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Predigt 15. So. i. Jkr., 14.7.2019, Ok. (8.30); Nst. (9.45); 

Sarlb. (19.30) Perikopen: Kol 1,15-20 Lk 20,25-37 

Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben! 

Am vergangenen Sonntag haben wir im Evangelium von 

einem Weg gehört, vom Weg der 72 Jünger, die Jesus 

ausgesandt hat, damit die Botschaft unter die Leute kommt. 

Heute haben wir wieder von einem Weg gehört. Es ist der 

Weg von Jerusalem nach Jericho. Am Rande des Weges 

liegt ein überfallener und schwerverletzter Mensch. Auf dem 

Weg kommen Priester und Levit, Vertreter des Judentums, 

und ein hilfsbereiter Samariter, ein Ausländer. So möchte 

ich uns einladen, dass wir uns auf diesen Weg begeben, dass 

wir selber uns in den drei Menschengruppen entdecken. 

Erstens: Schauen wir auf den Ausgeplünderten und 

Schwerverletzten am Wegrand. Dieser Mensch ist einfach 

angewiesen, dass ihm jemand hilft, sonst ist der Tod sicher. 

Dieser Mensch ist ein Bild für den Menschen nach dem 

Sündenfall, der auf Gott angewiesen ist, also auch für uns. 

Wie oft in der Geschichte des Christentums, wurde die 

Würde des Menschen verletzt, oder wurde der Mensch 

seiner Würde beraubt. Oft auch durch Vertreter der Religion 

selber, leider. Wie viele Menschen sind verwundet, oft auch 
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durch unseren westlichen Lebensstil. Der Mensch ist verletzt 

und angewiesen, dass ihm jemand hilft. Der Mensch ist auch 

in seinem Inneren der Liebe Gottes beraubt, aber nicht, weil 

Gott sie uns nimmt, sondern weil sie in unserem Ego keinen 

Platz findet. Ja, wenn ich mich so hineindenke in diesen 

Mann am Wegrand, wenn ich mich selber sehe, daliegend an 

der Straße der Weltgeschichte, weiß ich eines: Ich brauche 

andere Menschen, die mir helfen, und ich brauche in erster 

Linie einen Gott meines Lebens. Ich muss mein Inneres 

heilen und beschenken lassen. Es geht um unser 

Angewiesensein aufeinander und auf Gott, denn wie Jesus es 

uns sagt: „Getrennt von mir, könnt ihr nichts vollbringen.“ 

Wir sind erlösungsbedürftige Menschen in der Vorsehung 

Gottes und brauchen seine rettende Liebe. Zweitens: Dann 

sehen wir den Priester und den Leviten. Beide sind sie 

Kenner des jüdischen Gesetzes. Sie gehen vorbei. Das 

würden wir wohl nicht erwarten. Dennoch müssen wir 

sagen, dass die zwei, so sehr uns ihr Verhalten befremdet, 

keine besonders kaltherzigen Menschen gewesen sein 

müssen. Vielleicht hatten sie selber Angst, dass die Räuber 

noch in der Nähe sind, und versuchten schnell in die Stadt zu 

kommen. Vielleicht waren sie auch nur sehr ungeschickt, 
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mit der Situation überfordert, wussten nicht wie sie helfen 

sollten. Ähnliches kommt öfters vor. Vielleicht dachten sie 

auch, dass ohnehin nichts mehr zu machen sei. Vielleicht 

fehlte ihnen einfach der Mut zum Helfen. Genau da fällt mir 

ein Wort des heiligen Johannes Bosco ein: „Um Gutes zu 

tun, muss man Mut haben.“ Es geht um diesen Mut für das 

Gute, Wahre, Richtige und Schöne. Es geht um dieses 

Auftreten von uns Christen. Denn, wie gesagt, der Priester 

und der Levit gingen vielleicht eher aus Furcht denn aus 

Gleichgültigkeit vorbei. Das Gute muss man immer wagen. 

