7. Einheit: „Geh und handle genauso!“
Auf dem Weg
Ein Weg – wohin könnte er
führen?
Welche Wege bist du heute
schon gegangen?
Wem bist du begegnet?
Gibt es Wege, Straßen, die
du gerne magst? Und
welche die du nicht so
magst?

Folgende Geschichte spielt sich auch auf einem Weg ab. Jesus hat sie uns erzählt:

Der barmherzige Samariter
Viele Menschen sind um Jesus versammelt. Da steht ein Gesetzeslehrer auf. Er will Jesus auf
die Probe stellen und fragt: Meister, was muss ich tun, um ewig bei Gott leben zu dürfen?
Jesus sagt zu ihm: Was steht in den Heiligen Büchern geschrieben? Was liest du dort?
Der Gesetzeslehrer antwortet: 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 sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagt zu ihm: Du hast richtig
geantwortet. Handle danach und du wirst leben! Der Gesetzeslehrer will seine Frage
rechtfertigen und sagt: Und wer ist mein Nächster? Da erzählt Jesus ein Gleichnis:
Ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho hinab. Das ist ein gefährlicher Weg, ein Schlucht,
in der Räuber lauern und wilde Tiere. Da wird der Mann von Räubern überfallen. Sie
plündern ihn aus und schlagen ihn nieder; dann gehen sie weg und lassen ihn halbtot liegen.
Zufällig kommt ein Priester denselben Weg herab; er sieht den Man liegen – und geht
weiter. Da kommt ein Levit – ein Mann, der im Tempel seinen Dienst versieht – er sieht den
Mann – und geht vorüber.
Da kommt ein Mann auf einem Esel geritten. Er ist auf der Reise. Er ist ein Mann aus
Samaria, ein Samariter. Einer, von dem die Leute sagen: Der kennt die Gebote Gottes nicht.
Der gehört nicht zu uns. Der Samariter sieht den Mann liegen – und er hält an, steigt von
seinem Esel herunter, geht zu dem Mann, dießt Öl und Wein auf seine Wunden und
verbindet sie. Dann hebt er ihn auf seinen Esel und bringt ihn zu einer Herberge und sorgt für
ihn. Am nächsten Tag holt er zwei Denare hervor, gibt sie dem Wirt und sagt: Sorge für ihn,
und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.
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Da fragt Jesus den Gesetzeslehrer: Was meinst Du? Wer von diesen dreien ist dem
Ausgepländerten zum Nächste geworden? Der Gesetzeslehrer antwortet: Der barmherzig
an ihm gehandelt hat. Der Mitleid hatte und ihm geholfen hat.
Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle du genauso!
Lukas 10,25-37
Du kannst die Geschichte auch als Video im Internet anschauen:
https://www.katholisch.de/video/24314-29-der-barmherzige-samariter
Was hat dir in der Erzählung besonders gut gefallen? - ...
Was hat dich in der Erzählung geärgert? - ...

Wo kann ich helfen? _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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