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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Chris-
tus. Amen. 
 
Liebe Gemeinde! „Wer ist mein Nächster?“ Mit dieser Frage kann ich durchaus was an-
fangen; vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Das Gebot „Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst“ drängt ja förmlich zu der Frage: „Wer ist denn mein Nächster?“ Das kann ja ein 
Fass ohne Boden werden. Wie weit muss die Liebe gehen? Von verstehe ich, dass der 
Schriftgelehrte sagt: „Jesus, kannst Du das vielleicht ein bisschen konkretisieren? Die 
Grenzen seiner Zuständigkeit will er geklärt wissen. Und dann erzählt Jesus ihm dieses 
Gleichnis. Von einem Mann, der in eine Situation absoluter Hilflosigkeit und Hilfsbedürftig-
keit kommt, dessen Leben am seidenen Faden hängt und der darauf angewiesen ist, dass 
jemand stehen bleibt und sich um ihn kümmert. „Wer ist denn mein Nächster?“ hatte der 
Schriftgelehrte gefragt. Am Ende fragt Jesus ihn: „Wer  ist hier zum Nächsten geworden?“ 
 
Jesus dreht die Frage um. Er lädt Seinen Gesprächspartner ein, sich mit dem Opfer zu 
identifizieren, das bestimmt nicht mehr fragt: „Wer ist denn hier bitte für mich zuständig?“ 
Sondern einfach nur den dringenden Wunsch hat, dass sich irgendeiner erbarmt und ste-
hen bleibt, weil anderenfalls sein letztes Stündlein geschlagen hat. Indem Jesus den Fra-
genden einlädt, diese Perspektive einzunehmen, zeigt Er ihm, wie absurd die Frage nach 
der Zuständigkeit ist. Jeder könnte in die Situation des Hilfsbedürftigen kommen. Auch er. 
Und dann wäre auch er froh, wenn andere nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern 
sich sein Elend was angehen lassen. 
 
„Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?“ Das war die Ausgangsfrage die-
ses Theologen. So, als wäre es völlig selbstverständlich, dass er etwas tun kann. Mit Sei-
nem Gleichnis gibt Jesus dem guten Mann zu verstehen: „Es gibt Situationen, da kannst 
du gar nichts mehr tun. Da liegst du am Boden und kannst nur noch drauf hoffen, dass 
dich einer aufhebt.“ Es hat schon etwas Pikantes, dass Jesus auf die Frage, durch wel-
ches Tun man in den Himmel kommt, die Geschichte eines Ohnmächtigen erzählt. In ei-
nem Gespräch, in dem es eigentlich darum ging, klare Regeln für den Weg in den Himmel 
zu bekommen, kommt durch die Hintertür die Wahrheit zur Geltung, dass wir im Letzten 
angewiesen sind auf Gnade. Auf die Gnade Gottes, der uns Geschlagene und Gefallene 
wieder aufrichtet und rettet. 
 
Aber die Geschichte bleibt dabei nicht stehen. So wahr es ist, dass wir uns das ewige Le-
ben nicht verdienen können, so verkehrt wäre es doch, daraus den Schluss zu ziehen, 
dass wir gar nichts zu tun bräuchten. Am Ende sagt Jesus zum Schriftgelehrten: „Geh hin 
und tu desgleichen!“ Es gibt also etwas zu tun. Der wichtigste Schritt ist der, die Perspek-
tive zu wechseln. Also nicht zu fragen: „Wer ist mein Nächster?“ sondern: „Wem kann ich 
nah kommen - Nächster werden?“ Nicht: „Wem muss ich...?“ sondern: „Wem kann ich 
helfen?“ Jesus treibt die ganze Sache damit auf die Spitze, dass Er in Seiner Gleichnisge-
schichte ausgerechnet einen helfen lässt, von dem man das am wenigsten erwartet hätte: 
Ein Samariter. Juden und Samariter waren sich spinnefeind. In Stammtischgesprächen 
hätte man ihm eher den Überfall angedichtet als die Rettungsaktion. 
 
