
Predigt am 17.1. 2021 in Ingelfingen über Lk. 10, 25-37; Thema: Der Andere hat Vor-

fahrt

Liebe Gemeinde!

Neulich fuhr ich mit dem Auto eine Hauptstraße entlang. Ich freute mich darüber, dass ich gut

vorankam. Doch da geschah es: Aus einer Seitenstraße rauschte ein anderes Fahrzeug heraus. 

Eine Vollbremsung von mir konnte das Schlimmste gerade noch verhindern. Der andere Fah-

rer war mindestens ebenso erschrocken wie ich. Durch eine entsprechende Geste entschuldig-

te er sich. Und meine Handbewegung zeigte ihm, dass ich diese Entschuldigung auch an-

nahm. Dann fuhr jeder von uns weiter. Da dachte ich: Dieses Mal habe ich aufgepasst. Und 

ein anderes Mal tut es ein Anderer für mich. 

Verkehrsregeln sind gut und wichtig. Ohne sie geht es nicht. Denn ein geordnetes Miteinander

auf der Straße hilft jedem Einzelnen. Dabei werden die besonders geschützt die im Zweifels-

fall die Schwächeren sind. Und hier denke ich zusätzlich zu allen anderen auch an die Fuß-

gänger sowie die Zweiradfahrer.   

In unserem heutigen Abschnitt geht es ebenfalls um so etwas wie Verkehrsregeln. Es geht um 

die guten Ordnungen Gottes, die dafür sorgen, dass unser gegenseitiger Umgang gelingt. Der 

Anlass dafür, dass dies hier zur Sprache kommt, ist die Frage jenes Gesetzeslehrers. Er wollte 

von Jesus wissen, was er tun müsse, um das ewige Leben zu haben. Es heißt dabei auch, dass 

dieser Mann Jesus damit auf die Probe stellte. Vielleicht wollte er hören, dass durch die Gna-

de sogar das ganze Alte Testament außer Acht gelassen werden kann.

Jesus aber antwortete sofort mit der Heiligen Schrift; als Zeichen: Der Wille des himmlischen 

Vaters gilt für jeden; mich eingeschlossen. Und zusammengefasst ist das in jenem Doppelge-

bot: „Liebe den Herrn deinen Gott und deinen Nächsten wie dich selbst.“

Hier finde ich die Art, wie der Schriftgelehrte nachhakte, sogar sehr gut: „Wer ist denn mein 

Nächster?“ Denn ich sehe dahinter die grundsätzliche Frage: „Wie kann ich Mitmenschlich-

keit praktisch im Alltag umsetzen?“ Darauf antwortete Jesus mit einem mitten aus dem Alltag

gegriffen Gleichnis. Es war dies etwas, was damals jederzeit so oder ähnlich hätte passieren 

können. Vielleicht ist es ja sogar tatsächlich passiert. Und der erste Hauptgedanke, den ich 

hierzu nun habe, lautet:

1.) Der andere hat Vorfahrt

Warum jener Mann nach Jericho unterwegs war, ist nicht erzählt. Vielleicht war er auf Ver-

wandtenbesuch. Oder er war auf dem Heimweg vom Tempel, wo er gebetet hatte. Viel-leicht 

ging der Mann den Weg zum ersten Mal. Vielleicht aber war dies für ihn auch Alltag. Doch 

was dann plötzlich geschah, hatte auf keinen Fall zu seiner Planung gehört. Zwar hatte es in 



jener Gegend Räuber gegeben. Aber dieser Überfall kam trotzdem sozusagen aus heiterem 

Himmel; mit üblen, weitreichenden Folgen: Verlust der Würde durch das Wegnehmen der 

Kleider, Verlust des gesamten Eigentums sowie Verlust der körperlichen Unversehrtheit. Und

dazu kommt noch der hilflose Zustand, in dem der Überfallene war.

Plötzliche Zwischenfälle, die einen aus dem geordneten Alltag werfen, gibt es jedoch auch 

heute oft. Jemand hat eine unangenehme Untersuchung vor sich. Aber er ist alleinstehend und

hat kein Auto. Oder es gibt innerhalb des Familienkreises einen unerwarteten Sterbefall. So 

etwas wirft aus der Bahn. Und es drückt zu Boden; auch ohne einen Raubüberfall. 

Leider gibt es dann jedoch immer wieder solche, die daran einfach vorbeigehen. Weil sie 

ihren Weg als den wichtigsten ansehen. Weil sie denken, dass das Erreichen ihres Zieles kei-

nen Aufschub duldet. So war es ja bei jenem Priester und dem Leviten; so wurden damals die 

Tempeldiener genannt. Sie waren nicht auf dem Weg zum Tempel. Sie waren nicht in der Ge-

fahr, einen zu leitenden Gottesdienst zu verpassen. Aber trotzdem gingen sie einfach vorbei. 

Und ich denke, dies liegt daran, dass sie sich unrein gemacht hätten. Denn die Berührung ei-

nes Schwerverletzten oder gar Toten hätte genau dazu geführt. 

