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Jesus und der Jurist 

Es ist interessant, dass das Gleichnis vom barmherzigen Samariter 

von Lukas, dem Arzt überliefert wird. Lukas sah darin ein Beispiel 

wie gelebte Liebe zur Bewahrung des Lebens beiträgt. Als Arzt hat 

es ihn fasziniert, wie Jesus den fragenden Juristen mit der kurzen 

emotionalen Erzählung von gelebter Barmherzigkeit zum 

Betroffenen gemacht hat. Wie stark die Begegnung mit Jesus den 

Juristen verändert hat, ist nicht überliefert. Das Gleichnis bewegt 

aber bis heute viele zu aktiver Nothilfe. 

Verwundete und die sozialen Institutionen 

Die Hauptfigur der Erzählung ist der Reisende. Zuerst wird er 

brutal überfallen und beraubt. Bis heute tragischer Alltag in vielen 

Gegenden dieser Welt. Leider passieren auch bei uns Gewalt-

taten, die Verletzte jeder Art hinterlassen. 

Der Verwundete hofft auf Hilfe, doch der Priester hat Feierabend. 

Jesus kritisiert religiöse Institutionen, die sich nur um Rituale mit 

Wein, aber wenig um die Pflege der Verwundeten kümmern. Als 

Amtsträger oder Angestellter einer Kirche kann man nach dem 

Gottesdienst nicht ausstempeln. Christsein verpflichtet. 

Als nächstes kommt der Levit. Er steht für soziale Institutionen. 

Der Verwundete hofft bei sich: «Der hilft mir sicher, ich habe ja 

treu die Versicherung bezahlt.» Doch der Sozialdiakon war ausser 

Dienst unterwegs. Leider ist es bis heute so, dass es bei einigen 

Institutionen lange geht, bis Unterstützungsanträge bearbeitet 

werden. Für manche Verletzte kommt die Hilfe zu langsam. 

Körperliche Wunden, die nicht gepflegt werden, können eitern. 

Seelische Verletzung warten nicht. Sie werden zu Traumata. 
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Unerwartete Hilfe und Pflege 

Hilfe bekommen Verwundete oft unerwartet von Menschen, die 

sich von den Wunden anderer bewegen lassen. Nationalität, 

Religionszugehörigkeit oder auch Beruf spielen dabei oft weniger 

einer Rolle als die innere Anteilnahme, das gefühlte Mitleid. Der 

Samariter leistet erste Hilfe und funktioniert seinen Esel auf der 

Stelle zum Notfalltransporter um, weil er innerlich bewegt wurde. 

Er sieht die Wunden und erbarmt sich des Verletzten. Er hat aber 

auch die Freiheit, am nächsten Tag weiterzureisen. Er kann den 

Fall in kompetente Hände übergeben und ist bereit, diese Dienst-

leistung für seinen Nächsten finanziell mitzutragen. 

Es wird wenig über den «Wirten» gesprochen, der die Pflege 

gegen Bezahlung übernimmt. Sein Gasthof wird zur Pflegestation, 

zum Reha-Zentrum. Wenn es darum geht, wie Herzlichkeit Wun-

den heilt, dann dürfen wir nicht bei der Kritik an den Institutionen 

stehen bleiben. Vieles läuft gut, ja sehr gut in unserem Land. Das 

Gleichnis von Jesus hat wahrlich Gutes ausgelöst. Viele schauen 

hin, packen an und pflegen mit viel Herz und Anteilnahme. Wir 

haben «Wirte» und vor allem viele gute «Wirtinnen» unter uns, 

die sich Tag für Tag um Kranke und Verletzte kümmern und sich 

mit grösster Sorgfalt ihrer Wunden annehmen. Jemanden aus der 

Not zu holen ist das eine, mit Liebe seine Wunden über Tage oder 

Wochen zu versorgen, ist das andere. 

Was herzliche Anteilname am Krankenbett bedeutet und wie 

hinsehen bei Wunden heute gelebt wird, und was sie für den 

Patienten bedeutet, das weiss Rahel Braun, dipl. Pflegefachfrau 

und Ausbildnerin im Spital. Ich schätze sie als eine Frau ein, die 

sowohl fachliche als auch emotionale Kompetenz in die Pflege 

einbringt. Sie gibt uns einen kurzen Einblick in ihren Alltag. 
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Jesus sieht die Wunden 

Lukas 10,33 

Aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin; 

und als er ⟨den Verwundeten⟩ sah, wurde er innerlich bewegt.1 

                

Herzlichkeit meint ein tiefes Mitfühlen, eine Ergriffenheit oder ein 

innerliches Bewegtsein, dass an Verwundeten nicht vorbei geht. 

Gewalttätige, brutale Überfälle, die Wunden hinterliessen, haben 

Jesus sicherlich auch bewegt, aber nicht nur das. Die Evangelien 

berichten von vielen Situationen, in denen er Mitgefühl zeigte:  

Mt 9,36 das erschöpfte und hilfsbedürftige Volk 

Mt 14,14 die vielen kranken Menschen 

Mt 15,32 eine hungernde Menschenmenge 

Mt 18,27 Menschen, die durch Schulden versklavt werden 

Mt 20,34 behinderte Personen, z.B. Blinde 

Jesus schaut hin. Er sieht die Wunden, auch wenn Amtsträger von 

Kirchen oder sozialen Institutionen dich warten lassen. Jesus 

kommt überraschend anders. Er kommt durch Personen mit Herz 

und Mitgefühl, die unerwartet bereit sind, für dich ein Opfer zu 

bringen und dich wieder auf die Beine und zum Lachen bringen. 

 
1 [ELB] innerlich bewegt, [NGU] ein tiefes Mitgefühl ergriff ihn, [LUT] es jammerte ihn, [SL] hatte er Erbarmen, [ZH] 
fühlte er Mitleid: gr. σπλαγχνίζω [splagchonizo] [V. Aktiv:] eine Opfermahlzeit veranstalten; [V. Medium/Passiv:] sich 
erbarmen, Mitleid empfinden. 


