
1 
 

 
 
 
 

 
Christian Ceconi 
 
Predigt am Sonntag letzten Sonntag nach Epiphanias zu Lukas 10,25-37 am 
31.01.2021 
Predigtreihe Diakonie in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Eben-Ezer, 
Berlin-Lichterfelde  
 
Predigttext 
 
Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, 
was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? 26Er aber sprach zu ihm: 
Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? 27Er 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). 28Er aber sprach zu 
ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du leben. 

29Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn 
mein Nächster? 30Da 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. 

31Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinab zog; und als er ihn 
sah, ging er vorüber. 32Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und 
ihn sah, ging er vorüber. 33Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam 
dahin; und als er ihn sah, jammerte es ihn; 34und 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. 35Am 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. 

36Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter 
die Räuber gefallen war? 37Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da 
sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen! 
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Liebe Gemeinde, 
 
erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Einen Neu-Berliner zum 
Predigen einzuladen ist ja ein gewisses Wagnis, für beide, für die Zuhörer, weil 
sie nicht wissen, was sie bekommen und für den Prediger, weil er nicht weiß, 
ob er den Erwartungen gerecht wird. Was die Situation zum Wagnis macht, ist 
die Verletzlichkeit, die darin liegt. Man zeigt ja immer etwas von dem, was 
einen bewegt und am Herzen liegt. Und da sind wir schon beim Thema 
Diakonie in der Kirche. Denn da geht es auch um den Umgang mit 
Verletzlichkeiten und ganz konkret mit denen, die verletzt sind. So auch im 
Evangelium, das Sie mir für heute zu predigen aufgegeben haben. 
 
Lesung: Lukas 10,25-37 
 
Vielleicht kennen sie die Plakatkampagne der Diakonie: Unerhört. Eine 
Vielzahl von Motiven. 
Unerhört wütend. Unerhört süchtig. Unerhört obdachlos. Unerhört depressiv. 
Unerhört behindert. Unerhört radikal. Unerhört einsam. Unerhört 
transsexuell. 
Dazu gibt es Fotos von Betroffenen. Und sie haben eines gemeinsam mit dem, 
wovon Jesus erzählt. Keiner hört sie. Naja, sagen wir fast keiner. 
 
 
1. 
Im Grunde ist also das klassische Plakat für Diakonie die Geschichte, die sie 
vielleicht alle schon lange kennen. Die Geschichte vom Barmherzigen 
Samariter. Die haben wir vorhin gehört. 
Ein Mann geht von Jericho nach Jerusalem, quer durch die judäische Wüste. 
Links und rechts Höhlen, Räuberhöhlen. Und tatsächlich, der Wanderer fällt 
unter die Räuber, verliert alles was er bei sich hat bis aufs letzte Hemd, wird 
zusammengeschlagen. Immerhin sein Leben, lassen sie ihm. So liegt er 
hilfesuchend am Straßenrand. 
Ein Levit, ein Tempeldiener kommt vorbei und lässt ihn links liegen. Ebenso 
ein Priester. Dann kommt ein Ausländer, ein Samariter. Und der erbarmt sich. 
Leistet erste Hilfe, Sammelt ihn auf, bringt ihn in ein Gasthaus und lässt ihn 
dort weiterpflegen. 
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Kennt jeder, die Geschichte. Sie ist so sprichwörtlich geworden, dass der 
ungeliebte Samariter von damals heute ein Sinnbild für Hilfe ist. Nach ihm 
sind Rettungsdienste und Krankenhäuser benannt und wir verwenden ihn als 
Begriff für einen, der Gutes tut. 
Also: alles klar. Soweit alles bekannt. 
 
Mit der Geschichte ist es wie mit einem guten Film. Wenn man sie noch 
einmal anschaut entdeckt man eine Fülle von Details und manchmal noch 
einen weiteren Handlungsstrang. 
 
Die ganze Sache beginnt mit einem Lehrgespräch. Einer kommt zu Jesus und 
will mit ihm Glaubensdinge diskutieren. Er fragt: Was muss ich tun, um das 
ewige Leben zu bekommen? 
Und Jesus fragt ihn: Was steht denn im Gesetz geschrieben? 
Er antwortet: 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. 
Und als Jesus sagt: Gut geantwortet, versucht der Fragende den Spieß 
umzudrehen. 
Er fragt: Wer ist denn mein Nächster? 
 
2. 
Und Jesus bringt keine Definition. Er erzählt eine Geschichte, und das ist klug. 
Denn Geschichten bringen in Menschen etwas in Bewegung. Leben besteht 
nicht aus Definitionen, Leben besteht aus Begegnungen. 
Und so begegnen uns in der Geschichte die verschiedenen Möglichkeiten des 
Menschseins. 
Lassen Sie sich einmal auf die Geschichte ein. Wer sind Sie dann? Wo bleiben 
Sie hängen? 
 
Sind Sie der, der unter die Räuber gefallen ist? Eigentlich waren Sie friedlich 
unterwegs, aber auf einmal sind sie da, wollen ihnen ans Leder und Sie haben 
keine Chance sich zu wehren. Als Sie zur Besinnung kommen bleibt Ihnen nur 
noch die Hoffnung, dass irgendeiner Ihnen zur Seite steht. Aber als zwei 
einfach vorbeigehen, beginnt die Hoffnung in Ihnen zu schwinden. 
 
Oder sind Sie einer von den Räubern. Schnell den Wehrlosen gepackt und 
abgezockt. Er ist ja selber schuld, wenn er sich in die Wüste begibt. Auch noch 
allein, dieser Einfaltspinsel….. 
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Sind Sie vielleicht der Levit oder der Priester: „Helfen würde ich ja gern. Aber 
ich bin gerade in Eile. Auf dem Sprung zu neuen Aufgaben. Ich bin ja nicht der 
einzige, der hier vorbeikommt. Ich bin sicher, da wird sich einer kümmern. 
Und so schlimm sah es doch gar nicht aus. Man kann eben nicht allen helfen.“ 
 
Oder der Samariter? Der ein Auge hat für den, der leidet. Ihm aufhilft und 
dafür sorgt, dass er wieder zu Kräften kommt. 
 
3. 
Ein Kollege von mir hat mal eine Schulklasse gefragt: die Geschichte wird ja 
von Jesus erzählt; was glaubt ihr, wer von den Personen in der Geschichte ist 
Jesus? 
 
--- 
 
Die meisten haben gesagt: Ganz klar, Jesus ist der Samariter. Er hat den 
Leuten geholfen, viele geheilt und Gutes getan. 
 
Nur Alexander war anderer Meinung. Er sagte: Ich bin ganz sicher. Jesus, das 
ist der, der unter die Räuber gefallen ist. Den haben Sie doch fertig gemacht am 
Ende. 
 
Und ich denke, beides stimmt. Wer sich der Liebe zuwendet, wer bei der Liebe 
bleibt, der kann in Verlassenheit geraten. Wer sich einsetzt für den anderen, 
wer mit Herz und Hand für andere einsteht, der steht manchmal alleine da. 
 
Wenn ich die Geschichte lese wie Alexander, bleibt sie trotzdem eine 
Hoffnungsgeschichte. Denn der unter die Räuber fällt, wird zwar von zweien 
alleine gelassen, aber am Ende wird seine Hoffnung auf Hilfe nicht 
enttäuscht. Sein Schrei nach Hilfe bleibt nicht unerhört. 
Das nährt in mir die Hoffnung, dass Liebe niemals umsonst ist. Gott wird die 
nicht enttäuschen, die seinen Willen tun – das liest Alexander in der 
Geschichte und ich mit ihm. So stärkt mich der Glaube, bei der Liebe zu 
bleiben, auch wenn ich die Begrenztheit an vielen Stellen erfahre. 
 
4. 
Nun haben Sie mich heute eingeladen, damit ich erzähle, wie das funktioniert 
mit der Diakonie in der Verkündigung Jesu. 
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Im Grunde ist das ganz simpel. Steht am Schluss: wenn Du verstanden hast, 
dass der Samariter getan hat, was in dieser Situation geboten war. Dann gehe 
hin und tue das gleiche. 
 
Jetzt haben Sie mich das nicht als lauter Einzelpersonen, sondern als 
Gemeinde gefragt. Weil wir uns heute zum ersten Mal sehen, kann ich ihnen 
die Antwort, was das für Ihre Gemeinde bedeutet, kaum sinnvoll geben. 
Aber ich kann mit Ihnen teilen, welche Fragen ich mir stelle und von welchen 
Fragen ich mir wünschen würde, dass unsere (Stadtmissions-)Gemeinden sie 
sich stellen. 
Was der Samariter macht, als er an der Unfallstelle vorbeikommt ist, dass er 
hinhört. Er hört den Geschlagenen am Wegesrand röcheln und bleibt stehen. 
 
Das ist das Erste, was ich mir von einer Gemeinde wünschen würde, die 
diakonisch ist. Dass sie hinhört, was Not tut, rechts und links am Wege. Dass 
sie hört, was nottut, bei den Menschen, die um sie herum sind. Im Stadtteil, 
im Freundeskreis. Denn die größte Versuchung einer Gemeinde ist, nur auf 
das zu hören, was sie selbst braucht. Oder anders formuliert: Bei allem Tun 
die Frage im Hinterkopf zu haben, wann denn die Leute, mit denen wir uns 
beschäftigen, Sonntag morgens um 10 Uhr hier im Gottesdienst ankommen. 
Die Geschichte spricht da eine deutliche Sprache: Die, die nur den 
Tempelgottesdienst und das, was sie selbst für wichtig halten im Kopf haben, 
gehen vorbei und lassen den, der unter die Räuber gefallen ist, unerhört. 
 
Das Zweite ist: Schau auf’s Geld und sorge dafür, dass der Wirt genug hat, 
damit er den Verletzten versorgen kann. – Sie merken, hier wäre jetzt die 
ideale Stelle für einen Spendenaufruf für die Stadtmission. Oder ich sag es 
mal anders: Danke, dass Sie uns so treu unterstützen. 
Mir geht es aber nicht um den Spendenaufruf, sondern ich will damit sagen: 
Der Samariter verschenkt und zahlt ohne die Erwartung, dass etwas 
zurückkommt. In der christlichen Tradition nennen wir das Hingabe. Geben 
um des Gebens willen, im Vertrauen, dass man im Geben gewinnt und nicht 
verliert. Klingt unlogisch, funktioniert aber. Jedenfalls im Glauben. 
 
5. 
Schließlich will ich noch einmal zum Anfang der Geschichte zurückkommen. 
Zu der Rahmenerzählung wo Jesus auf die Frage antwortet: Meister, was 
muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen. Die Antwort kennt der 
Fragende schon: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, 
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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). 
 
Die Geschichte vom Barmherzigen Samariter übersetzt dieses Doppelgebot in 
den Alltag. Erinnern Sie sich, was der Schüler Alexander gesagt hatte auf die 
Frage, wo Jesus in der Geschichte vorkommt? 
Er sagte: Ich bin ganz sicher. Jesus, das ist der, der unter die Räuber gefallen ist. 
Den haben Sie doch fertig gemacht am Ende. 
 
Das heißt nichts anderes, als dass wir Christus begegnen, wenn wir den 
Unerhörten helfen.  
Dass wir Christus begegnen, wenn wir den Unerhörten helfen, das ist für mich 
eine aufregende und atemberaubende Sichtweise. 
Stellen Sie sich das vor: Sie geben dem Obdachlosen in der U-Bahn einen 
Euro oder fragen ihn, ob er einen Kaffee möchte. Und dabei denken Sie nicht: 
Ach, der Arme, da muss ich mal was geben. Sondern Sie denken: Danke, dass 
ich in dir Christus begegnen darf. Danke, dass Du mir hilfst zu entdecken, wo 
Gott ist in dieser Welt. 
In dem Moment geschieht vielleicht mehr Predigt und Verkündigung, als ich 
hier heute Morgen liefern kann. Denn wenn Sie so denken, dann spüren sie, 
wie sich eine ganze Weltsicht verändert und auch die persönliche Haltung. 
Es entwickelt sich eine Haltung, die Jesus in den Unerhörten entdeckt, ja 
erwartet. 
 
Ich wünsche mir eine Kirche, die genau diese Haltung einnimmt und ihre 
Liebe zu den Unerhörten ins Zentrum stellt, weil sie Christus sucht und ins 
Zentrum stellt, der in diese Welt gekommen ist. Unerhört und mit dem Ziel, 
unser Leben zu verwandeln. 
 
Amen. 
 
Fragen zur Bearbeitung und zum Austausch 
 

1. Wem fühlst Du Dich nah in der Geschichte? 
2. Wo steht für dich Jesus in der Geschichte? 
3. Von Jesus unserem Bruder zu reden führt uns zum Nächsten. Wo 

entdeckst Du Jesus auf Deinem Weg durch den Tag? 
4. Geben um des Gebens willen macht Sinn. Geht das für eine Gemeinde 

und wo führt das hin (auch finanziell)? 


