
 

Ev. Rundfunkreferat NRW / Kirche im WDR - Kaiserswerther Straße 450 - 40474 Düsseldorf 
TELEFON: 0211-41 55 81-0 - buero@rundfunkreferat-nrw.de - www.kirche-im-wdr.de 
 
Die Text-Rechte liegen bei den Autoren und beim Ev. Rundfunkreferat NRW. Verwendung nur zum privaten Gebrauch! 

Evangelischer Radiogottesdienst WDR 5 und NDR Info 
Evangelische Kirche, Schwanenberg, Sonntag, 07.07.2019 
Titel/Thema:  Hammer Worte 2019: Der Nächste bitte(t) – tun was man glaubt 
Predigttext:  Lukas 10,29–37 
Prediger*innen:  Julia Stark, Veronika Minz, Philip Bird, Kim Westermann 
 
 
Teil 1: Julia Stark 
 
Hallo liebe Gemeinde,  
ich bin letztens durch die Stadt gelaufen und habe aus der Entfernung gesehen, wie jemand 
vom Fahrrad fiel. Er stand nicht auf, und ich ging auf die Person zu und während ich auf sie 
zuging, kam nur eine alte Dame auf ihn zu und fragte nach seinem Wohlbefinden. Sie war zu 
schwach, um ihm aufzuhelfen, und als ich nur noch wenige Meter entfernt war, kam ein 
junger Herr, half ihm hoch und ging sicher, dass er in Ordnung ist. Viele Menschen gingen 
einfach vorbei, guckten dem Verletzten hinterher, doch keiner half ihm.  
Wie hätten Sie sich in dieser Situation verhalten? Hätte sie ihm geholfen oder wären sie auch 
vorbei gegangen? Oder wie hätten Sie sich gefühlt, wenn Sie der Fahrradfahrer gewesen 
wären? Hätten Sie sich nicht einsam, verlassen und hilflos gefühlt, vielleicht auch im Stich 
gelassen von ihrer Umgebung?! Auch in der biblischen Geschichte heißt es: Sowohl der 
Priester als auch der Levit gingen an dem Mann vorbei, der von Räubern überfallen und 
halbtot geschlagen worden war. Nur der Samariter goss Öl über seine Wunden und verband 
sie ihm.  
Zugegeben: Vertrauen spielt eine große Rolle beim Thema Helfen. Wir müssen nämlich 
darauf vertrauen können, dass uns niemand etwas vormacht, wenn wir helfen wollen. Auch 
in der biblischen Geschichte hat der Samariter dem Verletzten vertraut, dass er kein 
Schwindler ist. Was bedeutet Vertrauen? Es ist der feste Glaube daran, dass man sich auf 
jemanden oder etwas verlassen kann. Die meisten hoffen darauf, sich auf wichtige Personen 
im eigenen Leben verlassen zu können. Sie und ich, wir können nicht wissen, ob wir im 
nächsten Moment im Stich gelassen werden, alles was wir tun können, ist zu vertrauen. 
Vertrauen ist ein Beziehungswort. Dieses Wort kann nur wirken, wenn wir es in die Tat 
umsetzten. Auch das lerne ich vom barmherzigen Samariter.  
Haben Sie jemanden, dem Sie vertrauen können, bei dem Sie sicher sind? Ich habe eher 
Schwierigkeiten damit. Da brauche ich selbst Hilfe. Hilfe von jemandem, der mich so 
akzeptiert, wie ich bin. Der für mich da ist und mir zuhört. Ich brauche jemanden, der mein 
Schweigen und nicht nur meine Worte versteht und der nachvollziehen kann, wie ich mich 
fühle. Außerdem sollte diese Person ehrlich zu mir sein und sie sollte sagen, wenn ihr etwas 
nicht passt. Ich will mich sicher bei ihr fühlen und keine Angst davor haben, dass sie mich im 
nächstbesten Moment fallen lässt. Ich will ihr vertrauen können. So eine Person wäre eine 
große Hilfe für mich. Umgekehrt und würde ich sie nicht im Stich lassen. Auch ich will ihr 
helfen und sie nicht enttäuschen.  
Ich glaube, wir können überall helfen, es kann eine einfache Umarmung sein oder ein 
offenes Ohr. Und wenn Sie links und rechts neben sich schauen, sehen Sie vielleicht einen 
Menschen, der Ihre Hilfe braucht. Es ist nicht immer sofort erkennbar, wann genau Sie oder 
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ich Hilfe brauchen. Die meisten von uns verstecken ihre Probleme gern hinter einem 
Lächeln. Dann zeigen wir nicht, wie wir uns gerade fühlen. Vielleicht haben wir Angst, 
verletzt, enttäuscht oder nicht gemocht zu werden. Es braucht Vertrauen, damit wir um Hilfe 
bitten. Und es braucht Vertrauen, um Hilfe zu geben. 
 
