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Predigt am 13. Sonntag nach Trinitais, dem 10. Sept. 2017  
in der Großen Kreuzkirche Hermannsburg 
 
Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, 
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, von allen Kräften und von ganzem 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 er 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 wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der 
Nächste gewesen 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!“ Lk 10,25-37 
 
Liebe Gemeinde, 
Staub wischen 
Auto zur Inspektion bringen 
Garten winterfest machen 
Kinder abholen 
Kuchen backen 
Tante Erna zum Geburtstag schreiben 
Glühbirnen austauschen 
So oder so ähnlich sehen die „To-do-Listen“ aus, mit denen sich mancher 
durch den Tag oder durch die Woche kämpft. Bloß nichts vergessen! Möglichst 
alles irgendwie hinbekommen! 
Nun sind solche Listen ohne Frage nützliche Hilfen, um den Alltag zu 
bewältigen. Ich arbeite auch mit solchen Listen. Allerdings entwickeln sie 
oftmals eine erstaunliche Eigendynamik. Bleibt am Abend manches von der 
Liste noch unerledigt, stellt sich beim einen oder anderen ein ungutes Gefühl 
ein: „Wieder nicht alles geschafft!“  
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Zumal die Listen einen geheimen Anhang haben, der mit Idealbildern gefüllt ist, 
die jeder von uns in sich trägt: Was muss ich eigentlich alles tun, um ein richtig 
guter Mann zu sein? - Erfolgreich im Beruf, Zeit für die Kinder, ein 
verständnisvoller Ehemann, beliebt bei Freunden, engagiert im Verein... Oder 
was muss ein 15 Jähriger tun, um richtig cool zu sein? – Die richtigen 
Klamotten tragen, immer einen witzigen Spruch auf den Lippen haben, 
möglichst wenig Unsicherheit zeigen... Oder was muss eine Frau tun, um ihrem 
Idealbild zu entsprechen? - Familie und Beruf kombinieren, bei allem trotzdem 
möglichst entspannt sein, Haus und Garten in Schuss haben... 
Was gibt es nicht alles zu tun - an einem einzigen Tag oder in einem Leben! 
Was für eine Liste, was zu tun ist oder wie ich sein will und sein soll, damit 
mein Leben richtig gut ist! 

In der Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt Jesus auch von 
Menschen, die solche Listen im Kopf haben und genau wissen, was sie tun 
müssen, um ihrem Idealbild möglichst nahe zu kommen. 
Diese beiden Menschen sind der Priester und der Levit. Einiges haben sie 
schon weggeschafft an diesem Tag, an dem sie vom Tempeldienst 
zurückkehren. Die „To-Do-Liste“ für den Tag ist schon fast abgearbeitet.  
Jetzt gilt es nur noch, nach Hause zu kommen, ohne sich zu verunreinigen 
etwa mit dem Blut eines anderen Menschen. Das ist der Grund, warum sie an 
dem Gewaltopfer vorbeigehen. Hier zu helfen, das stand auf ihrer To-Do-Liste 
nicht drauf. Und würden sie hier helfen, müssten sie anderes bleiben lassen. 
Alles würde durcheinandergeraten. Schlimmer noch: Ihr Bemühen, möglichst 
gute Priester und Tempeldiener zu sein, wäre dahin. Ein guter Priester 
verunreinigt sich nicht, so steht es in den Geboten. Wer Levit sein will, wie er 
im Buche steht, der ordnet dem Tempeldienst alles andere unter. Und so 
ziehen sie vorbei: Die letzten Posten ihrer „To-Do-Liste“ noch im Kopf, das 
Idealbild, das sie von sich und ihrem Dienst haben, vor Augen. 
Liebe Gemeinde, es ist nicht schwierig zu verstehen, warum Priester und Levit 
handeln, wie sie handeln. Es lässt sich verstehen, auch wenn wir uns 
womöglich bei dieser allzu bekannten Geschichte längst daran gewöhnt haben, 
über diese beiden die Nase zu rümpfen. Ihr Handeln ist durchaus vernünftig. 
Schließlich habe auch ich meine To-Do-Listen im Kopf und bin immer wieder 
auch selbst ein Getriebener davon, wie ich mir mein Leben und meine Arbeit 
idealerweise vorstelle. Und du wahrscheinlich auch. Und da soll nach 
Möglichkeit auch nichts dazwischen kommen. 
Doch so verständlich es ist, so unglaublich ist doch auch das Handeln von 
Priester und Levit. Folgendes Ereignis kann dies veranschaulichen: 
Eine Kindergruppe soll die Geschichte vom barmherzigen Samariter spielen. 
Die Rolle des Priesters hat ein Junge mit einer geistigen Behinderung 
übernommen. Als es soweit ist und die Kinder beginnen, dieses Stück zu 
spielen, fällt dieses Kind aus seiner Rolle. Es geht nicht einfach am Verletzen 
vorbei. Sondern der Junge kniet sich neben den Hilfebedürftigen und streicht 
ihm wieder und wieder über den Kopf. 
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An diesem kleinen Beispiel zeigt sich, wie fremd wir Menschen uns selbst 
werden, wenn wir an Notleidenden – aus welchem Grund auch immer – einfach 
kommentarlos, ohne zu handeln, vorbeigehen. Dieser geistig behinderte Junge 
lebt es uns vor: Selbst im Spiel ist es kaum auszuhalten ist, dass da einer liegt, 
ohne dass sich jemand anderes um ihn kümmert. Helfen: Das ist ganz 
ursprünglich menschlich – und christlich erst recht. 
Gilt das auch noch für uns Erwachsene? Sind wir noch sensibel? Packt uns 
noch der Jammer, das Mitleid, der Wunsch zu helfen? Oder sind wir so 
beschäftigt mit uns selbst, mit unseren To-do-Listen? Oder sind wir gar 
vielleicht auch schon längst abgestumpft vom Leid der Welt? Jeder mag diese 
Frage für sich selbst beantworten. 
 
