
13. Sonntag nach Trinitatis, 30.8.2015
Lukasgemeinde Wolfsburg, Kreuzkirche

(Detlef Schmitz, Prädikant) verhindert

Predigt

„Nächster !“

„Was ihr getan habt einem von diesen 
meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan“  
Matthäus 25, 40

Liebe Gemeinde !

25 Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die 
Probe stellen. 
"Rabbi", fragte er, "was muss ich getan 
haben, um das ewige Leben zu bekommen?"
26 Jesus fragte zurück: "Was steht denn im 
Gesetz? Was liest du dort?"
27 Er erwiderte: "Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer 
Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem
ganzen Verstand. 
Und deinen Nächsten sollst du lieben wie 
dich selbst."
28 "Du hast richtig geantwortet", sagte Jesus.
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"Tu das, dann wirst du leben!"
29 Doch der Gesetzeslehrer wollte sich 
rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus: 
"Und wer ist mein Nächster"?
30 Jesus nahm die Frage auf und erzählte die 
folgende Geschichte: 
"Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho 
hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern 
überfallen. 
Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn 
zusammen und ließen ihn halbtot liegen.
31 Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg
hinunter. Er sah den Mann liegen und 
machte einen Bogen um ihn.
32 Genauso verhielt sich ein Levit. 
Auch er machte einen großen Bogen um den
Überfallenen.
33 Schließlich näherte sich ein Samaritaner. 
Als er den Mann sah, empfand er tiefes 
Mitleid.
34 Er ging zu ihm hin, behandelte seine 
Wunden mit Öl und Wein und verband sie. 
Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, 
brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte 
ihn dort.
35 Am nächsten Morgen zog er zwei Denare 
aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt 
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und sagte: 'Kümmere dich um ihn! Wenn du 
noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen,
wenn ich zurückkomme.' -
36 Was meinst du?", fragte Jesus den 
Gesetzeslehrer. "Wer von den dreien hat als 
Nächster an dem Überfallenen gehandelt?"
37 "Der, der barmherzig war und ihm 
geholfen hat", erwiderte er. "Dann geh und 
mach es genauso!", sagte Jesus.

„Der Nächste, bitte!“

Diesen Ruf kennen Sie eigentlich aus 
Wartezimmern: 
Beim Arzt, auf einer Behörde vielleicht, oder 
in einem Laden. 
Man wartet mehr oder weniger geduldig, bis 
man an der Reihe ist.

Der Nächste kommt dran, wenn davor 
jemand fertig ist mit seinem Anliegen, 
erledigt oder auch nicht. 
Erkältung, Zahnschmerz, Sonntagsbraten, 
neues Nummernschild, was auch immer es 
war.

Beim Arzt und auf dem Amt kann es um 
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mich selbst gehen:

Ich komme dran, ich gehe hinein, und da ist 
jemand, der sich um mich kümmert, 
Ein Mensch, der mir zuhört und mein 
Anliegen ernst nimmt.

Für Sie oder für Ihn bin ich in diesem 
Moment der Patient oder der Kunde oder der
Bürger.

Und eben „der Nächste“ in einer ganzen 
Reihe von Patienten oder Kunden dieses 
Tages.

Aufmerksamkeit für mich: ja, aber nur für 
einen Moment. 

Zuhören: ja, aber sachlich bleiben.

Zuwendung: ja, aber das Wartezimmer ist 
noch voll, es darf nicht zu lange dauern.

„Der Nächste, bitte !“

Da ist ein Priester auf dem Weg. 
Den Berg hinauf geht es, ein steiler Weg. 
Zwölfhundert Höhenmeter auf kurzer 
Strecke, das ist kein Pappenstiel. 
Heiß scheint die Sonne vom blauen Himmel, 
die Pinien am Wegesrand bewegt kein 
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Windhauch. 
Zügig schreitet er voran, tief geht sein Atem,
auf der Stirn einige Schweißperlen. 
Nur nicht zu spät kommen zum Dienst im 
Tempel !

Der Dienst, die Begegnung mit dem 
Allerhöchsten, mit dem lebendigen Gott, sein
Name sei gepriesen. 
Das Opfer darbringen, wie es befohlen ist, 
stellvertretend für Gottes Volk. 
Entsühnung bewirken für ein weiteres Jahr.
Ein wichtiger Dienst, um den es im Tempel 
geht !

In engen Kurven windet sich der staubige 
Weg den Berg herauf.

Und da liegt er.