 
Teil 2: Veronika Minz 
 
Liebe Gemeinde, manchmal brennt es. Dann ist wirklich Hilfe nötig. 
Klar: Wenn’s brennt, denkt man zuerst an ein Feuer im Haus oder anderswo. Das kann man 
ganz einfach mit Wasser, einem Feuerlöscher oder Sand löschen. Jedoch gibt es Brände, die 
mit Wasser nicht zu löschen sind. Zum Beispiel wenn jemand in der Schule der Außenseiter 
ist und immer gemobbt wird. Oder es gibt Probleme zuhause. Wenn ein Elternteil trinkt. 
Oder wenn Vater und Mutter immer nur arbeiten und kaum Zeit für ihre Kinder haben. Dann 
brennt es. Der Feuerlöscher könnte ein Gespräch mit den Eltern sein, mit anderen 
Familienangehörigen oder mit dem Schulpsychologen. Das ist schwer genug. 
In der Bibel gibt es auch Geschichten, in denen ein Feuerlöscher gesucht ist. Wie in der 
Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Mann hatte ein Problem, er wurde von 
Räubern überfallen. Er hoffte auf Rettung, jedoch waren die ersten zwei Menschen nicht 
hilfreich. Erst der Samariter war dann sein „Feuerlöscher“. Er hat ihm geholfen, die Wunden 
verbunden und ihn an einen sicheren Ort gebracht. 
Ich habe auch ein Feuer brennen. Eine Freundin von mir, ich nenne sie mal Tina, gibt mir das 
Gefühl, dass sie mich nicht mehr mag. Wenn ich rede, meckert sie mich an, und ich habe das 
Gefühl, dass sie mir nicht zuhören will oder manchmal möchte, dass ich gar nicht bei ihr und 
den andern bin. Vielleicht hat sie auch einfach Angst, unsere gemeinsame Freundin, die ich 
hier mal Sophie nenne, an mich zu verlieren. Durch Sophie haben wir uns überhaupt erst 
kennengelernt. Aber ich habe da gar nichts vor. Und jetzt fühlt es sich so an, als ob Tina 
versucht, eine andere Freundin von uns, mit der ich mehr Zeit verbringe, von mir 
abzuwenden. Wir haben uns einfach mal super verstanden und hatten eine tolle Zeit 
zusammen, aber ich vermisse diese Zeit. Ich habe lange gebraucht, um sie darauf 
anzusprechen. Ich hatte Angst, sie für immer zu verlieren. Dann habe ich mich doch getraut. 
Tina hat es zwar eingesehen, aber dann wurde alles nur noch schlimmer. Ich glaube sie 
denkt, es wäre alles gut, aber sie verhält sich immer noch so blöd zu mir. Zwar versucht sie 
mir nicht mehr eine Freundin wegzunehmen, jedoch behandelt sie ihre beste Freundin 
Sophie, durch die wir uns überhaupt erst kennengelernt haben, auch nicht mehr so wie 
früher. Wenn ich was mit Sophie mache, kommt Tina plötzlich dazu und meint, mich 
sozusagen auszuschließen zu müssen. Wenn ich aber nichts mit Sophie mache, dann wird sie 
von Tina gar nicht beachtet. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ob ich sie nochmal 
anspreche?  
Es brennt immer noch. Ich suche den Feuerlöscher für mich.  
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Teil 3: Philip Bird 
 
