
 

Frage des Monats 

12 große ? aus dem Buch der Bücher 

 

 

 

Frage im August 

"Wer ist mein Nächster?“ (Lk 10,25) 

Ausgabe 9/12 

 

 

 



BIBELSTELLE Lk 10, 25 - 37 

Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand 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 Jericho 

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. Ein Samariter 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 Denare 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!“ 

 

 

 



Impuls 

„Wer ist mein Nächster?“ - Eigentlich ist das doch ganz klar - würde man meinen. 

Ich wende mich einfach dem zu, der meine Hilfe oder meine Ansprache benötigt. Aber 

oft ist es nicht so einfach. Ich merke bei mir, dass es oft leichter ist, Menschen zu helfen 

oder ihnen beizustehen, die mir sympathisch oder die meiner Lebenswelt nahe sind. 

Sprich, ich entscheide, wer meine Hilfe bekommt und wer nicht. Ich ordne ein, wer am 

meisten Hilfe braucht. Vielleicht kennen Sie ähnliche Situationen. Ich glaube auch, dass 

das etwas ist, was die meisten Menschen so beschreiben würden. „Manchen Menschen 

ist aber auch sehr schwer zu helfen!“ - kann man da einwenden und das stimmt. Ich 

habe eine gewisse Zeit in einem Altenheim gearbeitet. Dort gab es einen Bewohner, 

der psychiatrisch auffällig war und zugleich viel Pflege benötigt hat. Zu ihm ist keiner 

gerne reingegangen - er hat das Pflegepersonal beschimpft und manchmal auch 

geschlagen. Sehr unangenehm! Eines Tages war ich auch wieder bei dem Herrn 

eingeteilt, da entdeckte ich Fotos von ihm und seinen Freunden auf einer Mountainbike-

Tour. Ich habe ihn darauf angesprochen und auf einmal war der Bewohner sehr 

zugänglich und ich habe gespürt, wie er sich gefreut hat, dass er nicht nur als 

unangenehmer Pflegefall gesehen wurde. Das hat mir dann das Arbeiten mit ihm 

leichter gemacht. Ich glaube, dass es das ist, was Jesus mit „dem Nächsten“ meint. 

Nämlich, dass man auch in fremden oder unsympathischen Menschen zuerst einen 

Menschen sieht. Ein Mensch, der genau so auf der Suche nach Anerkennung, 

Wertschätzung und gemocht-werden ist, wie ich selbst auch. 

Ich wünsche uns, dass wir das immer mehr erkennen! 

 

 

 



Gebet  

Willkommen 

Ein Blick 

ein Schritt 

ehrlich 

warmherzig 

freundlich 

ein Händedruck 

ein Wort 

verständnisvoll 

wohlwollend 

interessiert 

Zuneigung 

Hinwendung 

Mit-Menschlichkeit 

Ich habe euch 

ein Beispiel 

gegeben 

von Mensch 

zu Mensch 

(Text Pfarrbriefservice Peter Schott) 

Sr. Julia Eder 

Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es aktuelle 

Informationen und Impulse,  

Pfr. Hilger ist telefonisch unter 089 62819000 erreichbar.  

+Bleiben wir in Verbindung! 
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