Bewegt sich nicht, sagt nichts. 
Liegt nur da, der Umhang zerrissen und an 
einer Stelle, ja, da ist wohl auch Blut.

Dem Priester wird mulmig und ein wenig 
übel. 
Die Räuber, mal wieder, man hört ja dauernd
davon. 
Sind sie weg, sind sie noch da, in der Nähe ?
Lauern sie auch ihm auf ? 
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Kann er sich darauf verlassen, dass sie einen
Priester nicht angreifen werden ?

Da ist es doch besser, nicht lange zu bleiben.

Etwas hastig fördert er die Schritte. 
Etwas angestrengt versucht er, nicht zu dem 
blutigen Mann zu sehen, der reglos am 
Wegesrand liegt. 
Der hat ja sowieso keine Chance, schießt es 
ihm durch den Kopf. 
Der stirbt sowieso, mit dieser schrecklichen 
Verletzung am Kopf.

Und er, er muss zum Dienst, zum Tempel. 
Lange hat er darauf gewartet, auf diesen 
Dienst, hat sich vorbereitet.

Jetzt darf er sich nicht unrein machen !

Nur weiter, nach Jerusalem, um Gott zu 
dienen, stellvertretend für das Volk. 
Das ist sein Dienst, seine Aufgabe, dazu ist 
er als Aarons Abkömmling ausgesondert.

Die Stille der Mittagszeit breitet sich aus.

Dann ein Klappern von Hufen, ein Esel 
kommt herangetrottet, angetrieben von 
einem Leviten, einem Diener des Tempels.
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Gräßlich,  diese Hitze, aber ich bin ja mal 
wieder nicht rechtzeitig los gekommen. 
Das gibt Ärger, wenn ich zu spät komme. 
Die Priester haben so gar kein Verständnis 
für meine anderen Termine. 
Ja, es ist meine Aufgabe, ihnen zu helfen, 
die ganzen Vorbereitungen zum Opfer. 
Die kennen sich ja oft gar nicht richtig aus.

Nur weiter, Eselchen, keine Müdigkeit 
vorschützen.

Achtung, da kommt uns jemand entgegen. 
Ach du meine Güte, ausgerechnet so einer. 
Treiben die sich auch hier herum, diese 
Samariter, furchtbar. 
Dabei halten die doch gar nichts von 
unserem heiligen Jerusalem, die haben doch 
ihren eigenen Heiligen Berg ! 
Sollen sie doch bleiben in ihrem Samaria, 
und nicht hier, bei der Heiligen Stadt. 
Schlimm ist das, dieses Pack.

Bloß zusehen, dass ich fort komme von hier.

Schnell weiter, auf nach Jerusalem, zur 
Tochter Zion.

War da was ? Nichts gesehen, niemanden ?
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Ja, so könnte es gewesen sein.

Und dann „ausgerechnet der“.

Wir können es uns wahrscheinlich gar nicht 
vorstellen, was „Samariter“ damals für eine 
negative Bedeutung hatte, was das für ein 
Schimpfwort war.
So etwa wie „Neonazi“ oder 
„Kinderschänder“ heute.

Ausgerechnet der ! 
Stärker konnte Jesus den ach so 
vorbildlichen und gesetzestreuen Pharisäer 
nicht provozieren, als dass er gerade einen 
Samariter als den vorbildlichen Nächsten 
hinstellte.

Wohlgemerkt: der Nächste, das ist in Jesu 
Rede nicht etwa das Opfer, verletzt und 
halbtot am Straßenrand liegend.

Und damit auch nicht die Notleidenden 
unserer Tage, wenn wir die Beispielerzählung
Jesu in unsere Zeit holen. 
Die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind 
und noch weiter kommen werden, auch in 
unser Wolfsburg.

Die Krieg und Flucht glücklich überlebt haben
und dabei alles verloren haben, was sie 

- 8 -



hatten.

Nicht von den Obdachlosen ist die Rede, die 
am Bahnhof von Hannover ihren Schlafsack 
ausgebreitet haben und dort liegen.

Nicht von den Alten ist die Rede, die einsam 
sind und ohne Begleitung auf den Tod 
warten.

Nicht von den Kranken bei uns im Klinkum.

Ja, es sind die, denen geholfen werden soll, 
die Hilfe und Liebe so bitter nötig haben.

Der Pharisäer wollte schon wissen, um wen 
er sich nach Jesu Meinung kümmern soll – 
und um wen eben nicht. 
Wer außen vor bleiben sollte. 
Wer eben kein Nächster ist. 
Kein Nachbar, kein Freund, kein Verwandter.

