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Sonntagsgruß 

11. September 2022   

13. Sonntag nach Trinitatis  
 
 
Liebes Gemeindeglied, 
liebe Leserin, lieber Leser, 
 
 
Gestern ist es mir wieder passiert: ein Auto wechselte 
einfach die Spur auf der Autobahn, hätte ich nicht sofort 
reagiert, hätte es mich angefahren.  
Und das kennen Sie sicher auch: Fußgänger beachten das 
Rotlicht nicht, wechseln einfach auf die andere 
Straßenseite und zwingen dadurch Autofahrer zum Abbremsen - ganz zu schweigen davon, 
dass dies kein gutes Vorbild für Kinder ist. 
Rücksichtslos ist das, anders kann man es nicht beschreiben. Manchmal ärgere ich mich 
darüber. Wissen diese Menschen nicht, wie gefährlich ihr Verhalten ist? Es geht 99-mal gut, 
aber wenn beim 100. Mal jemand zu Schaden kommt, wird der Verursacher seines Lebens 
nicht mehr froh – vorausgesetzt, er hat ein Gewissen.  
 
Dann allerdings begegnen mir wieder Menschen, vor denen ich innerlich den Hut ziehe.  
Da kümmert sich ein Mann – gerade frisch Ruheständler geworden – um eine Nachbarin, die 
niemanden mehr hat. Sie ist schwer krank, muss ständig zu Ärzten. Er fährt sie überall hin, er 
kauft ein, er kümmert sich.  
Eine Frau hat sich so darauf gefreut, auf Reisen gehen zu können. Da wird ihr Schwiegervater 
krank, sie holt ihn zu sich und pflegt ihn. Ihre eigenen Wünsche stellt sie zurück.  
Diese Menschen nehmen Rücksicht, sie engagieren sich für andere, selbstlos, ohne Lohn zu 
erwarten.  
Weil die Menschen Ihnen wichtig sind, weil sie es nicht ertragen, wenn andere sich quälen.  
 
Beides geschieht hier mitten unter uns. Und wenn ich genau hinsehe, dann meine ich, es ist ein 
großes Grüppchen, das hilft und sich sorgt und für andere mitdenkt und mithandelt. 
 

 
 
Ich bin froh darüber und dankbar, dass da viel 
Menschlichkeit ist, dass es viele Menschen 
gibt, denen andere nicht egal sind. Das macht 
mir auch Hoffnung für unsere Gesellschaft. Es 
kann gut werden, es kann gelingen, es kann 
weiter gehen mit unserer Welt trotz aller 
Sorgen und Nöte! 
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Vielleicht ahnen Sie es schon: an diesem Wochenende geht es um den barmherzigen 
Samariter. Ich meine, das ist eine Erzählung, die vielen von uns von klein auf vertraut ist. 
 
Der Weg zwischen Jerusalem und Jericho war und ist beschwerlich, geht man ihn zu Fuß. Es 
muss nicht nur ein großer Höhenunterschied überwunden werden, zu beiden Seiten des 
kurvigen Weges ragen Berge steil in die Höhe. Die Landschaft bietet viele Verstecke – Räuber 
haben viele Möglichkeiten. So trifft es den einen, der da unterwegs ist. Er wird schwer verletzt. 
Wir wissen, wie es weiter geht. Der erste, ein Priester, hat keine Zeit. Der zweite, ein Levit, 
auch ein frommer Mann, kann auch nicht helfen, er will Hilfe holen. Und der dritte, der scheinbar 
am weitesten entfernt ist vom Judentum, der hat geholfen.  
Und bei der Erzählung geht es darum, wer denn „mein Nächster“ ist, dem ich helfen soll. 
 

Lukas 10, 25 - 28: 
Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer 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 und mit all deiner Kraft und deinem ganzen 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. 

 
Wir verstehen, was da von uns gewünscht wird. Helfen, wenn Hilfe gebraucht wird. Für den da 
sein, der mich braucht. Wenn wir so handeln, werden wir leben in Ewigkeit! 
 
So ganz nebenbei könnten wir auch einmal eine andere Frage an diese Erzählung richten:  
wie schickt Gott denn Hilfe? 
 
Der Überfallene schickt vielleicht noch ein Stoßgebet zu Gott, 
als er die Räuber bemerkt. Und Gott, der unsere Gebete hört, 
antwortet auf seine Art.  
 
Er schickt den Priester, der in einem Dilemma steckt: er muss 
schnell ankommen, schließlich ist ein Gottesdienst angekündigt, 
er kann doch die Gläubigen nicht warten lassen.  
 
