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Predigt 13.So.n.Trinitatis 30.08.2015: Lukas 10,25-37 

Vorstellungs-Predigt von Pastor Friedrich Degenhardt in St. Johannis Harburg 

 

Erwarte das Unerwartete 

 

1)  Erwarte das Unerwartete (1: Gleichnisse) 

Liebe Gemeinde, 

wenn Jesus den Menschen etwas anschaulich machen möchte – vom Reich Gottes 

oder, wie im heutigen Predigttext, vom Ewigen Leben – dann erzählt er Geschichten. 

Und zwar sind das Geschichten, die unseren Erfahrungen und Erwartungen 

widersprechen. Er nimmt bekannte Geschichten oder Bilder und dreht sie um. Und 

plötzlich sieht alles ganz anders aus. 

Deshalb: Erwarte das Unerwartete. 

Nur… wir kennen die Geschichten, so wie Jesus sie erzählt, viel zu gut. Seit 2000 

Jahren hören wir sie. Wir glauben, dass wir sie verstanden haben. Wir haben sie 

viele gute Erklärungen für die Geschichten. 

Aber es lohnt sich, immer wieder in den Gleichnissen und, wie heute, einer 

Beispielgeschichte von Jesus nach dem Unerwarteten zu suchen, das 

Überraschende auszugraben. 

Deshalb werde ich den Predigttext, den wir eben schon als Evangelium gehört 

haben, noch einmal lesen, und ich möchte Sie bitten, sich folgende Frage zu stellen: 

Wer bin ich in dieser Geschichte? Mit welcher Person identifiziere ich mich? 

 Oder: Welche Rolle hätte ich Lust zu spielen? 

Zuerst noch einmal der Anlass, warum Jesus überhaupt seine Geschichte erzählt: 
25 Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte (Jesus) und sprach: 

Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? 
26 (Jesus) aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? 
27 (Der Schriftgelehrte) 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). 
28 (Jesus) aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du 

leben. 
29 (Der Schriftgelehrte) aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: 

Wer ist denn mein Nächster? - 

Und nun die Geschichte. - Mit wem identifizieren Sie sich? 
30 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. 
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31 Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah, 

ging er vorüber. 
32 Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er 

vorüber. 
33 Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, 

jammerte er ihn; 
34 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. 
35 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.  - 
36 Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden für den, der unter 

die Räuber gefallen war? 
37 (Der Schriftgelehrte) sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat.  

Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen! 

 

2)  Der unerwartete ‚Held‘ 

Mit wem haben Sie sich identifiziert?  - Vielleicht so halb mit dem Samariter!? So 

unter dem Motto: Eigentlich sollte ich so sein wie er? - 

Eines kann ich Ihnen, liebe Gemeinde, mit Sicherheit sagen: Der Schriftgelehrte, mit 

dem Jesus spricht, hat sich mit dem Samariter nicht identifiziert. Auf gar keinen Fall. 

Denn der Samariter war sein Feind. 

Wie sie vielleicht wissen, lag Samaria zwischen Galiläa im Norden, wo Jesus her 

kam, und Jerusalem im Süden.  

Tatsächlich berichtet der Evangelist Lukas - kurz vor der Geschichte vom 

‚Barmherzigen Samariter‘ - von einem Vorfall, bei dem Jesus auf seiner Durchreise in 

einem Dorf in Samaria übernachten will, aber die Menschen dort nehmen ihn nicht 

auf. Weil er auf dem Weg nach Jerusalem ist. 

Die Samariter haben bis heute ihren eigenen Tempel, auf dem Berg Garizim. Denn 

als die Jerusalemer Oberschicht nach Babylon verschleppt wurde, konnten die 

Menschen in Samaria zuhause bleiben. Deshalb haben sie eine eigene alte Version 

der Tora, der Heiligen Schrift. Und sie halten nichts von den Propheten, die das Volk 

Israel im Babylonischen Exil gestärkt haben. 

