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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Dreizehnten Sonntag nach Trinitatis, 11. September 2022, 

in der Martinskirche zu Kassel über Lukas 10,25-37  

 

Würde man ein TOP TEN bekannter biblischer Geschichten zusammenstellen, dann wäre 
die, die ich gleich vorlese, ganz gewiss dabei. Die Beispielerzählung vom „Barmherzigen 
Samariter“ handelt von ganz unterschiedlichen Begegnungen: von einem heimtückischen 
Gewaltverbrechen zuerst, dann von großer Not und unterlassener Hilfeleistung und 
schließlich davon, wie zur richtigen Zeit auf unerwartete Weise alles gut wird. Doch hören 
wir selbst aus dem 10. Kapitel des Lukasevangeliums:  
  
„Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn (sc. Jesus) und sprach: Meis-
ter, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht 
im Gesetz geschrieben? Was liest du? 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). Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du leben.  
Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? 
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. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße 
hinabzog; und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der 
Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam 
dahin; und als er ihn sah, jammerte es ihn; 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. 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 wieder-
komme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die 
Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu 
ihm: So geh hin und tu desgleichen!“  
(Lukas 10,25-37) 
 
 
Ja und Amen! Alles ist gesagt. Die Geschichte legt sich selbst aus. „So geh hin und tu 
desgleichen!“ (V 37) Das reicht. Könnten wir darum nicht ausnahmsweise auf die Predigt 
verzichten? Es soll sich niemand langweilen!  
 
Ähnliches ereignet sich auch in Kassel. Letzte Woche zum Beispiel. Am frühen Morgen. 
Um 5.30 Uhr. Auf dem Brüder-Grimm-Platz. Von vier Männern wird ein 24-Jähriger 
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bedrängt. Er ist auf dem Heimweg von einer Disco. Die Täter greifen ihn an, schlagen ihn 
brutal zusammen. Als ein Zeuge hinzukommt und beherzt dazwischengeht, lassen die Tä-
ter von ihrem Opfer ab und fliehen. Schwere Kopfverletzungen inkl. ausgeschlagener 
Zähne machen eine Behandlung im Krankenhaus nötig. Was wäre alles noch passiert, 
wäre der Helfer nicht aufgetaucht?! Man mag es sich nicht vorstellen. Zivilcourage ist 
selbstverständlich. Gott sei Dank! „Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not 
nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, ins-
besondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflich-
ten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“ 
(StGB § 323 Abs. 1) Das Strafgesetzbuch regelt, was der gesunde Menschenverstand 
sagt. Doch immer dann, wenn es ein Gesetz gibt, müssen wir hellhörig sein. Denn dann 
ist davon ausgehen, dass es mit dem gesunden Menschenverstand eben doch nicht so 
einfach ist. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Darum möchte ich ganz genau auf die 
Geschichte aus dem Lukasevangelium schauen. Und wenn wir das tun, dann werden wir 
entdecken, dass es um viel mehr geht als um unterlassene Hilfeleistung und Zivilcourage.  
 
 

I.  
Manches bleibt in der Geschichte offen. Fangen wir einmal damit an. Wer ist überhaupt 
dieser Mensch, der hier zwischen Jerusalem und Jericho unterwegs ist? Ein Jude, der 
selbst vielleicht gerade im Tempel war, um Opfer darzubringen? Und wer sind die Räuber, 
die ihn überfallen? Kleine Ganoven, die jeden Vorbeikommenden seiner Güter berauben 
und mit dem Leben bedrohen? Oder Terroristen, Partisanen, die oben im Gebirge gegen 
die römische Besatzungsmacht kämpfen? Warum nehmen sie dann noch die Kleidung 
weg? Weshalb betont die Geschichte ausdrücklich, dass der Verletzte „halb tot“ ist? Und 
aus welchen Gründen helfen die Vorbeikommenden nicht? Wer ist der Samariter und was 
tut er? War es in dieser Zeit üblich, dass man Kranke und Sterbende zu Gastwirten bringen 
konnte und diese dann dort versorgt wurden? Warum spielt Geld eine Rolle? Sollte es 
nicht vielmehr um selbstlose, aufopfernde Nächstenliebe gehen? Ist der Samariter dem 
Wirt gegenüber misstrauisch, wenn er ankündigt, bei seiner Rückkehr nochmals an dem 
Gasthaus vorbeizukommen? Wird der Verletzte vollständig genesen? (vgl. dazu R. ZIM-

MERMANN, Berührende Liebe [Der barmherzige Samariter] Lk 10,30-35, in: Kompendium 
der Gleichnisse Jesu, hrsg. von R. Zimmermann, Gütersloh 2007, 540). 
 
