
WAS MUSS ICH TUN??     Lukasevangelium Kapitel 10, Verse 25-37 
 
Der Gesetzeslehrer fragt Jesus: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? 
Jesus bedeutet ihm, dass er es schon selber weiss: Was steht im Gesetz, was liest du dort? 
Der Gesetzeslehrer zitiert die heilige Schrift: Gott ist zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. 
Stop: Wer ist denn mein Nächster?? 
 
Mit dem Erzählen des Gleichnisses macht Jesus folgende Voraussetzungen: 

• Wir sollen Gott herzlich lieben über alles 
• Weil auch Gott uns in dieses Dasein „geliebt“ hat!  

 
Hier gibt es aber auch keinen weiteren Gesprächsbedarf. Das ist dann ganz selbstverständlich. 
 
Aber WER ist dann mein Nächster?? 
 
Nicht meine Verwandten, meine Sippe. Auch nicht: meine Freundinnen und Freunde. 
Auch nicht die religiösen Führer, wenn sie die Mitmenschlichkeit außer acht lassen und 
gottesdienstliche Pflichten vorschieben! 
 
So könnten wir sagen: MEIN NÄCHSTER, DEM ICH HELFEN MUSS, IST DER IN EINER NOTSITUATION, 
DER SICH SELBST NICHT MEHR HELFEN KANN. 
 
Sogar ein Religionsabtrünniger (als solche sahen die Juden die Samariter an!) hilft dem unter die 
Räuber Gefallenen. 
 
Jesus provoziert, damals wie heute. 
 
Nur der, der richtig handelt; der sich des Anderen, des Verletzten erbarmt, DER erweist sich als sein 
NÄCHSTER! 
 
Der Samariter, der höchst unwahrscheinliche Held der Geschichte, er erweist sich als der Retter des 
Unter-die Räuber-Gefallenen: 
Er spricht mit dem Verletzten, er verbindet und behandelt seine Wunden; er schleppt ihn auf seinem 
Esel zu einer Gastwirtschaft und bezahlt den Inhaber im voraus dafür, dass der sich um den 
Verletzten weiter kümmert. Der Samariter sorgt sich um den Verletzten so, wie er sich um seinen 
Bruder sorgen würde. Toll. 
 
Ich kann mich selber fragen: habe ich es auch schon erlebt, dass mir von einer fremden Seite 
unverhofft geholfen wurde? Von jemandem, von dem ich es nicht erwartet hatte? 
 
Die Konsequenz von Jesu Geschichte ist eindeutig. Wenn doch auch schon jemand Fremdes so 
mitmenschlich mir gut sein kann, dann sind in der Tat alle Menschen Schwestern und Brüder. 
Jede Arme und jeder Verletzte, Beraubte, aus seinem Haus Gebombte, Zerschlagene und Vertriebene 
bin ich der Nächste!! 
 
Nur wenn wir Menschen uns untereinander gut sind und uns helfen, sind wir eine echte menschliche 
und göttliche Gemeinschaft. Nur dann gibt es für alle Freude im ewigen Leben mit Gott und bei Gott. 
 
Haben wir das verstanden?? 
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