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Samariter Christus

"Wer ist denn mein Nächster?"
Das Evangelium vom barmherzigen Samariter wird eingeleitet durch ein Gespräch zwischen Jesus und einem Gesetzeslehrer. Er wollte Jesus auf die Probe stellen. Auf seine Frage, was er tun müsse, um das ewige Leben zu erlangen, weist ihn Jesus auf die Worte hin, die ein gläubiger Jude dreimal am Tag spricht und die man das Credo Israels nennen kann (vgl. Dtn 6:6 und Lev 19:18).
Und so antwortet ihm dann auch der Gesetzeslehrer: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und: deinen Nächsten wir dich selbst.“ Jesus bestätigt ihm, dass er richtig geantwortet habe. Es käme nun darauf an, danach zu handeln. Dann werde er leben, dann werde er das ewige Leben erlangen. Der Gesetzeslehrer gibt sich noch nicht zufrieden und fragt: Wer ist denn mein Nächster?

Liebe steht über dem Gesetz
Jesus erläutert nun nicht in lehrhafter Form, wer ein Nächster sein könnte, sondern erzählt eine Geschichte, die gleichnishaft die Frage des Gesetzeslehrers beantwortet. Wir kennen diese Geschichte von Jugend an und könnten sie sicherlich auswendig nacherzählen. Die Geschichte von dem Mann, der von Räubern überfallen, ausgeplündert und halbtot am Wege liegen gelassen wurde. Ein Priester, der vorüber kam, sah ihn und ging weiter. Desgleichen tat es auch ein Levit. Dies ist jemand, der im Tempel von Jerusalem seinen Dienst versah. Ein Mann aus Samarien hingegen kümmerte sich um den am Wege Liegenden und tat für ihn all das, was in seinen Kräften stand.
Damit gibt Jesus dem Gesetzeslehrer zu verstehen, dass es wichtiger ist, einem Menschen in seiner Not beizustehen, als eine gesetzliche, in diesem Fall eine rituelle, kultische Pflicht zu erfüllen. Dies erinnert an das Wort Jesu. „Darum lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer“(Mt 9:23). Jesus stellt dem Gesetzeslehrer einen Menschen aus Samarien als vorbildlich hin. Die Samariter wurden von den Juden nicht zum auserwählten Volk gezählt. Dennoch hat dieser von den Juden abgeschriebene Mann an dem dem Tode ausgesetzten Menschen barmherzig gehandelt. Der hätte ja auch sagen können: Wie du mir, so ich dir. Wenn ich schon von den Juden verachtet werde, warum soll ich dann einem Juden zu Hilfe kommen? 

Die Frage nach dem Nächsten
Nachdem Jesus diese Geschichte erzählt hatte, fragt er den Gesetzeslehrer: „Was meinst du: Wer von diesen dreien hat sich als Nächster dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde?“ Welche Antwort hätte er ihm geben können als diese: „Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat.“ Und Jesus: „Dann geh und handle genau so!“ Die Frage des Gesetzeslehrers, wer sein Nächster sei, beantwortet Jesus anders, als dieser erwartet hatte. Jesus fragt nicht: Wer von den dreien hat in dem unter die Räuber Gefallenen seinen Nächsten gesehen? Sondern: Wer hat sich ihm als Nächster erwiesen? Dies ist eine andere Fragerichtung. Der Samariter - er ist der Nächste, er ist dem der Hilfe Bedürftigen zum Nächsten geworden. Von den Dreien erkannte sich der Mann aus Samarien als der Nächste für diesen geschundenen Menschen. Indem er ihn wahrnahm in seiner Hilfsbedürftigkeit, mit ihm fühlte, für ihn sorgte, ist er ihm als Mensch ganz nahe gekommen. Ist er ihm hier und jetzt zum Nächsten geworden. 

Hier und jetzt dem Andern zum Nächsten werden
Jesus geht es sicher auch um die Nächstenliebe als eine für alle Menschen geltende Forderung der Menschlichkeit. Doch viel mehr geht es ihm um das Hier und Jetzt, um den konkreten Menschen, dem ich zum Nächsten werden soll. Dort, wo ich ihm begegne, ihn in seiner Not wahrnehme. So hat auch Jesus gehandelt, der an keiner menschlichen Not vorüberging. Nehmen wir die Geschichte mit dem Zöllner Zachäus. Als Jesus nach Jericho kam, nahm er den ganz hinten auf einem Maulbeerfeigenbaum Sitzenden wahr, kehrte bei dem in Schuld gefallenen Oberzöllner ein, zum Entsetzen der Frommen und Gesetzestreuen, und bewirkte seine Umkehr. Immer hielt Jesus auf seinem Weg inne, wenn er einen Menschen sah, der in Not geraten war. Allen hilfsbedürftigen, an Leib oder Seele erkrankten Menschen ist Jesus zum Nächsten geworden. Er hat keine Grenzen gezogen zwischen Juden und Nichtjuden. Auch kultische und rituelle Abgrenzungen waren ihm fremd. So darf man in dem Mann aus Samarien, den er dem Gesetzeslehrer als Vorbild der Nächstenliebe vor Augen stellte, Jesus selbst erblicken.
Dies hat Bischof Franz Kamphaus in einem Gebet zum Ausdruck gebracht. Mit ihm wollen wir zum Samariter Christus beten und ihn bitten, dass er sich unser annehme und dass wir selber anderen in ihren Nöten nahe kommen. 

Christus!
Du siehst den am Boden Liegenden.
Du gehst nicht vorbei.
Du beugst dich nieder.
Du rührst den Menschen an.
Du verbindest seine Wunden.
Du richtest ihn auf.
Du heilst ihn.
Samariter Christus!
Sieh mich an.
Geh nicht an mir vorbei.
Beuge dich über mich.
Rühre mich an.
Verbinde meine Wunden.
Richte mich auf.
Heile mich.
Samariter Christus!
Du rufst uns,
dass wir sehen,
dass wir nicht vorübergehen,
dass wir uns niederbeugen,
dass wir Menschen anrühren,
dass wir Wunden verbinden,
dass wir aufrichten,
dass wir heilen - 
zusammen mit dir,
Samariter Christus!
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