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10. Juli 2022 

Schrifttext: Lk 10,25—37 

In den vergangenen Tagen hat mich ein griechisches Wort beschäftigt. Es lautet: 
ἀντιπαρέρχοµαι (antiparérchomai), auf deutsch bedeutet das: vorbeigehen. Die-
ses Wort kommt zweimal im heutigen Evangelium vor. Der Priester und der Levit 
gehen an dem vorbei, der niedergeprügelt und ausgeraubt am Straßenrand liegt. 
Dieses Wort beschäftigt mich. Denn es heißt wörtlich: „(gegenüber) vorbeigehen“.  1

D.h. der Priester und der Levit wechseln die Straßenseite. Der Priester und der Le-
vit gehen also nicht bloß vorbei. Über beide heißt es wörtlich: „Er sah ihn und 

wechselte auf die andere Straßenseite“ (Lk 10,31b.32b).  
Nun beginnt unser Evangelium heute vollkommen anders, nämlich mit der Frage 
nach dem ewigen Leben: „Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu er-

ben?“ (Lk 10,25). Im Grunde ist das die Frage, wie die Botschaft vom Reich Gottes 
im Leben eines Menschen ankommen kann. Anders gesagt: Es ist die Frage, wie 
wir nicht nur Hörer, sondern „Täter des Wortes“ (Jak 1,22) werden können. Die Zu-
sammenfassung des jüdischen Gesetzes im Doppelgebot der Gottes- und Nächs-
tenliebe ist für Jesus der Weg. Und ich meine: Er ist so einfach, dass ihn jede/r 
gehen kann. Allerdings ist die Frage des Gesetzeslehrers eine Fangfrage. Und da-
mit geht es ihm nicht um die Frage: Wie kann ich ein Leben aus dem Glauben füh-
ren?, sondern: Welchen Fehler wird Jesus machen? Der Gesetzeslehrer möchte von 
außen schauen. In allem, was Jesus sagt, geht es aber darum: „Handle danach und 

du wirst leben!“ (Lk 10,28).  
Darum ist das Beispiel des barmherzigen Samariters wichtig. Er zeigt die Haltung: 
„Nicht schauen, sondern tun.“ Der Seitenwechsel ist wichtig. Die Funktionäre der 
Religion im Gleichnis, also der Priester und der Levit, sehen und wechseln die 
Straßenseite. Die Haltung des Priesters und des Leviten zeigt offen: Die Not inter-
essiert mich nicht; ihr gehe ich offen aus dem Weg. Mir kommt es so vor, dass es 
in der Gesellschaft den Trend gibt: Menschen leben nebeneinander, aber aneinan-
der vorbei. Man schaut, dass man mit anderen nicht in Berührung kommt. Es gibt 
auch das bewusste Wegschauen, um seine Ruhe zu haben. Unzählige Male wie-
derholt sich der Seitenwechseln, und innerlich wie gesagt: „Das geht mich nichts 
an.“  
Und mir kommt es so vor, dass der Samariter, der als Ungläubiger gilt, auch die 
Straßenseite wechselt, nämlich zum Verwundeten hin. Das „Tun des Wortes“, so 
Jesus, hängt nicht vom Glaubensbekenntnis oder vom Taufschein ab. „Täter des 

Wortes“ ist der, der sich unterbrechen lässt und zwar unabhängig vom Gebetbuch. 

 Vgl. Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament nach der Ausgabe von 1

D. Eberhard Nestle, bearbeitet von Fritz Reinecker, Gießen/Basel 191992, S. 156 (zu Lk 
10,31).
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Jesus meint damit: Als Christen sind wir aufgerufen, uns unterbrechen zu lassen. 
Als Christen sind wir aufgerufen, dass uns die Dinge interessieren. Für Christen 
haben die Vorrang, die am Weg liegen, unabhängig von meinen Plänen. Konkret 
wird das beispielsweise in der Gesprächskultur. Wie oft hat man in den Medien 
den Eindruck, dass Gespräche, Diskussionen und Debatten aneinander vorbei ge-
führt werden. Statt aufeinander zu hören, reden sie aneinander vorbei. Gespräche 
bekommen eine andere Qualität, wenn ich mir zuerst die Position meines Gegen-
übers zueigen machen. Darum war es im Mittelalter bei universitären Disputatio-
nen verpflichtend, dass zuerst das Argument des anderen wiederholt wurde; da-
mit wurde klar, ob es verstanden wurde. Erst dann durfte die Antwort gegeben 
werden. Dieses Vorgehen bedeutet: Ich gehe hin zum anderen. Ich wechsle auf die 
Seite meines Gegenübers. Dass das auch den Glauben betrifft, zeigt die Deutung 
der Kirchenväter vom Gleichnis vom barmherzigen Samariter: Sie sagen: Jesus ist 
der eigentliche Samariter. Er wechselt die Straßenseite in unsere Wirklichkeit. Da-
mit kommt er uns Menschen zu Hilfe. Und er hilft mit dem Einsatz seines Lebens 
bis zum Tod am Kreuz. Jesus zeigt, dass seine Worte Tat werden. 
Άντιπαρέρχοµαι — er sah ihn und ging zu ihm hinüber. 
Der Gesetzeslehrer möchte mit seiner Frage eigentlich sein Leben nicht ändern. Es 
geht aber immer darum, die Straßenseite im richtigen Augenblick zu wechseln 
und sich dabei an Jesus zu orientieren. „Werdet Täter des Wortes und nicht nur 

Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst!“ (Jak 1,22).
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