
Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende  
Gottesdienst in Kressbronn, 31.01.2021, 10.00 Uhr 

1759. Predigt Pfr. i.R. Gerhard Henßler, Lukas 10,29f 
 
Herr Jesus, schenk Reden, Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Komm, 

Heiliger Geist, Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Der Schriftgelehrte wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist 

denn mein Nächster? Jesus antwortete: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem 
hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber... Lukas10V29f 

 
1. Ich bin verlorener, als ich denke 

 
Diese Geschichte vom barmherzigen Samariter wird oft missbraucht, indem den 

Zuhörern die Leviten verlesen werden, sie würden in großem Bogen an den Nöten 
dieser Welt vorübergehen.  

Sie warnen uns, dass wir eine göttliche Verpflichtung hätten, den unter die Räuber 
Gefallenen hingebungsvoll zu helfen. Sie legen uns die gnadenlose Last auf, einem 
Franz von Assisi oder einer Mutter Theresa nachzueifern. 

Das ist zwar nicht immer falsch. Samariter werden gebraucht. 
Das Evangelium von Jesu ist aber weit mehr als nur der Aufruf zur 

Mitmenschlichkeit: Jeden Tag eine gute Tat! oder: Seid nett zueinander! 
Die Bibel geht weit über das hinaus, was andere Religionen und Ideologien 

verkünden; nämlich: Helft den Armen! Das sei eine Gottespflicht! 
Ich glaube, Jesus erzählt die Geschichte vor allem darum, dass WIR uns persönlich 

in dem Erschlagenen, in dem unter die Räuber Gefallenen, wiedererkennen, der in 
seiner hoffnungslosen Verlorenheit einen Retter und Helfer braucht, zu dem wir in 
unserer lebensbedrohlichen Lage schreien: HERR, hilf mir! Ich gehe unter! Geh Du 
nicht an mir und an meiner Todesnot vorüber!  

Da liegt er also, der Mensch, zwischen Steinen und Felsblöcken eingeklemmt. Er 
durchleidet die schmerzliche Urerfahrung, die sich seit Kain und Abel in unsere Welt 
eingebrannt hat: Wehe dem Menschen, der in die Hände von Menschen fällt.  

Sie haben ihn ausgeplündert und halbtot liegengelassen.  
Er wird seine letzten Kräfte mobilisiert haben - und zu sich gesagt: Das war‘s! Hier 

findet mein armes Leben sein schreckliches Ende! Aus! Schuss! Vorbei! Amen! 



So empfindet sich auch der Kranke nach dem verheerenden Verkehrsunfall, nach 
der letzten Chemo - oder auf Intensiv: Das war‘s! Hier findet mein armes Leben sein 
schreckliches Ende! Aus! Schuss! Vorbei! Amen!  

Alle diese Erfahrungen laufen auf die ohnmächtige Feststellung hinaus: Unheilbar! 
Untherapierbar! Ende! Aus! Schuss! Vorbei! Amen! 

Bei Licht besehen sind wir hilflos, trostlos, hoffnungslos. 
Martin Luther dichtete den Vers: Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar 

bald verloren! 
Solange wir für uns selbst verantwortlich sein wollen, überschätzen wir uns maßlos 

und scheitern elendiglich. 
 

2. Auch Andere sind verlorener, als sie denken 
 
Kaum zu glauben, aber wahr! Eine nicht mehr zu erwartende Wende tritt ein. Der 

Todgeweihte Mann hört Schritte.  
Zuerst glaubte er an eine Sinnestäuschung. Ganz selten kamen an dieser 

entlegenen Stelle Passanten vorbei. Doch die Schritte kommen näher: Ein Mensch! 
Ja, sogar ein Gottesmann! Ein Engel! Welch Geschenk des Himmels!! 

Alles in dem Geschundenen sehnt sich nach dem Helfer. Er wendet den Kopf und 
sieht ihn.  

Aber - was macht der Priester? Er schaut weg! Er läuft weg! Er geht vorbei!  
Dieser denkt verantwortungsbewusst an seine Familie: 
Schließlich habe ich für sie eine hervorgehobene Verantwortung. Man muss ja auch 

Prioritäten setzen im Leben! Die Frau braucht mich! Für die Kinder muss ich da sein! 
Der Gottesdienst beginnt bald! 

Der Passant sieht starr und gesetzlich auf die Übernächsten (Familie, Dienst), aber 
er übersieht den Allernächsten. Er hat einen verantwortungsvollen Weitblick, aber 
einen unverantwortlichen Nah Blick.  

Das Naheliegendste ist ihm nicht wichtig. Er stiehlt sich klammheimlich aus der 
Verantwortung.  