Und als diese schließlich nach Jerusalem zurück durften und den Tempel wieder 

aufbauen wollten, da kamen die Menschen aus Samaria zwar zur Hilfe, sie wurden 

aber wieder weg geschickt. Man sagte ihnen, dass sie ‚unrein‘ seien. Nicht nur weil 

ihre Form des Glaubens veraltet war, sondern auch, weil ihre Töchter Söhne aus den 

Nachbarvölkern geheiratet hatten und die Kulturen sich „vermischt“ hatten. 

Die Samariter nannten sich selbst ‚Schamerim‘, die Bewahrer. Für die Israeliten wie 

Jesus und den Schriftgelehrten waren sie aber fehlgeleitete Abtrünnige, vielleicht 
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Fundamentalisten, oder eine quasi heidnische Sekte. 

Jesus erzählt also eine Geschichte mit einem unerwarteten Helden. 

Vielleicht war die Geschichte sogar bekannt, aber sie ging: „Kommen ein ev. Pastor, 

ein kath. Priester und ein ganz normaler Mensch…“  

Stattdessen ist bei Jesus der Dritte ein Muslim mit einem langem Bart und einem 

langen Gewandt. 

Warum? – Jesus will sagte: Erwartet das Unerwartete. 

Es ist der Fremde, der hilft. 

Es ist nicht einmal so, dass der gute Mensch aus Jerusalem einem Fremden hilft. 

Nein, der Fremde, von dem wir nur Schlechtes erwarten, hilft einem Menschen aus 

Jerusalem, einem von uns. 

Auf die Frage „Wer ist mein Nächster“, antwortet Jesus also nicht nur mit einer 

Geschichte mit einem Fremden, sondern er vertauscht auch noch die aktive und die 

passive Rolle. 

Aus dem Objekt (der Nächste, dem ich helfen soll) wird das Subjekt (der Fremde, der 

durch sein Handeln für das Opfer der Räuber zum Nächsten wird). 

Statt einer klaren Abgrenzung, die der Schriftgelehrte gerne wollte, erzählt Jesus 

vom Anfang einer neuen Beziehung. 

Eigentlich war es für die Israeliten nämlich klar: die „Nächsten“ sind die, die zu 

unserem Volk gehören. Meine Landsleute. Die Fremden gehören nicht dazu. 

Aber Jesus fragt: 

36 Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden für den, der unter die 

Räuber gefallen war? 

Für Jesus‘ Zuhörer ist das unerwartet und neu: 

Zum Nächsten kann man werden. Auch ein Fremder, sogar ein Falschgläubiger kann 

von sich aus zum meinem Nächsten werden. 

Er muss nicht abwarten, bis er als Asylsuchender anerkannt wird, oder zumindest 

eine Duldung von unseren Behörden bekommt. 

Der Fremde hilft mir, weil ich in Not bin, oder meinem Nachbarn. Und von da an ist er 

mein Nächster und ich bin sein Nächster. 

Traditionellen Grenzen gelten nicht mehr. Nur ein Kriterium: die Liebe Gottes, Gottes 

überreiche Schenkensfreude, nachzuahmen. 

UND: Die ‚gute Tat‘ wird zum Anfang einer neuen Beziehung. 

 

3)  Ist das für uns unerwartet ? 

Ich glaube, für unsere Situation hier heute in Harburg hat es eine große Bedeutung, 

dass es der Fremde ist, der hilft. Der den ersten Schritt tut. 

Ja, sagen wir... Natürlich... Warum nicht? 

Aber … wie war es eben bei der Geschichte, liebe Gemeinde? 

Waren Sie das Opfer? Haben Sie sich vorgestellt, unter die Räuber zu fallen, und 
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dann kam ein Fremder und hat Sie gerettet? – 

Um es klar zu sagen: 

Es ist toll, dass sich in Hamburg, und überall in Deutschland z.Zt. so viele Menschen 

für Flüchtlinge einsetzen. Das ist praktizierte Nächstenliebe. Gottes Liebe ist mitten 

unter uns sehr aktiv. 