Der Levit hat Tempeldienst, er schnauft vielleicht gerade den 
Berg hinauf, will nach Jerusalem, er bekommt selbst Angst,  
überfallen zu werden und macht lieber, dass er wegkommt, 
schließlich muss er seine Aufgaben im Tempel erfüllen.  
 
Und dann schickt Gott den Samariter. Er gehört zu einer 
Gruppe, die von den frommen Juden eher als Abtrünnige bezeichnet werden. Sie hängen 
einem alten Gottesbild an…. 
                            Er, der scheinbar Gottferne, kümmert sich. 
 
 

Gott nimmt also Menschen in Dienst, so, wie er das will. 
Das entspricht nicht unbedingt unseren Erwartungen.  
 
Erlebt habe ich das tatsächlich auch des Öfteren. Da begegnen mir Menschen, die mir eher 
fremd sind und ich erhalte ganz wichtige Lektionen, die mich im Leben weiterbringen.  
Als 18jährige habe ich das vielleicht zum ersten Mal ganz bewusst erlebt. Ich hatte einen 
Ferienjob und fuhr mit dem Auto in die Firma. Unterwegs bekam ich einen Platten. Ich konnte 
gerade so am Straßenrand halten. Ich begann, den Ersatzreifen auszubauen und wollte den 
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Reifen wechseln. (ein Handy gab es damals natürlich noch nicht, ich konnte keine Hilfe holen, 
musste einfach selbst loslegen). Unzählige Autos fuhren vorüber, bis dann doch eines hielt. Ein 
türkischer Arbeiter der Firma bot mir seine Hilfe an. Und im Nu war der Reifen gewechselt, das 
hätte ich so nicht gekonnt. Ich habe ihn dann besucht, ihn und seine Freunde, die in Baracken 
untergebracht waren, „Gastarbeiter“, denen ich bis dato noch nie begegnet war. Ich durfte ihre 
Gastfreundschaft erleben, eine wunderbare Erfahrung.  

  
Viele Menschen wurden mir so in den 
Weg gestellt. Viele Begegnungen, die 
mich reich gemacht haben, 
Begegnungen, aus denen ich als die 
Beschenkte hervorgegangen bin.  
Sie alle haben dazu beigetragen, dass 
ich die wurde, die ich heute bin.  
 
Und ich glaube, dass Gott mir diese 
Menschen schickt.  
 
Der Überfallene damals hatte vielleicht 
auch zu denen gehört, die die 
Samariter von oben herab angesehen 
haben. Sie waren anders, sie glaubten 

anders. Folglich waren sie nicht gleichwertig.  
Es passiert uns Menschen leicht, dass wir so denken. 
 
Gott aber sieht uns Menschen anders an. Auf seine Weise. Wir alle sind seine Geschöpfe, auch 
wenn wir ganz unterschiedliche Wege gehen.  
 
Und das ist sehr weise: wie aufregend ist doch unsere Welt, wie viel Neues können wir immer 
wieder entdecken, welch großes Geschenk ist es doch, dass wir uns weiter entwickeln können, 
dass wir stets neue Chancen bekommen: und begreifen, wer unsere Nächsten sind.  
 
Ja, Gott hat sich die Welt schon wunderbar ausgedacht! 
 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihre Gemeindepfarrerin       
 
 
 

Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, 
um seine Arbeit heute zu tun. 

 
Er hat keine Füße, nur unsere Füße, 

um Menschen auf seinen Weg zu führen. 
 

Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, 
um Menschen von ihm zu erzählen. 

 
Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, 

um Menschen an seine Seite zu bringen. 
 
       (Gebet aus dem 14. Jahrhundert) 
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Herr, segne meine Hände, dass sie behutsam seien,  
 
dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden,   
 
dass sie geben können ohne Berechnung, 
 
dass ihnen innewohne die Kraft zu trösten und zu segnen. 
 
  
 
Herr, segne meine Ohren, dass sie deine Stimme  
 
zu erhorchen vermögen, dass sie hellhörig seien 
 
für die Stimme der Not, dass sie verschlossen seien 
 
für den Lärm und das Geschwätz, 
 
dass sie das Unbequeme nicht überhören. 
 
  
 
  Herr, segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen,  
 
  dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 
 
  dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, 
 
  dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick. 
 
  
 
Herr, segne meinen Mund, dass er dich bezeuge, 
 
dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, 
 
dass er heilende Worte spreche, 
 
dass er Anvertrautes bewahre. 
 
  
 
    Herr, segne mein Herz, dass es Wohnstatt sei deinem Geist, 
 
    dass es Wärme schenken und bergen kann, 

 
 dass es reich sei an Verzeihung, 
 
 dass es Leid und Freude teilen kann. Amen 
 
        (Sabine Naegeli) 


