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Predigt Radiogottesdienst 14.07.2019 aus Kempen Probst Dr. Thomas Eicker 
 
Liebe Schwestern und Brüder – hier in der Kirche und zu Hause oder unterwegs am 
Radio! Über Fragen des Glaubens zu sprechen, das ist anregend. Ihn zu feiern in 
unseren Gottesdiensten, das kann erhebend sein. Aber ihn konkret zu leben und ihn 
in die Tat umzusetzen, das ist dann schon etwas anderes. „Hilfe, wenn es mit dem 
Glauben ernst wird!“ – so könnten wir über das eben gehörte und gut bekannte 
Evangelium schreiben. 
Der Gesetzeslehrer möchte mit Jesus eine anregende Debatte führen. Vielleicht will 
er auch dessen Rechtgläubigkeit testen. Doch Jesus gibt souverän den Ball zurück 
und lässt den Gelehrten seine eigene Frage beantworten. Im Zitieren der jüdischen 
Gebote ist dieser gut aufgestellt. Die Antwort kommt wie eingeübt: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit 
deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken, und deinen Nächsten wie dich 
selbst.“ Tausendmal zitiert, tausendmal ist wenig dabei passiert. Aber jetzt ist es 
plötzlich anders, weil es praktisch wird. Die Lehre des Glaubens wird mit dem Alltag 
des Lebens konfrontiert: „Und wer ist mein Nächster?“ 
Diese an Jesus gerichtete Frage des Gesetzeslehrers ist von einer bleibenden 
Aktualität. 
„Wer ist mein Nächster?“ 
Vor vier Jahren bedrängte diese Frage Viele als plötzlich hunderttausende von 
flüchtenden Menschen in unserem Land Aufnahme und Hilfe erbaten. 
Bis heute haben unzählige Freiwillige unter Beweis gestellt, dass konkrete 
Hilfeleistung mehr ist als nur eine Flasche Mineralwasser bei der Begrüßung zu 
reichen. Sie zeigen langen Atem auf dem Weg zu einer gelingenden Integration der 
Fremden und einen großen Einfallsreichtum, wenn es darum geht, erlittene Wunden 
zu heilen, körperliche wie seelische. 
„Wer ist mein Nächster?“ 
Diese Frage beantwortet sich für die Pflegekräfte in den Krankenhäusern und 
Seniorenheimen von selbst, wenn sie mit Hingabe und Freundlichkeit jeder und 
jedem auch zum wiederholten Male beim Stuhlgang oder der Körperpflege helfen. 
„Wer ist mein Nächster?“ 
Das kann der erkrankte Partner sein oder das Kind, das sich so gar nicht nach den 
Vorstellungen der Eltern entwickelt. Das kann die Nachbarin sein, deren 
Erzählbedürfnis der eigenen Einsamkeit entspringt oder der Mitschüler, der wegen 
seiner Andersartigkeit gemobbt und ausgegrenzt wird. 
Den Nächsten zwar zu sehen, aber seine Not zu übersehen, das ist nicht nur vom 
Priester und vom Leviten in der Geschichte zu beklagen. Auch wir sehen Tag für Tag 
vielfältige Not, konkret vor uns oder in den zahlreichen Medien. Und die Menge kann 
dabei schnell überfordern. 
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Und viele wehren ab, gehen lieber schnell weiter, hoffen darauf, dass andere sich 
der Bedürftigen annehmen. „Da soll sich die Caritas drum kümmern!“, „das ist 
Aufgabe des Jugendamtes, da müssen die Profis ran!“ Es gibt viele Gründe oder 
auch Ängste, sich nicht zu engagieren. 
Doch einer handelt anders. Fragt nicht nach Zuständigkeit oder Volkszugehörigkeit: 
der Mann aus Samarien, ein Sektierer aus jüdischer Sicht. Er sieht nur eines und das 
allein zählt für Jesus – unabhängig von der Religionszugehörigkeit: da liegt ein 
leidender Mensch mit einer großen Sehnsucht, dass einer seine Not wahrnimmt, 
mehr noch, dass einer ihm hilft. Der Samariter lässt sich berühren und sein Herz 
drängt ihn zu helfen. Liebe und Mitleid bestimmen sein Handeln. Sie helfen ihm, alle 
Unterschiede oder Vorbehalte, die sonst Samariter und Juden trennen, zu 
überwinden. Hier ereignet sich Großes: dem Mann, der halbtot am Wegesrand liegt, 
widerfährt eine Achtsamkeit und Güte, die er nicht erwartet hatte. Er empfängt eine 
Fürsorge, die seine Heilung will und die er schon nicht mehr für möglich gehalten 
hätte. Seine Sprachlosigkeit in der Geschichte spricht für sich. 
Und was bedeutet das nun für heute, für Sie und mich? Auch mir können die Augen 
geöffnet werden, wenn ich mich vorurteilsfrei umsehe und dabei zunächst entdecke, 
wo überall Frauen und Männer am Werk sind und wie der Samariter selbstlos 
handeln. 
Gott sei Dank sind da Menschen, die schnell zur Stelle sind und Erste Hilfe leisten, 
während andere nur tatenlos gaffen. Wie gut, dass freiwillige und berufsmäßige 
Feuerwehrleute rufbereit sind und sich den Einsatz etwas kosten lassen. Und wie 
unendlich wertvoll ist die Liebe, die pflegende Angehörige oft jahrelang und bis an 
ihre Belastungsgrenze aufbringen, um Kranken ihre Situation erträglich zu gestalten. 
Aber reicht dies zu beobachten? Reicht es festzustellen: Da helfen andere? 
Wenn ich gleich wieder nach diesem Gottesdienst weiter meiner Wege gehe, 
begegnet mir vielleicht auch einer, dessen Schicksal mich anrührt und dem ich 
ungeplant zum Nächsten werde. Gott gebe, dass mein Herz empfindsam und weit 
genug ist, so dass ich spüre, wo und wann ich gefordert bin. Ich werde durch mein 
Tun nicht die ganze Welt retten, aber die Welt des Notleidenden wird entscheidend 
verändert. Ob ich dabei das ewige Leben erbe – wie es der Schriftgelehrte besorgt 
fragt –, das überlasse ich getrost einem anderen. Nämlich Gott selbst. Aber wenn 
mein Herz und meine Seele, meine Kraft und mein ganzes Denken von 
Barmherzigkeit geprägt sind und alle – ohne Ausnahme – mit meiner 
hingebungsvollen Liebe rechnen können, dann bin ich dem ewigen Leben, wie Gott 
es schenkt, auf der Spur. Amen. 