Das Wagnis der Güte müssen wir stets neu lernen. Wir 

können es nur, wenn wir von Innen her versuchen gut zu 

werden und wir einen Blick haben, welche Art des Daseins 

und Dienens in meiner Umgebung und im Radius meines 

Lebens gefordert ist. Und der Radius unseres Lebens soll 

letztlich immer sehr weit sein, weil uns doch das Geschick 

der ganzen Welt etwas angeht. Mut zum Guten haben. Der 

heilige Thomas von Aquin schreibt es in seiner 

Fronleichnamssequenz, in der die ganze Lehre der Kirche 

über die Eucharistie unüberbietbar ausgedrückt wird: 

„quantum potes, tantum aude – was du kannst, das sollst du 

wagen.“ Drittens: So wollen wir noch einen Blick auf den 



 4 

Samariter werfen, der einfach hilft. Hätte der Samariter 

helfen müssen? Nach damaligen jüdischen Gesetz nicht. 

Man musste dem Nächsten helfen, und das war der 

Volksgenosse und nicht der Ausländer. Noch dazu waren 

Juden und Samaritaner verfeindet. Der Samariter hätte nicht 

helfen müssen. Doch was geschieht. Der Samariter kommt 

und er hat Mitleid. Das ist leider etwas schwach übersetzt. 

Wörtlich heißt es: „Er war von dem Ganzen so berührt und 

ergriffen, dass ihm die Eingeweide aufgerissen wurde.“ Ihn 

hat das Ganze innerlich wehgetan. Der Blitz des Erbarmens 

trifft seine Seele. Und damit wird die Frage „wer ist mein 

Nächster, und wann muss ich helfen“ hinfällig. Es geht nicht 

darum, wer mir der Nächste ist. Es geht um mich selber. Ich 

muss zum Nächsten werden. Der andere muss für mich 

zählen. Jesus, der dieses Gleichnis erzählt, hat die ganze 

Sache auf den Kopf gestellt. Der Samariter, der Fremde, 

macht sich selber zum Nächsten und zeigt mir, dass ich von 

Innen her lernen muss immer mehr zum Nächsten zu 

werden. Ich muss immer mehr ein Liebender werden, dessen 

Herz sich von der Not der Welt, der Not des Menschen, oft 

auch der Glaubensnot erschüttern lässt. Dann finde ich 

meinen Nächsten, oder besser gesagt. 
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Liebe Brüder und Schwestern! 

Warum hat Jesus diese Geschichte erzählt? Weil am Anfang 

jemand die Frage gestellt hat: „Was muss ich tun, um das 

ewige Leben zu erlangen?“ Die Frage nach dem ewigen 

Leben, wird heute, wenn sie denn noch gestellt wird, eher 

sehr zaghaft gestellt. Man fragt mehr nach dem guten Leben 

hier. Und dennoch muss es uns Christen immer um die 

Ewigkeit gehen. Wir müssen diese Zeit hier nützen, denn sie 

ist auf alle Fälle kurz. Jesus zeigt uns, wie wir sie nützen 

können. (1) Wir müssen uns eingestehen, dass wir 

erlösungsbedürftig sind, wie der Zusammengeschlagene auf 

der Straße von Jerusalem nach Jericho. (2) Wir müssen den 

Mut aufbringen Gutes zu tun, damit wir nicht angstvoll am 

Wesentlichen vorbeilaufen, wie der Priester und der Levit 

auf der Straße von Jerusalem nach Jericho. (3) Und uns soll 

die Not der Welt so zu Herzen gehen, dass wir nicht lange 

fragen, wer unser Nächster ist, wie jener Samariter vor 2000 

Jahren auf der Straße von Jerusalem nach Jericho. Und so 

kann die Straße von Jerusalem nach Jericho immer mehr 

unser Lebensweg werden, unser Weg in Richtung Ewigkeit. 

Amen. 


