
Andacht September 2022              
 
Eingangsvotum  
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen 
 
Begrüßung 
"Christus spricht: was ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan"  
 
Mit diesem Vers aus dem Matthäusevangelium begrüße ich Sie 
ganz herzlich zur Audioandacht im September. Es geht heute in 
unserer Geschichte um Nächstenliebe und Mitleid. 
 
Psalm 121,9-12: 
Denn du, Herr, bist der Höchste. 
Du herrschst über die ganze Welt. 
Du stehst hoch über allen Göttern. 
Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse! 
Er beschützt das Leben seiner Frommen. 
Aus der Gewalt der Frevler reißt er sie heraus. 
Ein Licht strahlt auf über den Gerechten. 
Freude erfüllt die Herzen der Aufrechten. 
Freut euch, ihr Gerechten, über den Herrn 
und preist seinen heiligen Namen. 
 
Lied 324: (zum Mitsingen oder Hören): 
1. Ich singe dir mit Herz und Mund, 
Herr, meines Herzens Lust; 
ich sing und mach auf Erden kund, 
was mir von dir bewusst. 
2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad 
und ewge Quelle bist, 



daraus uns allen früh und spat 
viel Heil und Gutes fließt. 
6. Wer gibt uns Leben und Geblüt? 
Wer hält mit seiner Hand 
den güldnen, werten, edlen Fried 
in unserm Vaterland? 
7. Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir, 
du, du musst alles tun, 
du hältst die Wach an unsrer Tür 
und lässt uns sicher ruhn. 
 
 
Geistlicher Impuls 
 
Liebe Hörerin und Hörer, 
 
würden wir jetzt eine Umfrage machen, welche Geschichten 
aus der Bibel die bekanntesten sind, dann käme diese sicher 
ganz nach vorne unter die Top Ten: Die Geschichte vom 
barmherzigen Samariter. Wir kennen sie alle. Es ist die  
Geschichte, wenn es darum geht, Nächstenliebe zu erklären 
und wer auch sonst mit der Bibel nicht so viel am Hut hat, vom 
barmherzigen Samariter haben sie alle schon gehört. Er hat es 
ja auch bis in unsere Umgangssprache geschafft. Und es gibt 
den Arbeitersamariterbund, der sich nach ihm benannt hat. 
Unzählige Maler von Ernst Barlach bis van Gogh haben diese 
Geschichte bildlich umgesetzt.  Ich habe diese Geschichte 
schon früh im Kindergottesdienst gehört, da wird sie ja auch oft 
erzählt. Im Konfirmandenunterricht gehört sie selbstverständlich 
dazu. 
Wir kennen sie alle gut.? Zu gut, um noch Neues zu 
entdecken.? Wir hören sie uns erst einmal an: 
 
»Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde 
er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd 
aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon 
und ließen ihn halb tot liegen. Nun kam zufällig ein 
Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und 
ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle 



kam: Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam 
ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den 
Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, 
behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. 
Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein 
Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei 
Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte:›Pflege den 
Verwundeten! Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, 
wenn ich wiederkomme.‹ (Lukas 10,30-35) 
 
Warum hilft der Samariter überhaupt dem Verwundeten? 
Warum begibt er sich in Gefahr? Die Räuberbande könnte ja 
noch hinter der nächsten Ecke lauern? Was hat der Samariter 
davon, dass er sich die Mühe macht, sein Öl, seinen Wein, sein 
Geld zu opfern, nur um dem Verwundeten zu helfen? Ein 
kleines Sätzchen in der Geschichte gibt die Antwort. Als er ihn 
sah, hatte er Mitleid mit ihm. Dies ist der ganze Grund, warum 
diese Geschichte gut ausgeht. Ein Mensch hat Mitleid mit 
einem anderen. Oder in der Sprache der Bibel: Er erkennt im 
anderen seinen Nächsten, Er wird dem anderen zum Nächsten. 
 
Jesus antwortet mit dieser Geschichte auf die Frage, wer denn 
mein Nächster sei. Und die Antwort ist provozierend.  
Ein Priester und ein Levit gehen vorbei. Sie helfen nicht. 
Manchmal wird erzählt, sie hätten es eilig gehabt. Aber davon 
steht nichts in der Geschichte. Vielleicht trieb sie auch die 
Angst, selbst überfallen zu werden. Manchmal wird auch 
gesagt: als Priester und Levit waren sie für den Gottesdienst 
zuständig und waren kultisch rein. Durch den Kontakt mit Blut 
hätten sie sich kultisch verunreinigt.  
Aber in der Geschichte wird ja extra betont, dass sie von 
Jerusalem weggehen nach Jericho. Der Dienst im Tempel liegt 
also hinter ihnen.  
Vielleicht war es einfach so, dass der Priester und der Levit 
eben kein Mitleid hatten. Die Geschichte lässt es offen. 
 
Die eigentlich provozierende Gestalt ist die des Samariters. 
Ausgerechnet ein Samariter. 