Wir alle haben dies Verhaltensmuster tief in uns drinnen. Wir sind erblich 
vorbelastet.  

Wir entziehen uns mit Vorliebe der allernächsten Verantwortung mit der 
Begründung: Ich setze meine Schwerpunkte anders, später, in größerer Entfernung, 
aber nicht hier und nicht jetzt. 

Solange wir von dieser Verantwortungslosigkeit nicht geheilt sind, sind wir 
verlorener als wir denken, und somit ungeeignet für das Reich Gottes. 

 



3. Wir sind geretteter als wir denken 
 
Nun war die Lage für den unter die Räuber Gefallenen absolut aussichtslos 

geworden. Der letzte Rest an Hoffnung ist aus ihm gewichen.  
Denn wenn man sich nicht mehr selbst helfen kann, wenn die Anderen einem auch 

nicht mehr helfen, dann hilft überhaupt nichts mehr. 
Der Tod ist dann die einzige Erlösung. Deshalb bringen auch erneute Tritte keine 

Bewegung mehr in den Sterbenden.  
Doch dann erscheint Einer unverhofft an diesem verfluchten Ort. Aber was ist das 

für Einer, der Mann auf dem Esel?  
Sein komisches Äußeres lässt nichts Gutes erwarten. Was will der? Samariter sind 

Ausländer!  
Samariter war ein Schimpfwort. Gibt der mir den letzten Todesstoß?  
Doch dann geschieht es: Dem Samariter zerreißt es das Herz.  
Es jammert ihn. 
Er hält an. 
Er unterbricht seine Reise. 
Er legt sein Vorhaben auf Eis.  
Er steigt herab.  
Er beugt sich zu dem Geschundenen.  
Er kniet sich ins Elend.  
Er gibt Wein zur Stärkung - und zur Linderung der Schmerzen.  
Er hebt den Zerschlagenen auf. 
Er trägt ihn.  
Er legt ihn auf seinen Esel. 
Er bringt ihn in ein Gasthaus. 
Er übernimmt die Kosten.  
Er bezahlt.  
Er kommt wieder. 
Dieser Samariter wird für ihn, den Verlorenen, das Leitbild verantwortlicher 

Nächstenliebe.  
Er übt Barmherzigkeit.  
Er rettet vom sicheren Tod.  
Dieser barmherzige Samariter ist Jesus. In dieser Liebes-Gestalt sollen wir Ihn 

erkennen. 
Als armer Eselsreiter kommt er daher. Fragende Blicke sagen: Was kann aus 

Nazareth Gutes kommen? Was will dieser? Steig herab vom Kreuz, wenn du der Sohn 
Gottes bist! 



Und Jesus steigt herab. Aber nicht vom Kreuz, sondern aus der Ewigkeit. In unsere 
verfluchte Welt. Weil es Ihn jammert. Weil es Ihm vor unserer Not das Herz zerreißt.  

Wir sind verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben.  
Er steigt zum Elenden, zum Kaputten herunter. Zu mir und zu dir. 
Verlorene werden gefunden. Wunden verbunden. Schmerzen gelindert. 

Ausgezehrte gestärkt. Verletzte geheilt. Sterbende lebendig gemacht. Vereinsamten 
Gemeinschaft geschenkt. Verschuldete entschuldet. Zur Hölle Verfluchte zu 
geliebten Gotteskindern.  

Psalm 23 erfüllt sich: Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein! Gutes 
und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang! Ich werde bleiben im Hause 
des HERRN immerdar!  

Jesus hebt und trägt.  
ER trägt mich in Liebe.  
ER zeigt sich für mich zuständig. 
ER ist für mich verantwortlich.  
ER bezahlt meine Rechnungen mit seinem eigenen Blut und Leben.  
ER rettet mich vom ewigen Tod. 
ER verzeiht mir meine Lieblosigkeit, mit der ich mich egoistisch, faul und bequem, 

aus der Affäre gestohlen habe.  
Keiner hat je so viel Verantwortung für dich und für mich übernommen wie ER. 

Jesus zeigt uns in dieser Geschichte die Barmherzigkeit seines Vaters im Himmel. 
Weil wir mit solch großer, ewiger, göttlicher Barmherzigkeit umgeben sind, darum 

wollen auch wir uns heilen lassen, neu leben, ewig leben, getröstet sterben, unseres 
Heil ganz gewiss sein, empfangen und gerne weitergeben. Darum: SEIT BARM-
HERZIG, WIE AUCH EUER VATER BARMHERZIG IST. Amen.  

 
 