Da hatten also welche ihren geplanten Tagesweg zu ihrem persönlichen Tagesziel zur persön-

lichen Hauptstraße gemacht. Leider passiert das auch heute immer wieder. „Keine Zeit!“ heißt

es dann. Obwohl die Alleinstehende oder der Trauernde so dringend auf Hilfe warten. Leider 

stimmen ja die Worte „keine Zeit“ oft sogar. Aber trotzdem kommt es öfter auch soweit, dass 

jemand erkennt: „Der andere hat Vorfahrt.“ 

So erkannte es ja damals auch jener Samariter. Samariter waren damals im Lande nicht be-

liebt. Sie waren ein Mischvolk aus Juden und Angehörigen fremder Völker, die sich in Israel 

angesiedelt hatten. Aber er unterbrach seinen Weg; obwohl er bestimmt ebenfalls ein festes 

Ziel gehabt hatte. Und er tat einfach das, was in diesem Augenblick zu tun war. Auch wir 

können das tun. Indem etwa Geschäftstermine abgesagt werden, um für den da zu sein, der 

gerade besondere Hilfe braucht. Denn oft gilt: Der Andere, der Schwächere, hat Vorfahrt.

Letztlich ist dies auch ein Hinweis auf Jesus selbst. Denn er ging ja in besonderer Weise den 

unteren Weg. Er ging zu denen, die ihn besonders brauchten und letztlich sogar ans Kreuz. 

Und uns die Vorfahrt in ein neues Leben zu geben. Damit komme ich nun zu einem zweiten 

wichtigen Gedanken. Und dieser lautet:  

2.) Meine Anliegen können warten

Jener Samariter war sicher nicht darauf vorbereitet, auf einen lebensgefährlich verletzten zu 

zu treffen. Denn einen „Erste- Hilfe Kasten“ hatte er nicht dabeigehabt. Aber er behalf sich 

mit dem, was er mit sich führte. Und das waren Öl sowie Wein. Ich vermute, dass der Samari-



ter damit dorthin unterwegs, wo sich ihm gute Absatzmöglichkeiten boten. 

Auf die Idee, seine kostbaren Waren anderweitig einzusetzen, war er sicher noch nie gekom-

men. Bis zu dem Augenblick, als er den Schwerverletzten sah. Dazu heißt es: „Der Anblick 

jammerte ihn“. Es lässt sich hier auch übersetzten: „Das machte etwas mit ihm. Das erschüt-

terte ihn bis ins Innerste.“ Und es ist schön, zu erkennen: Dieser Samariter wusste im nächsten

Augenblick ganz klar, was da zu tun ist. Denn so, wie das hier beschrieben wird zögerte er 

keine Sekunde. Er goss vom kostbaren Öl und vom noch teureren Wein auf die Wunden. So 

etwas desinfiziert. Und als Verbandsmaterial dienten wahrscheinlich abgerissene Streifen von 

Stoffballen. Oder möglicherweise sogar Stücke vom eigenen Gewand. 

Es ist sind hier keine solchen Gedanken überliefert wie etwa: „Schade um den schönen Wein 

sowie das wertvolle Öl. Nicht auszudenken, wieviel Gewinneinbuße ich dadurch jetzt habe. 

Vielleicht hätte ich das doch lieber bleibenlassen sollen“. Nein, sondern was hier geschieht, 

lässt sich treffender zusammenfassen mit den Worten: „Meine Anliegen können warten. Dann

muss der Verkauf später erfolgen. Und es kommt eben auch mal weniger Geld rein.“  

Aber auch heute kommt mancher oft in Situationen, in denen er erkennt: „Meine Anliegen 

können warten. Denn es gibt da, wo Mitmenschen in Not sind immer wieder großen Hand-

lungsbedarf. Mancher tut dann etwas, um sich keiner unterlassenen Hilfeleistung schuldig zu 

machen. Auch das ist schon etwas wert. Dies möchte ich betonen. Aber es gibt zu allen Zeiten

auch solche, die mehr tun als von ihnen gefordert ist. Das ist dann so, wenn hilfsbedürftige 

Ältere betreut werden. Aber es gibt ja darüber hinaus auch die vielen ehrenamtlich Tätigen. 

Vor ihnen habe ich immer große Hochachtung. Denn was sie tun ohne dabei nach Lohn zu 

fragen, lässt sich ebenfalls so zusammenfassen: „Meine Anliegen können warten“. 

