
15. SONNTAG IM JAHRESKREIS  Der Sonntag || 10. 7. 2016 

Das Wort zur Schrift

Mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter stellt Je-
sus klar: Die Frage nach dem Nächsten ist kein theoretisches 
Problem, das gelöst wird, indem man darüber diskutiert und 
argumentiert, sondern eine Frage der Praxis: Geh und handle 
genauso!

Die Hilfsbereitschaft des Samariters ist vorbildlich, von sei-
nem Glauben ist nicht die Rede. Doch wo Liebe konkret wird, ist 
Gott gegenwärtig. Die gelebte Nächstenliebe hat sakramentalen 
Charakter. 

Jesus nennt in der Geschichte zwei Arten von Hilfestellungen. 
Zuerst die akut notwendige Hilfe des Samariters, der „Erste 
Hilfe“ leistet und den Verletzten versorgt. Danach gibt er dem 
Wirten Geld und überträgt ihm die weitere Sorge für das Opfer. 

Man kann darin auch die Gründungsgeschichte der Caritas 
in ihrer Doppelgestalt sehen: Caritas als Hilfsbereitschaft und 
Nächstenliebe im konkreten Lebensvollzug der Menschen, und 
Caritas als Sozialeinrichtung, die Spenden braucht, um Men-
schen in Not helfen zu können. 

Dass ausgerechnet ein Priester und ein Levit vorübergehen 
ohne zu helfen, macht nachdenklich. Sie meinen, Gott besser 
zu dienen, indem sie sich von der konkreten Not nicht aufhal-
ten lassen, damit sie die Zeiten, rituellen Gebote und Vorschrif-
ten des Tempeldienstes einhalten können. 

Seitdem Gott Mensch geworden ist gilt: Jeder Mensch ist ein 
Tempel Gottes. So gesehen gibt es 
zwei Formen von „Tempeldienst“, die 
zusammengehören und nicht gegen-
einander ausgespielt werden dürfen: 
Liturgie und Nächstenliebe, Gottes-
dienst und Menschendienst. 

Meister Eckhart hat die Geschichte 
vom barmherzigen Samariter auf den 
Punkt gebracht: „Die wichtigste Stunde 
ist immer die Gegenwart. Der bedeu-
tendste Mensch ist immer der,  der dir 
gerade gegenübersteht. Das notwen-
digste Werk ist immer die Liebe.“   

  Egal ob Heide oder Jude: Wenn er Hilfe braucht, 
dann suche keine Aus� üchte ihm zu helfen, was 
auch immer ihm Schlimmes widerfahren ist. 

Chrysostomus († 407)

Suche keine Ausflüchte!

               

Evangelium nach
Lukas 10, 25-37

Nicht abwarten, 
mit anpacken

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!
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Das Wort ist ganz 
nah bei dir, du 

kannst es halten
Lesung aus dem Buch Deuteronomium 30, 10-14

Alles ist durch ihn 
und auf ihn hin 

geschaffen 
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Kolosser 1, 15-20

Mose sprach zum Volk:
Du sollst auf die Stimme des Herrn, deines 

Gottes, hören und auf seine Gebote und 
Gesetze achten, die in dieser Urkunde der 

Weisung einzeln aufgezeichnet sind. Du sollst 
zum Herrn, deinem Gott, mit ganzem Herzen 

und mit ganzer Seele zurückkehren. 
Denn dieses Gebot, auf das ich dich heute 

verp� ichte, geht nicht über deine Kraft 
und ist nicht fern von dir.

Es ist nicht im Himmel, so dass du sagen 
müsstest: Wer steigt für uns in den Himmel 

hinauf, holt es herunter und verkündet es uns, 
damit wir es halten können?

Es ist auch nicht jenseits des Meeres, so dass 
du sagen müsstest: Wer fährt für uns über das 
Meer, holt es herüber und verkündet es uns, 

damit wir es halten können?
Nein, das Wort ist ganz nah bei dir, es ist 
in deinem Mund und in deinem Herzen, 

du kannst es halten.

Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren 
Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöp-
fung. Denn in ihm wurde alles erscha� en im 

Himmel und auf Erden, das Sichtbare und 
das Unsichtbare, � rone und Herrschaften, 

Mächte und Gewalten; alles ist durch ihn 
und auf ihn hin gescha� en.

Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat 
alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, 

der Leib aber ist die Kirche. Er ist der 
Ursprung, der Erstgeborene der Toten; 

so hat er in allem den Vorrang.
Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in 

ihm wohnen, um durch ihn alles zu 
versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden 

wollte er zu Christus führen, der Friede 
gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut.
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Mag. Josef Grünwidl ist 
Pfarrer in Perchtoldsdorf.

Aktuell
In jener Zeit wollte ein Gesetzeslehrer Jesus auf 
die Probe stellen. Er fragte 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 

Antwortpsalm: 
69 (68), 14 u. 17.30-31.33-34.36-37

Kehrvers: 
  Ihr Gebeugten suchet den Herrn; 

euer Herz lebe auf!

Wer aber ist mein Nächster?

BRINGT KIRCHE INS HAUS!