Sie galten als Ketzer als Ungläubige. Keiner wollte mit ihnen 
Kontakt haben. Oft wurde ein großer Umweg in Kauf 
genommen, um ja nicht durch das Gebiet Samariens gehen zu 
müssen. Jesus war da anders. Er ging mit seinen Jüngern 
mitten durch dieses Gebiet. Jesus hatte keine 
Berührungsängste.  
 
Und so wie Jesus mit seinen Jüngern Grenzen überschritt und 
auf Menschen zuging, so wird auch in der Geschichte davon 
erzählt, wie das Mitleid Grenzen überschreitet. Die Grenze 
zwischen Juden und Samaritern war nahezu unüberwindlich. 
Aber: als er ihn sah, hatte er Mitleid. Das ist der Schlüsselsatz. 
Nicht ein Samariter findet einen überfallenen Juden am 
Wegesrand, sondern ein Mensch hat Mitleid mit einem anderen 
Menschen. Und das, sagt Jesus, ist die Nächstenliebe. 
 
Mitleid überspringt Grenzen. Das ist richtig und gut.  
Aber mir ist noch etwas anderes wichtig.  
Jesus erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter, 
nicht so, dass der Helfer sich bis zum Letzten aufopfert, sein 
Leben ändert und nur noch hilft. Nein, ganz im Gegenteil. Jesus 
erzählt, wie der Samariter klar und bestimmt hilft. Man hat das 
Gefühl, er weiß genau was er tun muss. Und Jesu erzählt, wie 
der Samariter sich zum richtigen Zeitpunkt, professionelle Hilfe 
organisiert. Natürlich gab es damals weder diakonisches Werk, 
noch Caritas oder ähnliche Hilfsorganisationen. Aber eine 
Herberge war ein guter Ort, einen Menschen pflegen zu lassen. 
Der Samariter hilft selbst, tut das was er tun kann, aber er hilft 
auch, indem er die richtige professionelle Hilfe organisiert. Er 
bezahlt den Wirt und macht sich auf den Weg, nicht ohne 
vorher anzukündigen, das er gegebenenfalls bei seiner 
Wiederkehr zusätzliche Kosten begleichen wird. 
Jesus fordert keine Selbstaufgabe. Auch nicht von 
Angehörigen. 
 
In der Nächstenliebe wird Gott sichtbar. Schaut nicht in den 
Himmel, um Gott zu sehen, schaut in die Gesichter eurer 



Mitmenschen, eurer Nächsten, der nahen Nächsten und der 
fernen Nächsten, da werdet ihr mich finden, so sagt es Jesus.  
Gottesliebe und Nächstenliebe gehören ganz eng zusammen.  
Gottes Liebe zu uns kann uns öffnen für die Liebe zu unseren 
Mitmenschen. 
Gehalten in Gott werde ich offen für Begegnungen, ich öffne 
mich, um zu helfen, aber auch um Hilfe anzunehmen. Gehalten 
von Gott kann ich den Mut entwickeln, Grenzen zu 
überschreiten zu meinem Nächsten, so wie der Samariter es 
getan hat.  
 
Amen 
 
Ein Lied zum Hören oder Mitsingen (Evangelisches 
Gesangbuch 673) 
1. Ich lobe meinen Gott, 
Der aus der Tiefe mich holt damit ich lebe 
Ich lobe meinen Gott, 
Der mir die Fesseln löst damit ich frei bin 
 
Refrain: 
Ehre sei Gott auf der Erde 
In allen Straßen und Häusern 
Die Menschen werden singen 
Bis das Lied zum Himmel steigt 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
Frieden auf Erden 
 
3. Ich lobe meinen Gott, 
Der mir die Tränen trocknet, damit ich lache 
Ich lobe meinen Gott, 
Der meine Angst vertreibt, damit ich atme 
Refrain: 
Ehre sei Gott auf der Erde 
In allen Straßen und Häusern 
Die Menschen werden singen 



Bis das Lied zum Himmel steigt 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
Frieden auf Erden 
 
 
Fürbitte und Vaterunser 
 
Guter und barmherziger Gott, wir bitten um dein Licht für unsere 
Welt, in der so viel Finsternis durch Krieg, Terror, Gewalt und 
Not herrscht. Gib uns Menschen die Kraft zu handeln, wo wir 
sprachlos sind. 
Guter Gott , wir bitten um dein Licht für die unter uns, die im 
Dunkeln stehen, für die Mutlosen, für die Familien, die an ihre 
Grenzen kommen, die Einsamen und die Kranken. Schenke 
ihnen die Erfahrung des Trostes und der Hoffnung. 
Herr, wir bitten um dein Licht für die Menschen, die Aufgaben 
der Leitung in Politik, Wirtschaft und Kirche innehaben. Gib 
ihnen den Durchblick und die Kraft Entscheidungen für ein 
friedliches Miteinander zu treffen. 
 
Und alles, was wir jetzt nicht ausgesprochen haben, legen wir 
in das Gebet hinein, das Jesus uns gegeben hat: 
 
Vater unser im Himmel Geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe 
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen.  
 
Ein Lied zum Hören oder Mitsingen  
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus, meine Zuversicht 
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 



 
Segen 
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei Dir gnädig. Gott erhebe sein 
Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. 
 


