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Auslegungssache 11:  Fünfter Sonntag nach Ostern 
 

Lesung 

Lk 10,25-37 

In jener Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: 

Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht 

im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 

ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und: Deinen 

Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. 

Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und 

sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus:  

Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. 

Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und liessen ihn 

halb tot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab; er sah ihn und ging 

weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein 

Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm 

hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein 

Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am andern Morgen holte er 

zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für 

ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du: Wer 

von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern 

überfallen wurde? 

Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu 

ihm: Dann geh und handle genauso! 

 

Auslegung 

Ausnahmsweise greife ich keine der für diesen Sonntag vorgegebenen Lesungen auf. Der 

Grund ist der 200ste Geburtstag einer Frau. Am 12. Mai 1820 wurde Florence Nightingale 

geboren, die in Grossbritannien als Begründerin der modernen Krankenpflege und Reformerin 

des Sanitätswesens und der Gesundheitsfürsorge in die Geschichte eingegangen ist. Berühmt 

wurde sie, als sie während des Krimkrieges (1853-56) eine Gruppe von Pflegerinnen leitete 

und den Krankenhausbetrieb organisierte.  

Waren über Jahrhunderte die meisten Pflegenden Ordensschwestern, woher der Name 

„Krankenschwester“ ja kommt, wurde im 19. Jh. deutlich, dass es grosse Mängel in diesem 

Bereich gab. Die Schaffung von Ausbildungsstätten und Organisation des Berufs der 

Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger war eine absolute Notwendigkeit. 

Die Motivation der Florence Nightingale war aber auch stark religiös geprägt. In ihrem 

Tagebuch findet sich der Satz: „Gott sprach zu mir und rief mich in seinen Dienst“. Sie hatte 

sich schon 1837 anlässlich einer Grippeepidemie als Pflegerin eingesetzt. Sie absolvierte 
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fortan Ausbildungen und stieg bis zur Leiterin eines Pflegeheims auf. Den Posten gab sie 

wieder auf, um Cholerakranke zu pflegen. Als Nachrichten von den Gräueln des Krimkrieges 

die Not der Soldaten bekannt machten, reiste sie mit einer Schar von Pflegerinnen ins 

Kriegsgebiet und organisierte Hilfe. 

Unabhängig von der persönlichen Leistung wird Florence Nightingale zu einem Symbol für die 

fürsorgliche Hilfe an Verwundeten und Kranken. Dabei galt ihr Interesse nicht etwa nur der 

menschlichen Seite, sondern auch der Statistik, also der Daten, mithilfe welcher ein besseres 

Bild der benötigten Ressourcen erhoben werden konnte. Nightingales Arbeit war ein 

wichtiger Faktor in der Ausbildung moderner Krankenpflege, Gesundheits- und 

Armenfürsorge. 

Kommen wir nun zum Gleichnis des barmherzigen Samariters, welches aus zwei Gründen 

interessant ist. Einerseits erzählt Jesus vom Verhalten eines Menschen, der uneigennützig 

hilft, als er einen Verwundeten antrifft. Andererseits gibt es aber die Rahmenhandlung, in der 

ein Gesetzeslehrer Jesus aufs Glatteis zu führen versucht. Dass Menschen anderen gegenüber 

hilfsbereit sein sollen ist fast selbstverständlich. Die theologische wichtigere Frage wird in der 

Rahmenhandlung angesprochen: wer ist mein Nächster? 

Jesus setzt mit der Geschichte ein Zeichen, das vielen Zeitgenossen nicht gerade willkommen 

gewesen sein dürfte. Denn er sagt damit, dass das Befolgen des Gesetzes, speziell des 

kultischen Reinheitsgebots, den Leviten und den Priester zu unbarmherzigen Menschen 

macht. Es ist eine offene Kritik daran, dass diese Gesetze absolut sind und dem Wohl der 

Menschen übergeordnet. Es muss, so sagt Jesus, gerade umgekehrt sein: das Wohl eines 

Verletzten ist viel wichtiger als die Befolgung des Gesetzes. Dazu kommt, dass der Mann aus 

Samarien für die Juden ein ‚Fremder‘, ein ‚Andersartiger‘ ist, mit dem man nicht verkehrt. 

Ausgerechnet dieser Mensch erweist sich als der Hilfsbereite und Barmherzige. Das ist 

gleichzeitig die Forderung, dass ethnische und religiöse Abgrenzungen genausowenig über der 

Menschlichkeit stehen dürfen. 

Aber wie gesagt, der eigentliche Höhepunkt der Geschichte ist die Frage, wer mein Nächster 

ist. Das Liebesgebot verlangt von mir grundsätzlich eine Haltung von Mitmenschlichkeit und  

Nächstenliebe. Doch ob das erfolgreich ist, stellt sich oft erst heraus, wenn ich mit einer 

Notsituation konfrontiert werde. Wenn ich dann menschlich und barmherzig handeln kann, 

ist Nächstenliebe nicht bloss ein Lippenbekenntnis, sondern eine beständige Fähigkeit. So wie 

eben im Gleichnis beim Mann aus Samarien. So wie bei Florence Nightingale. So wie bei den 

unzähligen Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern, wie beim gesamten medizinischen 

Personal, das in der Corona-Krise für die pflegebedürftigen Menschen da ist. 

Die Hilfebedürftigkeit macht einen Menschen zu meinem Nächsten. Ob ich ihn/sie mag oder 

nicht, kann nicht entscheidend sein. Ob er/sie mich mag ebenso wenig. Gerade darin liegt das 

Tolle wie auch die Krux der Barmherzigkeit. Es ist eine Haltung, in der ich nicht auf Hautfarbe, 

Religion, Geschlecht oder Veranlagung etc. schaue, sondern völlig unvoreingenommen 

menschlich bin und mich dem Mitmenschen als Nächster zur Verfügung stelle.  