Mario schreibt nächste Woche eine Klassenarbeit im Fach Mathematik. Im Unterricht läuft 
es schon nicht so gut, er verwechselt immer x und y und sieht das Fach als einen einzigen 
großen Zahlen- und Buchstabensalat. Trotzdem übt er jeden Tag Mathe und hat auch das 
Gefühl, dass es läuft. Er trifft sich nicht mehr mit seinen Freunden, sagt das Fußballtraining 
ab und verzichtet sogar auf Videospiele. Am Tag vor der Arbeit hat er ein gutes Gefühl und 
denkt, dass es sich gelohnt hat, und ist sehr zufrieden mit sich selbst. 
Als dann jedoch die Arbeit vor ihm liegt, findet er keinen Anfang, weiß nicht, was die 
Lehrerin von ihm will, und verzweifelt an den leichtesten Aufgaben. Er sieht seine 
Klassenkameraden mit Taschenrechnern, wie sie die Fragen beantworten, Lücken ausfüllen 
und Formeln schreiben. Als er die Arbeit zurückbekommt, ist es mal wieder eine schlechte 
Fünf. 
Mario weiß, dass die nächste Arbeit mindestens eine Drei sein muss, damit er nicht sitzen 
bleibt. Das ganze Lernen war komplett umsonst und er fühlt sich ziemlich betrogen. Er hat 
jetzt den doppelten Druck und fragt sich: Was mache ich jetzt? Wer kann mir helfen? Mario 
ist wirklich verzweifelt und fühlt sich sehr hilflos. 
Genau wie Mario geht es vielen Menschen in ganz verschiedenen Situationen. Man gibt sich 
viel Mühe und am Ende kommt nichts dabei raus. Wo holen sich Menschen heutzutage 
Hilfe? Bei schlechten Noten gehen viele zur Nachhilfe. Wer zu dick ist, liest Diätbücher oder 
geht ins Fitnessstudio. Für Lebensprobleme gibt es viele Therapeuten. Bei gesundheitlichen 
Problemen gibt es Ärzte oder alternative Medizin – und für alles andere gibt es Google. 
Vielen hilft es am ehesten, über ihr Problem zu reden. Dass sich jemand Zeit nimmt und 
zuhört, hilft ihnen. Dann fühlen sie sich als Person ernst genommen. Heutzutage ist Zeit 
nämlich das, was den meisten fehlt. Wenn wir uns Zeit für andere nehmen, zeigen wir ihnen, 
dass wir sie ernst nehmen und dass wir sie mögen. Vielen hilft es dann, ihr Problem 
auszusprechen. Es wird dadurch greifbarer und im Idealfall wirkt es dadurch kleiner. 
Früher sind manche auch zum Pfarrer gegangen, um zu reden – oder um zu beten. Beten ist 
aus der Mode gekommen und wäre heute vielen Leuten peinlich. Trotzdem haben die 
meisten auch heute noch ein Bedürfnis nach einer höheren und erklärenden Macht. 
Meditieren ist „in“. Ist es etwas anderes als ein Gebet? Nein, wir versuchen durch Ruhe und 
Konzentration uns einem Problem zu nähern. Viele finden es hilfreich zu wissen, dass es 
etwas größeres und mächtigeres gibt als sie selbst, sie suchen nach einem Sinn fürs Leben. 
Durch Gebet oder Meditation finden viele Ruhe und im Idealfall einen Lösungsansatz. Dies 
kommt einem Perspektivenwechsel sehr nah. Wenn man es schafft, ein Problem von außen 
zu betrachten, sind die Chancen größer, es zu lösen. 
Stell Sie sich vor, Sie hätten sich im Wald verirrt. Egal wo Sie hingucken, Sie sehen nur 
Bäume. Sie haben das Gefühl, Sie drehen sich im Kreis und kommen nicht raus. Jedes Mal, 
wenn Sie das Gefühl haben, jetzt geht es voran, merken Sie, dass Sie schon wieder an diesem 
komisch geformten Baum vorbeigehen. So ähnlich geht es allen, die in einem Problem 
gefangen sind. Der Perspektivenwechsel wäre, wenn Sie jetzt eine Drohne aufsteigen lassen 
könnten. Von oben würden Sie auf dem Bild zwar immer noch sehr viele Bäume sehen, aber 
in der Ferne auch den Anfang der Felder. Die neue Perspektive zeigt eine Lösung des 
Problems. 
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Genauso ist das mit dem Gebet. Es kann uns helfen, etwas loszulassen und unsere Sorgen 
vielleicht aus einem anderen Winkel zu betrachten. Das Gebet kann uns also Hoffnung 
geben. Hoffnung ist die größte Macht, die ein Mensch haben kann. Hoffnung ermutigt uns, 
nicht aufzugeben. Hoffnung lässt uns immer wieder aufstehen.  
Es kann sein, dass Mario wieder eine schlechte Mathenote schreibt und in eine Nachprüfung 
gehen muss oder eine Fünf auf dem Zeugnis hat, aber trotzdem muss er lernen, nicht 
aufzugeben, immer weiter zu üben, es anders zu versuchen als bisher – in der Hoffnung, dass 
es irgendwann mit Mathe klappt. 
Das Sprichwort sagt: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Eine andere Perspektive einzunehmen 
und weiter auf eine Lösung zu hoffen, das ist die größte Hilfe, die wir Menschen haben.  
 