Es ist diese Beispielgeschichte eine mit vielen Begegnungen. Da ist zunächst das Opfer. 
Der Weg von Jerusalem nach Jericho führt durch das judäische Bergland. 27 Kilometer 
sind das. 27 Kilometer, die man nur mit großer Anstrengung bewältigen kann. Ein Höhen-
unterschied von mehr als 1.000 Metern muss zurückgelegt werden. Die Stadt Jericho liegt 
400 Meter unter dem Meeresspiegel. Diese Gegend ist äußerst zerklüftet. Blitzschnell kön-
nen Menschen auftauchen und unmittelbar wieder verschwinden. Eine Verfolgung ist na-
hezu aussichtslos. Ein idealer Rückzugsraum für Verbrecher ganz unterschiedlicher Art. 
So muss es gewesen sein. Die Geschichte berichtet, dass Räuber – wie viele es sind, wird 
nicht gesagt - diesen Menschen zusammenschlagen, ihn seiner Kleidung und sicher auch 
seines Hab und Gutes berauben und sich davon machen. Was für eine grausame 
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Begegnung! Diese Verbrecher lassen den Mann „halb tot“ liegen (V 30). Mehr erfährt man 
über die Täter nicht.  
 
Wir kennen das heute oftmals anders. Ausgiebig wird über Täter und deren Motive ge-
forscht. Täterprofile sind Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Beschäftigung. Und 
manche Täternamen haben sich tief in unser kollektives Gedächtnis eingegraben: Moham-
med Attah, Anders Behring Breivik, Andreas Lubitz, Stephan Balliet, […].  
 
Auch über das Opfer erfährt man nichts genaueres. Vielleicht ist es ein Kaufmann, der 
diese Strecke öfters zu durchreisen hat. Vielleicht war er auch im Tempel, um sein Opfer 
darzubringen. Der Mann wird durch das Zusammenschlagen seiner Gesundheit beraubt. 
Und mit der Kleidung nehmen ihm die Räuber auch das letzte Bisschen an Würde. So liegt 
er da: schwer verletzt, nackt, halb tot, allein auf sich selbst gestellt. 
 
Einer muss doch vorbeikommen […]?! Und tatsächlich dauert es nicht lange, bis einer 
kommt. Es ist ein Priester. Wie gut, muss der schwer Verwundete bei sich gedacht haben. 
Ein Priester. Der wird doch helfen. Im Tempel hat er Dienst getan. Jetzt ist er auf dem 
Heimweg. In Jericho lebten damals viele Priester. Immer dann, wenn sie für den in der 
Regel zwei Wochen dauernden Dienst im Jerusalemer Tempel eingeteilt sind, müssen sie 
genau diesen Weg nehmen. Der Priester blickt zu ihm. Doch er geht weiter. Ist er so kalt-
herzig und lieblos? Vielleicht hat er große Angst. Die Täter könnten noch in der Nähe und 
er das nächste Opfer sein. Vielleicht denkt er auch, dass das Opfer bereits verstorben ist. 
In der Vergangenheit hat man manchmal gemeint, der Priester tat nichts, weil er sich kul-
tisch nicht verunreinigen wollte. Bedenken wir aber, dass er nicht zum Dienst geht, son-
dern vom Dienst kommt. Außerdem waren für Notfälle manche Gesetze außer Kraft ge-
setzt. Und schließlich hätte er warten können. Und beruhigend auf das Opfer einreden. 
Manchmal macht das schon unheimlich viel aus. Doch er lässt den Zusammengeschlage-
nen und Ausgeraubten ohne Hilfe liegen. Und zieht seiner Wege. Was für eine Enttäu-
schung! 
 
Es dauert in der Tat nicht lange, bis ein weiterer potentieller Helfer vorbeikommt. Es ist ein 
Levit, im Tempeldienst gewissermaßen ein Kollege des Priesters. Der wird doch helfen! 
Schade, dass die beiden einander nicht bei dem Verletzten begegnet sind. Gemeinsam 
helfen ist viel angenehmer. Doch in der Geschichte soll sich von der Verantwortung sus-
pendieren, keiner am Ende sagen können: „Da ist ja schon einer da, der hilft; ich werde 
nicht mehr gebraucht.“ Der Levit sieht ebenfalls hin. Und zieht weiter. 
 
Es kommt noch einer. Im Unterschied zu den ersten beiden jedoch einer, von dem man 
Hilfe nicht unbedingt erwarten würde: ein Mann aus Samaria, ein Samariter. Zwischen 
Juden und Samaritern bestand zur Zeit Jesu eine tiefe Feindschaft. Historische Details 
erspare ich uns jetzt. Der Verletzte wird in ihm keinen Helfer erwartet haben. Noch eine 
Enttäuschung […]? Während unsere Geschichte bislang in großem Tempo erzählt wurde, 
nimmt sie jetzt die Zeitlupe an. Der Samariter sieht nicht nur herab, sondern er geht hin. 
Bückt sich herunter. Fragt nach. Macht Mut. Er gießt Öl und Wein auf die verletzten Stellen. 
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Das dient der Desinfektion. Er verbindet die Wunden und setzt den Mann auf sein Reittier. 
Dann bringt er ihn zu einer Herberge. Den Wirt bittet er, die Pflege in den kommenden 
Tagen zu übernehmen. Und er bezahlt dafür. Zwei Denare. Bevor er weiterzieht, verspricht 
er, alsbald zurückzukommen und sich nach dem Zustand des Verletzten zu erkundigen. 
Weit mehr als Erste Hilfe, weit mehr als eine Notversorgung am Unfallort ist das, was der 
Mann aus Samaria tut. Warum er das tut? Das griechische Wort bezeichnet die tiefe An-
teilnahme. Er lässt sich innerlich anrühren. Was er da sieht, geht ihm so nahe, dass es 
seine Eingeweihte, sein ganzer Körper spüren. Und das motiviert ihn zum Handeln. Er 
kann gar nicht mehr anders. Alle Angst, ein weiteres Opfer zu werden, spürt er nicht. Auch 
die nicht, hier überfordert zu sein, etwas falsch zu machen. Helfen kann nie falsch sein!  
 