Aber Jesus lässt sich auf diese Frage gar 
nicht ein: 
Er will gar niemanden ausnehmen ! 
Seine Hilfe und Zuwendung ist nicht auf 
diesen und jenen beschränkt.

Er wendet die Geschichte mit seiner Frage an
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den Pharisäer in die andere Richtung:

Wer ist der nächste Helfer ?

Ja, es ist der, dem man das eigentlich gar 
nicht zutraut. 
Ja, es ist der, welcher selbst so von oben 
herab betrachtet wird, der sogar abgelehnt 
und gehasst wird. 
Ausgerechnet der.

Der tut was. 
Dieser Nächste wechselt die Straßenseite. 
Dieser Nächste hat keine Vorbehalte oder 
Einwände, die sicher bedenkenswert sind, 
dem Verletzten aber nun nicht wirklich 
helfen. 

Dieser Nächste entspricht bestimmt nicht 
dem Bild eines frommen Juden, aber er 
wendet sich tatkräftig dem zu, der es 
wirklich nötig hat – und das ist sein 
Gottesdienst, damit wird er dem 
Notleidenden erst zum Nächsten.

Der Nächste. Ausgerechnet der.

Eine ganz schöne Zumutung für den 

- 10 -



gelehrten Pharisäer ! 
Wollte er doch nur Jesus ganz gepflegt aufs 
Glatteis führen, und dann das. 
Muss er dann zugeben, dass gerade dieser 
Lump von Samariter richtig gehandelt hat 
und nicht die Kollegen Priester und Leviten.

Und dann noch diese versteckte Anspielung !

Ein Außenseiter, von allen Gelehrten nicht für
voll genommen, verachtet und gefürchtet.

Einer der auf alle notleidenden Menschen 
zugeht und ihnen mehr und besser hilft als 
alle diejenigen, von denen man das erwarten
würde ?

Klar, da spricht er von sich selbst, dieser 
Jesus, und ist doch nicht zu fassen !

Und das soll man dann auch noch 
nachmachen !

Ja, Jesus spricht auch von sich selbst in der 
Beispielrede vom barmherzigen Samariter. 
„Er war der allerverachtetste“, er kümmert 
sich auf uns, hat die Straßenseite 
gewechselt. 
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Er versorgt unsere Wunden an Körper und 
Seele. 
Er hat alles bezahlt, mit seinem Leben.

„Tu das, und du wirst leben“, sagt Jesus.

 Und da sind sie wieder, die Flüchtlinge, die 
Obdachlosen, die sozial Schwachen, die 
Einsamen, die Leidenden.

Da sind sie, die in der Schule gemobbt 
werden, die ihren Arbeitsplatz verloren 
haben. 
Deren Ehe am Ende ist, die verschuldet sind,
die von unserer schnellen Welt überfordert 
sind.

Immer gab es sie, immer wird es sie geben. 
Wenn wir hinschauen, werden wir sie sehen.

Wenn wir sie ansehen, wirklich ansehen, 
dann sind notleidende Menschen nicht nur 
ein Problem oder eine Masse oder etwas, das
uns Angst macht. 
Das uns sogar abstößt, ekelt, ärgert.

Wenn wir unsere Augen öffnen und genau 
hinsehen, dann sehen wir notleidende 
Menschen an als Kinder Gottes. 
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Wir blicken in Jesu Angesicht.

Dann können wir uns ihrer erbarmen. 
Dann öffnet sich unser Herz und sagt uns, 
wie wir ihnen beistehen, wie wir mit-leiden, 
vielleicht auch: wie wir Ihnen helfen können.

In diesem Sinne dann:
„Der Nächste, bitte !“

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

•Quellen/Literatur zur Vertiefung:
•Lutherbibel 1984, nach www.bibleserver.com
•NeÜ bibel.heute , 
http://www.alt.kh-vanheiden.de/NeUe/Bibeltexte/NeUe.htm
•Stuttgarter Erklärungsbibel
•Elberfelder Studienbibel, z.B. unter
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible
•Genfer Studienbibel
•Walvoord/Zuck (Hrsg): Das Neue Testament erklärt und ausgelegt
•Berger: Kommentar zum Neuen Testament
•Coenen/Haacker:Theologisches Begriffslexikon zum NT
•Das große Bibellexikon, SCM Brockhaus/Brunnen
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