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Predigtgedanken zum Evangelium
15. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
15. Juli 2001
von Johannes Keinhoerster
johkein@compuserve.de
Rechnung ohne Wirt
Mit Schülern, den unmündigen (Grundschülern), habe ich oft das Gleichnis vom barmherzigen Samariter besprochen, und immer waren es spannende Unterrichtsstunden.
Doch dann kam einmal die Frage, die Jesus gestellt hat: "Was meinst du: Wer von diesen Dreien hat sich als der Nächste erwiesen?"
Und da ich meinen Schülern auch das Rechnen beibrachte, blieb es nicht aus, dass einer einmal sagte: "Falsch! Es sind vier!" Weil nicht nur Lehrer ihre Schüler sehr gut kennen, sondern auch Schüler ihre Lehrer, muss er wohl meine erstaunte Miene und mein Unverständnis ob seiner Aussage erkannt haben, denn er fügte schnell hinzu: "Der Priester, der Levit, der Samariter und der Wirt."
Da stand ich nun und war mit meinem Latein (meiner Weisheit) am Ende.
Sollte Jesus hier dem Gesetzeslehrer eine falsche Frage gestellt haben? Oder hat Jesus gar die Rechnung ohne den Wirt gemacht? Kaum vorstellbar. Ich halte Jesus für einen Realisten.
Ich vertraute auf das Wirken des Heiligen Geistes und auf die Unbekümmertheit meiner Schüler, die nicht durch theologische Studien und die Tradition der Bibelauslegung voreingenommen waren.
Bald hatten wir herausgefunden, dass es drei verschiedene Handlungsmuster in diesem Gleichnis gibt:
	Priester und Levit kannten die Schrift und konnten (verbal) genau sagen, was Gottes Wille ist. Weil sie aber den Willen Gottes nicht verinnerlicht hatten, konnten sie ihn nicht durch ihr Handeln umsetzen und gingen vorüber.
	Der Wirt handelte berufsmäßig. Er half und bekam dafür Geld. Er fragte nicht nach Gottes Willen, denn er war als Wirt, als Geschäftsmann, angesprochen und um Hilfe gebeten worden.

Und der Samariter? Sein Handeln war weder durch Schriftenstudium noch durch finanzielles Denken geprägt. Er hatte sich sein natürliches, angeborenes Gefühl für Menschlichkeit bewahrt. Er hatte Mitleid/Erbarmen mit einem hilflosen Menschen.
Und so wurden am Ende drei menschliche Handlungsweisen deutlich:
	Ein Handeln durch das Studium der heiligen Schriften beeinflusst, das leider oft an der realen Bedürfnissen der Menschen vorbei/vorüber geht (Priester/Levit),
	ein sachliches, professionelles Handeln, für das man bezahlt wird und sich bezahlen lässt

und ein natürliches, menschliches Handeln aus dem Inneren heraus, von Mitleid geprägt, ohne Nebengedanken, aus Liebe heraus, gottgewollt.
Und auch heute noch im Pensionsstand bleibt die Frage offen: Hat Jesus sich verzählt, als er das Gleichnis erzählte? oder anders ausgedrückt: Wie kommt der Levit, der ja eigentlich überflüssig für das Geschehen ist, in die Handlung?
Bei der Suche nach einer Antwort kommt mir der ketzerische Gedanke: Sollte vielleicht ein früher christlicher Erzähler dieser Begegnung Jesu mit dem Schriftgelehrten, das nicht von Nächstenliebe geprägte Handeln des jüdischen Priesters, noch übersteigert haben, indem er den ebenso schlecht handelnden jüdischen Leviten hinzugefügt hat?
Ich hoffe jetzt jedesmal, dass mir beim Lesen/Hören dieser Bibelstelle ein Licht aufgeht oder in der anschließenden Predigt eine plausible Erklärung genannt wird.
Mittlerweile glaube ich fest, dass dieses Gleichnis ohne den Leviten jesusgemäßer ist. Mit der Erwähnung des Leviten schon durch Jesus hätten vielleicht damals schon seine Jünger gesagt: "Meister, es sind vier, oder hast du die Rechnung ohne den Wirt gemacht?"
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