
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                 15. Sonntag im Jahreskreis 2013 

kann man das Ewige Leben mit dem Dienst am Menschen in Not vergleichen? Ge-
nießen Priester, Leviten oder Samariter einen Vorrang, um in das Reich Gottes zu 
kommen? Anders ausgedrückt, gibt es dabei einen Unterschied zwischen Priestern, 
Laien und Reichen? In einem Gespräch mit Priesteramtskandidaten und Ordens-
schwestern sagte unser Papst Franziskus, wenn sie launisch sind, wenn sie immer 
lange Gesichter machen, brauchen sie nicht mehr Priester oder Nonne werden. Die 
Menschen heute brauchen Menschen, die glücklich und frohgemut sind. Es stimmt! 
Wenn das Reich Gottes ein Ort der Freude und des Friedens sein soll, müssen die 
Menschen, die das vermitteln, auch im Leben hier auf Erden das zum Ausdruck 
bringen. 

Wir hörten gerade im Evangelium die Geschichte über den Mann, der von den Räu-
bern überfallen wurde. Obwohl der Priester und der Levit den Verletzten sahen, 
gingen sie vorbei. Nur der Samariter, der aus dem ausgeschlossenen Volk Israels  
stammte, half ihm. Die Samariter waren eine Mischlingsgruppe. Sie blieben keine 
reinen Juden mehr, weil sie mit den assyrischen Besetzern des Volkes verkehrten. 
Der gute Samariter, der Heilbringende und Rettende für den Überfallenen, wurde 
von den Israeliten ausgeschlossen und ausgegrenzt. Biblisch gesagt: „Er (Jesus) ist 
der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein gewor-
den ist.“ (Apg. 4,11) 

Diese Geschichte zeigt uns die Antwort auf die Frage, die wir gleich am Anfang 
gestellt haben, nämlich, wer kann leichter in das Reich Gottes kommen. Die Ge-
schichte erklärt uns deutlich, dass nicht unbedingt der Priester wegen seines Amtes, 
oder einer, der in der Gesellschaft irgendeinen Rang hat, sondern der in das Reich 
Gottes kommt, der Menschen in Not hilft. Obwohl er von den Israeliten als Samari-
ter ausgegrenzt und ausgeschlossen war, wurde er von Jesus Christus hoch gelobt 
und gepriesen wegen seiner Tat der Nächstenliebe.  

Es gibt viele Menschen, die in unserer Gesellschaft immer wieder Menschen in Not 
helfen. Sie setzen sich durch ihr soziales und caritatives Engagement für die Not der 
Menschen in der ganzen Welt ein. Viele Menschen, die für die Hochwassergeschä-
digten in unserem Land oder für viele andere Projekte gespendet haben, sind alle 
nicht unbedingt fleißige Kirchgänger. Aber wir müssen sagen, dass auch sie die gu-
ten Samariter unserer Gesellschaft sind. Dafür sage ich Vergelt’s Gott. Diese sind 
nicht weniger wertvoll als die fleißigen Kirchgänger. Warum gehen wir regelmäßig 
in die Kirche? Damit wir die Kraft bekommen, um die vielen nötigen, guten Taten 
zu vollbringen. Das Kirchgehen muss das Tun oder Handeln ermöglichen. Die gute 
Tat alleine erreicht vieles, aber nicht alles. Wer beides kombinieren kann, ist auf 
einem noch besseren Weg. Ich frage mich, wohin führt mein Weg heute zur Kirche, 
zu den Menschen oder zu beiden? 

Ihr Pfarrer Saju Thomas   


