
 

 

So 10. Juli 2022 

 

15. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr C 

„Wer ist mein Nächster?“ 

 

Lk 10,25-37 

In jener Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu 

stellen, und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben 

zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was 

liest du? Er antwortete:  

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben  

mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele,  

mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken,  

und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm:  

Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben!  

 

Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus:  

Und wer ist mein Nächster?  

 

Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach 

Jéricho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn 

aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und ließen ihn 

halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab; er sah 

ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle; er sah 

ihn und ging vorüber.  
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Ein Samaríter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm; er sah 

ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf 

seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein 

eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und 

am nächsten Tag holte er zwei Denáre hervor, gab sie dem Wirt und 

sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es 

dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.  

 

Wer von diesen dreien meinst du, ist dem der Nächste geworden, der 

von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der 

barmherzig an ihm gehandelt hat.  

 

Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle du genauso! 

 
https://www.bibelwerk.de/fileadmin/sonntagslesung/c_jahreskreis.15_e_lk.10.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.bibelwerk.de/fileadmin/sonntagslesung/c_jahreskreis.15_e_lk.10.pdf
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Gedanken zum Bibeltext 

Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Wer aber 

ist mein Nächster?  

 

Auf den ersten Blick, so scheint es, kann man diese Frage leicht 

beantworten. Mein Nächster, meine Nächste, das sind die, die mir am 

Nächsten sind. Also die Kinder und Erwachsenen, die ich gut kenne 

und mag. Das könnten sein: 

- meine Familie und Freunde 

- die Kindergartengruppe und Schulklasse 

- Fußballmannschaft, Tanzgruppe, Musikverein, Kindergruppe… 

- Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und in Pfarrei und 

Gemeinde viel zu tun habe 

- … 

Jesus antwortet auf die Frage „Wer ist mein Nächster?“ mit der 

Geschichte von einem Mann, der überfallen wird und auf Hilfe hofft.  

 

Um die Geschichte zu verstehen, muss man wissen, dass der Mann, der 

überfallen wird, der Priester und der Levit zum gleichen Volk gehören 

und den gleichen Glauben haben: Alle drei sind Juden. Wenn also 

jemand hilft, dann doch bestimmt der Priester und der Levit, könnte 

man meinen. Doch sie gehen vorbei. 

 

Die beiden haben auch einen Grund. Der Priester und der Levit haben 

einen wichtigen Dienst im Tempel. Wenn sie dem Verletzten helfen, 

werden sie unrein. Dann dürfen sie aber ihren Tempeldienst nicht 

mehr verrichten. Das wollen sie vermeiden und lassen den Verletzten 

liegen. 

 

Und dann ist da noch ein Samariter, ein Mann von einem fremden Volk. 

Daher mögen die Juden die Samariter nicht besonders gern. Man 

könnte sogar sagen, die Samariter sind die Feinde der Juden. 

 

Ausgerechnet ein Fremder, ein Feind eilt dem überfallenen Mann zu 

Hilfe. Dem Samariter ist das egal. Er sieht nur, dass der Mann jetzt Hilfe 

braucht, deshalb kümmert er sich um ihn. 
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Jesus Antwort ist also ganz deutlich: Es ist der mein 

Nächster, der meine Hilfe und Unterstützung braucht.  

Egal, wo er herkommt und ob ich ihn kenne oder nicht.  

Egal, ob ich ihn mag oder nicht. 

Auch dann, wenn mir ein Grund einfällt, wieso ich nicht helfen kann. 

 

Überlegt doch mal: Wer kann meine Hilfe und Unterstützung 

brauchen? Wem kann ich der Nächste sein?  

 

Zusammengestellt von Maria Simböck 

Referat Ehe Familie Kinder, Bistum Passau 2022 

Ausmalbild: christlicheperlen.wordpress.com 
 

 

 

 

 

 

  