„Wer ist mein Nächster?“ Ich will mich nicht an der allgemeinen Schwarzmalerei beteili-
gen, aber möglicherweise stellt sich diese Frage in den kommenden Monaten in einer 



 

Weise zugespitzt, die wir so nicht kennen. Die Preise für Energie und Lebensmittel gehen 
durch die Decke. Das trifft alle. Aber nicht alle gleich. Für manche ist es ärgerlich, weil sie 
nicht mehr so viel beiseite legen können. Für manche ist es hart, weil sie an ihre Reserven 
gehen müssen. Und für manche ist es eine Katastrophe, weil sie es schlicht nicht mehr 
bezahlen können. Was jetzt gefragt ist, ist Solidarität. Es braucht Menschen, die sich 
„jammern“ lassen, wie es im alten Lutherdeutsch heißt. Wohlgemerkt – nicht Leute, die 
auf hohem Niveau über ihre eigene Situation jammern. Sondern Leute, die fähig sind, die 
Perspektiv zu wechseln und sich hineinzuversetzen in die, deren Situation wirklich zum 
Jammern ist. Die am Boden liegen. 
 
Solidarität ist gefragt. Das ist nichts, was wir allein der Politik überlassen könnten. Immer-
zu nach staatlicher Unterstützung schreien – damit macht man sich’s einfach. Irgendwer 
muss das bezahlen. Und wer sollte das tun, wenn nicht die, die noch was haben und es 
können?! Wenn jetzt jeder nur versucht die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen, 
werden wir über kurz oder lang alle bös im Regen stehen. Jeden kann es treffen. Und 
dann wäre auch jeder froh, wenn er nicht links liegen gelassen wird. Keiner kann alleine 
die Welt retten. Muss auch nicht. Aber wenn jeder mit offenen Augen schaut: „Wem kann 
ich zum Nächsten werden?“, dann wäre schon einiges gewonnen. 
 
Dem Samariter in dem Gleichnis wird der Einsatz nicht auf einem Himmelskonto gutge-
schrieben. Es handelt sich nicht um eine Leistung, sondern um ein Gebot der Stunde. Es 
kommt darauf an zu erkennen, was im Augenblick dran ist, was einem buchstäblich vor 
die Füße gelegt ist. Und wer Angst hat vor dem berühmten Fass ohne Boden, wer Angst 
hat, sich beim Helfen zu verzetteln, der findet hier auch einen guten Hinweis: Der Samari-
ter kümmert sich um die Erstversorgung des Verletzten. Und dann bringt er ihn in die 
nächste Herberge und bittet den Wirt, sich weiter um ihn zu kümmern. Sein Einsatz ist 
begrenzt. Er delegiert die Hilfe an einen, der das besser kann. Der andere Ressourcen 
hat. Er selbst darf nach kurzer Zeit wieder loslassen. 
 
Wem kann ich zum Nächsten werden? Das kann jemand sein, der seine Stromrechnung 
nicht mehr bezahlen kann. Das kann jemand sein, der seine Heimat verlassen musste, 
weil es dort nichts mehr zu Essen mehr gibt. Es kann aber jemand aus der eigenen Fami-
lie sein, der Zuwendung und Hilfe braucht. Gebe Gott, dass wir das erkennen. Und dass 
wir uns im entscheidenden Augenblick nicht hinter der Frage verstecken: „Bin ich zustän-
dig?“ Jesus hat auch nicht gefragt: „Bin ich zuständig?“ Er sich hat berühren lassen von 
unserem Elend und ist uns nah gekommen ist – ist uns zum Nächsten geworden, indem 
Er Mensch wurde und unser Leben gelebt hat und unseren Tod gestorben ist. Und hat 
damit für uns den Weg zum Himmel frei gemacht. Die Frage: „Was muss ich tun, damit 
ich in den Himmel komme?“ hat sich damit erübrigt. Der Gedankengang lautet jetzt viel-
mehr: Weil ich weiß, dass Gott unendlich viel mehr für mich getan hat, als ich mir je ver-
dienen könnte, darum möchte ich fragen: Wem kann ich heute ein Stück dieser unendli-
chen Menschenliebe Gottes erfahrbar machen? Wem kann ich zum Nächsten werden? 
Vielleicht nehmen wir diese Frage mal mit in die neue Woche. Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 