Was mich an der Geschichte auch fasziniert ist, dass der Samariter die Last des Helfens 
nicht allein bewältigt. In seinem Hilfshandeln verliert er sich nicht, er brennt nicht aus. We-
nig später schon setzt er seine Reise fort. Aber er trägt dafür Sorge, dass das Gesundwer-
den des Beraubten weitergehen kann. Wo er selbstlose Hilfsbereitschaft gezeigt hat, er-
wartet er diese nicht von anderen. Er gibt dem Wirt Geld, dass der sie übernimmt. Hier 
geht es nicht um Selbstausbeutung, sondern um eine Übertragung von Pflegeleistungen 
mit angemessener Entlohnung. Ja, Hilfsdienste lassen sich delegieren, ohne dass man 
gefühlskalt und verantwortungslos sein muss. Manchmal ist es gut, wenn sich die Hilfe auf 
verschiedene Schultern verteilt (vgl. R. ZIMMERMANN, a.a.O., 552f.). 
 
 

II. 
Nun haben wir genug über verweigerte Verantwortung und angemessene Hilfe nachge-
dacht. Man kann die Geschichte auch noch anders verstehen. Und dann wird aus der 
Beispielerzählung ein Gleichnis. Zwei Spuren gehen wir am Ende kurz nach. Sollten wir 
diese Geschichte nicht auch in die „Dimensionen der Weltgesellschaft“ (J. Ratzinger Be-
nedikt XVI., Jesus von Nazaret. Erster Teil. Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung; 
Freiburg/ Br. 22007) übersetzen, also unser globales Miteinander darin aufleuchten sehen? 
Da gibt es auf unserer Welt Menschen und Völker, die „ausgeraubt und geplündert“ 
(a.a.O.) daliegen. Und solche, die plündern und ausrauben, und die dazu auch noch von 
oben herabschauen. Wir sind durch unseren Lebensstil mit den ausgeplünderten Völkern 
zutiefst verwoben, können uns unserer Verantwortung nicht entziehen. Da geht es nicht 
allein um materielle Ausbeutung. Auch seelische Verletzungen gehören dazu. Und wir wis-
sen davon, und gehen weiter, als hätten wir damit nicht zu tun. Und wenn wir nicht auf die 
große, weite Welt blicken wollen, dann können wir ganz unmittelbar hier in Kassel fragen: 
Wie viele ausgeplünderte und zerschlagene Menschen gibt es mitten unter uns - zerschla-
gen durch Drogen, Menschenhandel, Sextourismus. Müsste uns da nicht das Herz aufge-
hen? Können wir, wenn wir ernstnehmen, was das Gleichnis sagt, vorbeigehen und wie 
bisher weitermachen?   
 
Die zweite Spur führt zu den Kirchenvätern in den ersten Jahrhunderten. Sie lesen in dem 
Gleichnis eine weltgeschichtliche Perspektive. Eine, die noch weiter geht. Der halbtot und 
ausgeplündert daliegende Mensch ist ein Bild für die Menschheit überhaupt. Sie ist unter 
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die Räuber gefallen. Ist entfremdet. Von ihrer eigentlichen Bestimmung. Deshalb hat sie 
immer wieder Leid und Unterdrückung erfahren. Sie ist ihrer übernatürlichen Gnade be-
raubt und in ihrer ursprünglichen Natur verwundet. So ist der Weg zwischen Jerusalem 
und Jericho ein „Bild der Weltgeschichte“ (a.a.O., 240). Der Halbtote, Daliegende ist die 
Menschheit an sich. Das sind wir alle. Wir brauchen einen, der uns in unserer Schwachheit 
aufhilft. Der Samariter ist der rettende Christus. So liegt der Mensch „entfremdet und hilflos 
an der Straße der Geschichte“ und Gott selbst ist in Jesus sein Nächster geworden. Gott, 
der so anders ist, als wir es erwarten. Von dem wir vielleicht ganz anderes erwarten wür-
den, erwarten müssten. Der uns aber ansieht, auf uns zukommt. Der uns rettet und heilt. 
Und dadurch enthält die Liebe, von der das Gleichnis redet, ihre schönste und tiefste Ge-
stalt. Erst von dort sind wir am Ende wieder bei der Zivilcourage. Die in dem anderen 
Menschen Jesus selbst entdeckt. 
 
Ja und Amen! Alles ist gesagt. Gewiss nicht alles. Aber vielleicht ein bisschen mehr. „So 
geh hin und tu desgleichen!“ 
Amen.   

 