Und trotzdem – glaube ich - sind wir immerzu in der Gefahr, für die Hälfte der 

Wahrheit blind zu sein. Die Hälfte, auf die uns Jesus aufmerksam machen möchte: 

Haben Sie die NDR nordreportage im April über das Café Refugio hier in Ihrer 

Gemeinde gesehen? 

Mir ist am stärksten ein junger Architektur-Student [Ajin] aus dem Iran in Erinnerung 

geblieben. Und zwar nicht wegen seiner furchtbaren Lage, die eigentlich absurd ist.  

Er ist mir in Erinnerung geblieben, weil er ein sehr aktiver Mensch ist.  

Er strahlte, trotz seiner verzweifelten Lage, und er ging nicht nur jeden Morgen zum 

Deutschkurs. Er ging auch nachmittags zur Kleiderkammer einer Kirchengemeinde in 

Bahrenfeld und half dort beim Sortieren und Verteilen. 

Er musste zwar fliehen und hat Angst, wieder vertrieben zu werden. Doch er ist ein 

Helfer. Ein Mensch, der seine Talente für andere einsetzt. Und ein Mensch mit 

Zielen: Er will als Architekt Häuser für Menschen bauen. 

Ihn identifiziere ich auf alle Fälle mit dem barmherzigen Samariter. 

 

Was ich heute sagen möchte: 

4)  Die Flüchtlinge, die zurzeit nach Europa und hier nach Harburg kommen, können 

für uns alle ein großer Segen werden. 

 

‚Barmherzigen Samariter‘ zu sein ist ja anstrengend. Wenn ich immer alleine helfen 

soll, wird meine Nächstenliebe schnell erschöpft sein. 

Und so ist es ja auch gar nicht gedacht. Sogar der Samariter in Jesus‘ Geschichte 

hat Unterstützung: Den Wirt in der Herberge. 

In der Ausschreibung für die Pastorenstelle hier in Ihrer Gemeinde steht: 

„St. Trinitatis versteht sich als ‚Herberge für Menschen auf dem Weg‘“. 

Genau das sind wir als Kirchengemeinde: eine Herberge für Menschen auf dem 

Weg.  Und in unseren Herbergen gibt es nicht einen einzelnen Wirt, sondern in 

unseren Gemeinden versammeln wir uns als Menschen, die gemeinsam 

Nächstenliebe leben wollen. 

Leider treibt uns oft die Sorge um, dass der Wirt und sein Team inzwischen alt 

geworden sind und nicht mehr genug Unterstützung finden. Wir kennen die Angst, 

dass wir unsere Herberge vielleicht schließen müssen. 

Aber ich persönlich erwarte das Unerwartete: 

DAS habe ich gelernt in meiner Arbeit im Afrikanischen Zentrum Borgfelde und im 

Internationalen Gospel-Gottesdienst: 
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Ich sehe für diese Gemeinde wie für viele andere Gemeinden in Hamburg viele 

Samariter. Viele Fremde um uns herum, die mit uns gemeinsam anpacken wollen. 

Ich hoffe, dass Gott uns die Augen öffnen wird, damit wir die Fremden nicht als 

Bedrohung sehen. Ich hoffe, dass wir erkennen, dass die meisten von ihnen keine 

Räuber sind, auch keine Opfer, sondern viele  

- potentiell - Samariter. 

Ich möchte Gott bitten, dass wir den Mut haben, Fremde um Hilfe zu bitten in den 

Nöten unserer Gemeinden. Und ich vertraue auf die überreiche Liebe Gottes: 

Menschen, die uns heute noch fremd sind, werden kommen, sie werden uns helfen. 

Fremde werden unsere Nächsten werden und wir Ihre Nächsten und gemeinsam 

werden wir Gottes ‚Herbergen für Menschen auf dem Weg‘ weiter betreiben. 

Amen. 