Liebe Gemeinde, mir scheint, dass es aber oft genug auch noch etwas anders 
ist, was uns die Sicht auf den anderen versperrt. Es ist doch kein Zufall, dass 
es gerade ein Fremder, ein Außenstehender, ein Samariter ist, der die Not des 
Überfallenen sieht und ihm hilft. Ich habe den Eindruck, dass es uns gerade 
schwer fällt, in unserer nächsten Nähe Not tatsächlich wahrzunehmen und 
nicht zu übersehen. 
Dass die Frau deines besten Freundes länger schon schlecht aussieht, ist dir 
vielleicht aufgefallen. Aber dass deine eigene Frau längst überlastet ist, 
übersiehst du womöglich im Alltagstrott. Da vertraut sich ein älterer Herr mit 
seinen Ängsten vor dem Alter seinem Versicherungsberater an. Aber mit 
seinem Sohn hat er darüber nicht gesprochen: „Er hat ja soviel zu tun!“ 
Ihr Lieben, gerade die, die am nächsten dran sind, übersehen manchmal die 
Not um sie herum. Und erst jemand von außen erkennt, dass dringend jemand 
helfen muss. 
Auch darum ist es gut, dass wir in Hermannsburg den Krankenpflegeverein 
unterstützen. Darum ist es auch so wertvoll dass wir in unserer Gemeinde den 
Besuchsdienst haben. Das alles sind Menschen, die dienen. Die auch mal von 
außen in die Familien oder bei den älteren Gemeindegliedern hinter die 
Kulissen schauen.      
 
Liebe Gemeinde, es ist auffällig, dass Jesus in dieser Geschichte vom 
barmherzigen Samariter den Priester und den Leviten nicht verurteilt. Sie 
wollten ja alles richtig machen. Und doch: Genau das war eben nicht richtig! 
Jesus ermutigt seinen Gesprächspartner und mit ihm auch uns dazu, nicht 
alles richtig machen zu wollen. Wir schaffen‘s ja eh nicht!  
Nein, es geht auch im Christenleben nicht darum, alles richtig zu machen, 
sondern darum, das zu tun, was dran ist: und das dann aber auch richtig und 
vor allem liebevoll. 
Nein, wir werden im Leben nicht alles richtig machen. Und wir werden dabei an 
dieser oder jener Stelle auch schuldig werden, vor Gott und anderen und nicht 
zuletzt auch vor uns selbst. Das ist so. Wir werden immer etwas schuldig 
bleiben. Aber das bleibt eben auch so, auch wenn wir uns noch mehr und noch 
mehr und noch mehr mühen.  
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Aber das ist auch nicht schlimm. Denn in die Lücken, wo wir etwas nicht 
schaffen, ist längst Jesus eingetreten. Und die Schuld, die dabei immer wieder 
entsteht, hat er auf seine Schultern gelegt, um sie zu tragen, sie 
wegzuschaffen, reinen Tisch zu machen, uns zu entlasten von Ansprüchen 
aller Art. 
Nein liebe Schwester, lieber Bruder, versuch nicht alles richtig zu machen! 
Sondern mach das richtig, was jetzt dran ist, was dir vor die Füße fällt und wo 
sich dein Gewissen regt: Hier musst du helfen. 
Und dann kann alles andere ruhig auch liegen bleiben. Leg deine „To-Do-Liste“ 
zur Seite. Lach deinem eigenen Idealbild ins Gesicht und sag ihm: Ich sehe 
zwar nicht aus wie du, aber liebenswert bin ich gerade deswegen allemal: als 
Mensch, den Gott liebt, als Mensch, der andere liebt. Ich bin und bleibe ein 
geliebter Mensch, obwohl, nein, gerade weil ich nicht alles schaffe, manches 
liegen bleibt und mir längst nicht alles gelingt. 
Mach‘s wie der barmherzige Samariter: Schau in deine Familie, sieh auf deine 
Freunde, guck den Menschen an, der Hilfe suchend vor deiner Tür steht, und 
tu, was jetzt und heute dran ist: Nimm dir Zeit für deine Kinder. Hör deinem 
Partner zu, wenn er von seinen Ängsten erzählt, auch wenn du sie schon 
längst zu kennen meinst! Fahr mit deinem Freund, der es gerade schwer hat, 
einen Tag ans Meer, damit er Zeit hat, von dem zu reden, was ihn gerade 
bedrückt. 
Und wenn der Staub deshalb weiter auf den Büchern liegt – was soll‘s? - Das 
Auto kann auch noch in der nächsten Woche zur Inspektion. Und auch die 
Glühbirne muss gar nicht unbedingt heute ausgetauscht werden. Klar, die 
Kinder musst du abholen. Aber Tante Erna freut sich auch noch übermorgen 
über einen nachträglichen Geburstagsgruß. 
Nein, du brauchst nicht alles richtig zu machen. Und du musst erst recht nicht 
perfekt sein. Tu einfach das, was jetzt und heute dran ist! Ja, mach‘s einfach 
so, wie der barmherzige Samariter. Geh hin und tu desgleichen! Amen.  
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