben die Mittel. Wir können 

aufkommen für Unterkunft, für Bett, für Arznei und erste Hilfe. Es besteht sogar die berechtigte 

Hoffnung, dass die heute Hilfsbedürftigen später diejenigen sind, die mithelfen, unsere Renten zu 

zahlen.  

Liebe Gemeinde, den Barmherzigen Samariter brauchen nicht nur die Flüchtlinge. Vergessen wir nicht 

die Menschen, die momentan nicht im Fokus der Medien stehen. Auch Andere brauchen unsere 

Zuwendung: Kranke, Depressive, Arbeitslose, Alte, alleinerziehende Mütter, Menschen, die ihre 

Angehörigen pflegen und viele andere mehr. Immer erfordert es von uns den Willen und die 

Bereitschaft, unseren Tagesablauf über den Haufen zu schmeißen. Jetzt auf einmal Zeit zu haben für 

einen Menschen, für den ich offensichtlich der Nächste bin – warum auch immer.  

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Amen.  

 