Auf diese Weise wird ein großer Teil unserer Gemeindearbeit getragen. So werden Vereinsan-

gebote gestaltet. Und so werden Stiftungen für Notleidende gegründet. Auch hierbei ist Jesus 

uns Vorbild. Denn er ist unser Retter, unser Erlöser. Aber er hat uns auch neue Mitmensch-

lichkeit vorgelebt. Er konnte heuchelnden Pharisäern durch Gottes Wort klar den Spiegel vor-

halten. Aber auch dies hatte er getan, um sie für das neue Leben zu gewinnen. Zu betrügeri-

schen Zöllnern hatte er nicht gesagt: „Was ihr getan habt, war nicht so schlimm. Aber er hatte 

sich für sie eingesetzt, Zeit mit ihnen verbracht, sogar mit ihnen gegessen. Um ihnen zu zei-

gen: Ihr seid nicht zu schlecht dafür, unter Gottes Leitung nochmals neu anzufangen.“ Sich 

nach Jesu Vorbild für andere einzusetzen lohnt sich. Und damit bin ich bei dem, was unter 3.) 

noch zu sagen ist, nämlich:

3.) Wer draufzahlt, wird beschenkt

Ich finde es toll, wie jener Samariter geholfen hatte. Schon weniger wäre gut oder zumindest 



vertretbar gewesen. Er hätte den Verletzten in ein versteck bringen können. Er hätte ihm einen

kleinen Lebensmittelvorrat dalassen können und dann sagen: „Hier kannst du wieder zu Kräf-

ten kommen. Irgendwann kannst du deinen Weg fortsetzen. Ich aber muss jetzt schon weiter.“

Aber stattdessen brachte ihn der Samariter in einer Herberge unter. Und auch jetzt hätte dieser

am nächsten Morgen einfach weiterreisen können. Aber er tat noch mehr. Er sagte nämlich zu

dem Wirt: „Sorge für den Verletzten. Ich werde, wenn ich zurückkehre, für alles aufkommen, 

was du dafür aufwenden musstest.“ 

Mit diesen Worten holte der Samariter zwei Silbergroschen aus seiner Tasche. Und das ist 

mehr als einfach nur zwei Geldstücke. Denn der Silbergroschen war damals das, womit eine 

Familie einen Tag lang gut leben konnte. Und wer eine solche Münze hergab, zeigte damit: 

Ich gebe ein Stück meines Lebens an andere ab. Erst recht galt dies bei zwei solchen Münzen.

Erst helfen und dann auch noch draufzahlen; so hatte jener Samariter gehandelt.

Auch hier schaue ich wieder auf Jesus. Denn er hatte auch bezahlt. Nicht mit einem, zwei 

oder drei Silbergroschen. Nein, sondern vielmehr sogar wirklich mit seinem ganzen Leben. 

Dieses hat er für uns hingegeben als wie er selbst sagte: „Lösegeld für die vielen“. Damit hat 

er unsere Schuld, unsere Schulden beglichen. Das gilt grundsätzlich jedem Einzelnen. Es ist 

jedoch wichtig, dies für sich selbst im Glauben anzunehmen. Es ist wichtig, Jesus selbst in un-

ser Leben aufzunehmen. Mehr brauchen wir nicht zu tun, weil durch Jesus alles andere bereits

abgegolten ist. 

Daraus ergibt sich, dass wir auch für andere da sind. Manchmal fällt dies auch schwer. Vor al-

lem deshalb, weil die eigenen Erfordernisse ja auch noch da sind. Denn jeder hat ja auch noch

sein eigenes Leben. Jeder muss und soll in alldem auch auf sich selber schauen. Und er muss 

dabei darauf achten, dass seine eigene Lebensbilanz ebenfalls möglichst ausgeglichen ist. Da-

bei geht es um die Zeit, die jemand für andere einsetzt. Aber auch um Kräfte, die ja nicht un-

endlich vorhanden sind. Und mancher zahlt dann, wenn er sich einsetzt, ja wirklich auch erst 

einmal darauf. Dies hatte der Samariter so gemacht. Und bei uns heute ist es ja bei vielen, die 

sich ungewöhnlich stark einsetzen, ebenfalls so.

Aber ich habe es hier auch selbst oft schon erlebt: Wer draufzahlt, wird beschenkt. Dies ist 

nicht immer unbedingt durch einen Geldwert erkennbar. Aber dadurch, dass etwas von dem, 

was man eingebracht hat, in Form von Dank zurückkommt: Dank für das rechte Wort zur 

rechten Zeit. Dank für geschenkte Augenblicke. Oder auch die Freude darüber, dass da je-

mand ist, der regelmäßig für einen betet. Ich fühle mich durch so etwas beschenkt. Denn dann

erkenne ich: Ich bin eingebunden in das große Ganze der Geschichte Gottes mit der Welt.

Und letztlich ist es Jesus selbst, der mir alles gibt, was ich brauche. 



Die Frage jenes Schriftgelehrten an Jesus war gewesen: „Wer ist mein Nächster?“ Aber Jesus 

betont hier: Es geht um mehr, nämlich darum, wie jemand anderen zum Nächsten werden 

kann. „Handle so, dass es genau dazu kommt. sagt der Sohn Gottes. Und eine solche tätige 

Barmherzigkeit gelingt dort, wo jemand nach Gottes guten Ordnungen lebt. Ja, mehr noch. 

Wo er im entscheidenden Fall erkennt: Der andere hat Vorfahrt. Meine Anliegen können 

warten. Und wer draufzahlt, wird beschenkt. Ich wünsche uns allen den Blick auf uns 

selbst sowie auf den, der uns braucht. Aber noch mehr wünsche ich uns den Aufblick auf Je-

sus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.                  