 
Teil 4: Kim Westermann 
 
Es ist nun 3 Jahre her. Der erste Moment war einfach ein Schock. Nur Trauer und 
Verzweiflung. Ich konnte nicht wahrhaben, was geschah. Aus dieser Trauer entwickelte sich 
mit der Zeit Hoffnung und Glaube. Und die Liebe unterstütze uns am meisten. Sie ist das, 
was uns zusammenhielt. Nichts war stärker als die grenzenlose Liebe. 
Es geht um die Krebsdiagnose meines Vaters im Jahr 2015. Seit diesem Tage ist Helfen, Kraft 
geben und Mut machen so wichtig geworden. Vor allem aber habe ich gelernt, mich immer 
wieder aufzuraffen, indem ich zu meinem Vater ging und sagte: Wir werden es schaffen. 
Davon bin ich zu 100% überzeugt und ich zweifle kein bisschen daran. Ich habe gelernt, nicht 
zu viel zu trauern und nicht vor der Zukunft Angst zu haben. 
Ich erkannte, dass man aus dieser Lebenssituation das Beste machen muss. Das wichtigste 
ist, sich daran zu erinnern, was das Schöne am Leben ist und wofür es sich wirklich lohnt zu 
kämpfen.  
An einem Tag im Jahr 2018 war ich in einem Geschäft. Bei einem ganz normalen Einkauf 
stieß ich plötzlich, ohne danach zu suchen, auf ein kleines aus Holz gemachtes Herz. Drauf 
standen diese drei Worte: 
GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG  
Ich nahm es in die Hand und für mich war es ein Zeichen. Dieses Herz lag nicht ohne Grund 
dort. Ich sage immer, dass nichts ohne Grund passiert. Ich sollte es finden. Ich entschied 
mich, es für meinen Vater mitzunehmen. Seit diesem Tag sind diese drei Worte zu etwas 
ganz Besonderem geworden. 
Der Glaube: Man sollte den Glauben an das Gute nicht verlieren und niemals aufhören zu 
glauben. Die Hoffnung: Man sollte niemals aufgeben und auch wenn es nur noch einen 
kleinen Funken Hoffnung gibt, sollte man aufstehen und weiter kämpfen. Die Liebe: Sie ist 
das stärkste, was es gibt. Kein Mensch auf diesem Planeten könnte ohne die Liebe leben. Sie 
hält die Menschen zusammen und lässt uns nicht aufgeben. Denn für die Liebe zur eigenen 
Familie, die Liebe zu den eigenen Freuden und die Liebe zu den Dingen, die einen glücklich 
machen, lohnt es sich bis zum Schluss zu kämpfen. 
(Manche fragen sich: Warum ist dies mein Schicksal? Ich glaube, das Warum klärt sich immer 
am Ende. Ich bin der Meinung, dass wenn alles endet, dass dann alles Sinn ergibt.  
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Die Aufgaben, die das Leben stellt, sind nie leicht. Aber wenn sie geschafft sind, machen sie 
