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Wer einen Nächsten nötig hat 
Wen man in den Blick nimmt
Eigentlich war es nur ein Versprecher, der mich auf die Idee brachte: „Ich fühle mich wie der überfallene Samariter!“ Die Verhältnisse waren schnell wieder zurechtgerückt, aber der Gedanke blieb. Warum nicht dieses Gleichnis aus der Sicht des Opfers anschauen?
Ich weiß natürlich um die Tatsache des Gleichnisses. Es geht um den richtigen Umgang mit dem Nächsten, der mich braucht. Die Frage stand im Evangelium: „Wer hat sich als der Nächste erwiesen?“ Aber was hat dieser Mensch tatsächlich erlebt?
Aus der Sicht des Opfers
Er fiel unter die Räuber. Warum gerade er? Was hatte er den Menschen getan? „Die Räuber plünderten ihn aus“ heißt es im Gleichnis. Der Mann wurde um das gebracht, was er bei sich trug. Das Kapital für den Kauf oder der Erlös, den er erzielt hatte, war weg. Die Zukunft sah plötzlich ganz anders aus.
Der Mann wurde niedergeschlagen und blieb halbtot liegen. Alle Knochen schmerzten, die blutenden Wunden verschmutzten seine Kleidung. So mag man sich nicht fühlen. Auf der anderen Seite konnte er auch froh sein: Er lebte noch. Die Räuber hatten ihm das Geld und die Achtung genommen, aber nicht das Leben.
Der Priester und der Levit sahen ihn und gingen vorüber. Ob er sie auch wahrgenommen hat? Ob er erlebt hat, dass sie sich abwenden? Das Opfer eines Messerstechers hat erlebt, dass Autofahrer aus Angst vor verschmutzten Sitzen wieder Gas gaben. Dies war für ihn im Abstand schlimmer als die Stichwunden. Die Wunden heilten – seine Erinnerung an den wegfahrenden Menschen blieb. Es war das Gefühl: „Es interessierte ihn nicht, ob ich verblute oder nicht!“
Endlich kam der Samariter vorbei. Ein Mensch, der stehen blieb und schaute, was er tun konnte. Ob das Opfer gleich „den Fremden“ zugeordnet hat? Oder war es nur erst einmal der Mensch, der sich kümmerte? War er erst einmal der Mensch, der das erste erledigte? Der Fremde goss Öl und Wein in die Wunden und reinigte und verband sie. Das tat erst einmal weh – aber es war klar, warum. Vor diesem Fremden brauchte er keine Angst mehr zu haben. Dieser Fremde verstand ihn und tat ihm wohl. Er sorgte sich sogar über den Moment hinaus.
So wurde schließlich der Wirt der letzte Mensch, mit dem das Opfer zu tun bekam. Bei dem Wirt konnte er die Schritte in den Alltag wieder lernen. Bei dem Wirt konnte er die inneren und äußeren Kräfte wieder sammeln. Von Wirtshaus her konnte er seine Angelegenheiten regeln.

Ausgeliefert, aber gehalten
Der Mann, der unter die Räuber fiel, war denen ausgeliefert. Auch dem barmherzigen Samariter war er ausgeliefert. Er konnte sich nicht helfen. Er musste sich helfen lassen. Erst in der Zeit beim Wirt begann für das Opfer wieder der Weg in die Selbstständigkeit. Da konnte er wieder sagen, was er wollte. Und er konnte verneinen, was er nicht wollte. Aus der Enge der Not wurde wieder die Weite der Eigenständigkeit. Und daraus wurde vielleicht wieder die Zukunft.

Wer ist mein Nächster 
Wer ist mein Nächster – dies bleibt eine Frage für heute. Ist der Verfolgte mein Nächster? Ist es das Opfer von Gewalt? Ist es mein gemobbter Arbeitskollege? Ist es vielleicht der Mensch, der sich vergebens um etwas beworben hat?
Wenn ich den Gedanken des Vertrauens in die Menschheit weiterführe, entsteht ein ganz neues Spektrum. Jeder ist mir dann der Nächste, der nicht mehr an das Gute im Menschen glauben kann. Jeder ist mir dann der Nächste, der es nicht mehr schafft, Vertrauen zum Nächsten aufzubringen. Jeder ist mir dann der Nächste, der mir ausgeliefert ist. Dann kann mein Verhalten wieder Zukunft eröffnen. Dann kann mein Verhalten wieder zu einer Haltung des Vertrauens führen. Dann kann mein Verhalten dazu beitragen, dass Menschen ihre Not austrauern. Das hilft dem Menschen und unserer Zeit.
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