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Auf die Frage eines Gesetzeslehrers nach dem Zugang zum ewigen Leben  

erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37) 
 

zu Lk 10,25-28: vgl. Mt 22,35-40; Mk 

12,28-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dtn 6,5 

 

 

 

* Lev 19,18; 19,19 wörtl. "... und Liebe 

erweise deinem Nächsten dir gleich - ich 

bin(s) JHWH." 

 

 

 

 

 

 

* Diese Frage wurde in den Gelehrtenkrei-

sen der Rabbiner unterschiedlich beantwor-

tet. 
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Und siehe 

Ein Gesetzeskundiger - (irgend)einer -  

stand auf, 

IHN versuchend, sagte er: 

"Lehrer, was (muss ich) getan haben  

(damit) ewiges Leben mein Erbanteil (ist)?" 

 

Der aber sprach zu ihm: 

"In dem Gesetz - was ist geschrieben worden, 

wie liest du (es)?" 

 

Der aber antwortend sprach er: 

"Du sollst Liebe erweisen (dem) Herrn,  

deinem Gott 

aus deinem ganzen [des] Herzens 

und mit/aus deiner ganzen Seele/Psyche 

und mit deiner ganzen Stärke* 

und mit deinem ganzen Durchdenken 

und 

du sollst Liebe erweisen deinem Nächsten 

wie dir selbst*." 

 

Er sprach aber (zu) ihm: 

Richtig hast du geantwortet; 

dies tue - und du wirst leben. 

 

Der aber begehrte sich selber zu rechtfertigen 

er sprach zu dem Jesus: 

"Und wer ist mein Nächster?*" 

 
Lk 10,30-37 = lukanisches Sondergut 

 

* =  auf den 25 Kilometern zwischen Jeru-

salem und Jericho fällt der Weg 1200 m 

ab. Das steinige und trockene Gebiet bietet 

Wegelagerern guten Schutz und viele An-

griffsmöglichkeiten. Der Weg war berüch-

tigt wegen vieler Raubüberfälle. 

 

* halbtot = bewusstlos, evtl. ein Sterben-

der; er galt im Judentum wie ein Toter, er 

verunreinigten die, die sich mit ihnen ab-

gaben. 

 

V 31: Der Priester kehrt womöglich von 

seinem Tempeldienst in Jerusalem nach 

Hause zurück, denn in Jericho wohnten 

viele Priester. Warum er vorbeigeht, sagt 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

(Diese Frage) aufgenommen habend 

der Jesus sprach: 

 

"Ein Mensch - (irgend)einer - 

stieg hinab 

von Jerusalem hin (nach) Jericho* 

und Räuber überfielen ihn, 

die ihn auch auszogen 

und (ihm) Schläge versetzten; 

sie kamen weg  

ihn zurücklassend halbtot* [wie er gerade war] 

 

Zufällig aber [traf es sich/traf es zusammen] 

ein Priester - (irgend)einer -  

stieg herab 
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Jesus nicht. Der Grund könnte sein, dass 

ihn der Kontakt mit einem Toten nach Lev 

21,1 verunreinigen würde. Dann wäre es 

das rituelle Gebot, das dem Priester hier 

wichtiger scheint als die Nächstenliebe. 
 

* