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Dies ist wohl eins der berühmtesten Gleichnisse – und wird so oft missverstanden! Viele glauben, dass 
dieses Gleichnis nur eines vermittelt: handle so und du wirst ein guter Mensch. Das ist falsch! In diesem 
Gleichnis geht es um die Frage: wie wird ein Mensch gerettet? 

Wenn wir uns den Kontext anschauen, sehen wir, dass sich viele Leute um Jesus versammelt haben. 
Ein Schriftgelehrter kommt mit schlechten Absichten zu Jesus, er will ihn versuchen. Jesus sieht 
allerdings direkt in das Herz dieses Mannes, er weiß, wie er ihm entgegentreten muss. 

Der Schriftgelehrte stellt ihm die wichtigste und eine sehr persönliche Frage: was muss ich tun, um 
ewiges Leben zu bekommen? Auch wenn dieser Mann alle Gesetze und Traditionen kennt, so wird hier 
doch deutlich, dass eine große Unsicherheit in seinem Herzen wohnt. Jesus antwortet mit einer 
Gegenfrage: Was steht im Gesetz geschrieben? Diese Frage ist sehr leicht für den Schriftgelehrten zu 
beantworten. Er zitiert die zwei Gebote, die alle 10 Gebote Gottes umfassen: „Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen 
Kraft und mit deinem ganzen Verstand, und deinen Nächsten wie dich selbst“ (V. 27). Dieses Gesetz 
beschreibt die Beziehung zwischen Mensch und Gott und Mensch und Mensch – die Liebe schließt 
alles mit ein. Die Liebe ist die Erfüllung und Zusammenfassung des Gesetzes. Jesus sagt: du hast 
richtig geantwortet. Da denken wir natürlich: stopp, und was ist mit dem Evangelium?! Jesus antwortet 
hier sehr präzise, denn der Schriftgelehrte hat gefragt, was er selbst tun muss. 

Doch warum verliert Jesus hier kein Wort über Sünde und Gnade? Der Schriftgelehrte wollte sich selbst 
rechtfertigen (V. 29). Vor wem? Vor den Menschen! Er wollte sein Gewissen zufriedenstellen und er hat 
es mit Selbstgerechtigkeit gestillt. Seine weitere Frage, „Und wer ist mein Nächster?“, zeigt eindeutig, 
dass er glaubt, kein Problem mit seiner Liebe zu Gott hat. Eine falsche Selbsteinschätzung! Und trotz 
seiner Frage wird deutlich, dass er meint, seine Nächstenliebe sei auch kein Problem, es sei denn, 
Jesus hätte einen anderen Maßstab als er. Jesu Antwort ist ein Gnadenakt, er möchte ihm zeigen, dass 
er in Selbstgerechtigkeit gefangen ist. Das folgende Gleichnis zeigt, was du tun musst, um gerettet zu 
werden. Es ist für verlorene Menschen und hält Gottes Gesetz vor Augen. Es verdeutlicht diesen einen 
Punkt, daher müssen wir aufpassen, nicht zu viel hinein zu interpretieren. 

Es ist ein gefährlicher Weg von Jerusalem nach Jericho, Jesus verwendet hier Eckpunkte, die der 
Schriftgelehrte gut kennt. Nachdem ein Mann von Räubern ausgeraubt und verwundet zurückgelassen 
wird, kommt ein Priester, ein angesehener Mann und ein Diener des Herrn, vorbei. Er weckt Hoffnung, 
doch er geht vorüber, ohne dem Mann zu helfen. Das Gleichnis scheint zu sagen: Lasst uns schauen, 
wer sich für die Liebe – Gott und den Nächsten zu lieben – qualifiziert. Der Priester verfehlt diesen 
Maßstab und hat sich somit nicht für das ewige Leben qualifiziert. Er hätte lieben sollen und hat es nicht 
getan. Auch der Levit, jemand von der religiösen Elite, geht an dem Mann vorüber und disqualifiziert 
sich. 

In Versen 33-35 sehen wir dann eine Wende. Der Samariter kommt. Zur damaligen Zeit waren Juden 
und Samariter Feinde, die sich gehasst haben. Und ein Samariter soll nun der Held sein? Das muss den
Schriftgelehrten getroffen haben. Jesus wusste genau, welche Personen er für sein Gleichnis wählen 
musste. Der Samariter liebt, er hat Mitleid, sorgt sich um den fremden Mann und übt Großzügigkeit an 
ihm. Er zeigt eine Liebe ohne Grenzen für einen Fremden. Fazit: er liebte und qualifizierte sich für den 
Himmel. 



Das ist der Preis, den du zahlen musst, um ewiges Leben zu erben. Nicht nur deine Freunde und deine 
Familie lieben, sondern auch Fremde und deine Feinde – zu aller Zeit! Hier merken wir, dass wir auf 
diese Weise nur uns selbst so lieben können, wir wollen immer das Beste für uns. Hast du je andere so 
geliebt? Natürlich nicht! Und das ist der Punkt. Keiner liebt auf diese Weise und qualifiziert sich so für 
den Himmel! 

Der Schriftgelehrte schafft es nicht, den Samariter beim Namen zu nennen (Vers 37). Hier hält Jesus 
ihm seine Selbstgerechtigkeit vor Augen. Liebe macht keinen Unterschied! Was wäre geschehen, wenn 
er zugegeben hätte, nicht so lieben zu können? Er kehrte nicht um. Jesus lässt ihn gehen. Der 
Schriftgelehrte wusste nicht, dass vor ihm in diesem Moment der einzige stand, der vollkommen geliebt 
hat und sich für den Himmel qualifiziert hat. Er ging für uns ans Kreuz – was für eine grenzenlose Liebe! 
So liebt er uns, obwohl wir ihn verachtet haben. 

Lasst uns nicht den gleichen Fehler machen und sagen: ich brauche keinen Retter. Lasst uns umkehren
und zugeben, dass wir so nicht lieben können. Wir können diese Liebe nicht aufbringen. Gott ist 
derjenige, der uns Wachstum in der Liebe schenkt. 

Liebe zueinander und zu allen. Liebe soll unsere Motivation sein, das Evangelium zu 
verkündigen. 