uns zu einem anderen Menschen. Ein Mensch, der gelernt hat, zu lieben, oder der gelernt 
hat, dankbar und glücklich zu sein für jede Sekunde im Leben. Unsere Lebensaufgaben sind 
eine Chance, die wir annehmen sollten. Etwas scheint unmöglich, und man denkt, es gibt 
keinen Ausweg, aber es gibt immer einen. Wenn man an das Unmögliche glaubt, dann 
geschehen Wunder. Und Wunder geschehen, wenn man nicht damit rechnet. Sie zeigen, 
dass es sich lohnt zu glauben und Hoffnung zu haben.) 
Ich erinnere mich noch an einen anderen Tag im Jahr 2018. Von jetzt auf gleich mussten wir 
den Notarzt rufen und dann ging alles ganz schnell. Ich sitze im Flur auf der Treppe und die 
Notärzte bringen meinen Vater auf einer Trage nach draußen. Es ist alles so irreal und ich 
denke ich träume. Es ist ein Schock. Erst einige Zeit später realisiere ich alles und dann frage 
ich mich einfach nur, was wir nun tun und wie es weiter geht.  
Es kamen weitere Krebsarten dazu und es wurde immer schwerer, aber trotzdem gab es so 
viele schöne Momente. Wenn ich über die Zeit nachdenke, die ganzen drei Jahre, in denen 
wir meinen Vater im Krankenhaus besucht haben, beim Arzt waren, neue Diagnosen 
bekommen haben, so vieles recherchiert haben und versucht haben, eine Lösung zu finden, 
dann weiß ich, all das hat seinen Sinn. Umso mehr geschah, desto mehr wuchsen wir als 
Familie zusammen. Wir schätzen jede Sekunde unseres Lebens, in der wir mit den Menschen 
zusammen sein können, die wir lieben. 
Andren helfen, tun, was man glaubt – das ist Nächstenliebe. Dies bedeutet für mich und in 
meiner Geschichte, sich gegenseitig immer zu unterstützen. Dies zählt in der Familie, bei 
Freunden, einfach immer. Bei der Krebsbekämpfung geht nichts ohne Liebe.  
Die letzten Jahre haben mir vieles gezeigt. Ich bin für jede Gute sowie für jede schlechte 
Phase dankbar. Vor allem danke ich den Menschen, die immer für mich da waren und mich 
immer noch unterstützen. 
Ich habe gelernt, dass schlechte Dinge nicht immer schlechte Auswirkungen haben. Ich habe 
gelernt, dass das Leben nie nur schön sein kann. Auch traurige Dinge gehören zu unserem 
Leben dazu und wir können lernen, damit umzugehen.  
Ich weiß nun, dass man niemals die Hoffnung aufgeben sollte und man immer daran glauben 
muss, dass alles eines Tages gut werden wird. Wenn die Diagnose vor drei Jahren nicht 
gewesen wäre, wäre ich heute nicht so wie ich jetzt bin – und hätte nicht den Glauben, dass 
grenzenlose Liebe heilen kann. 


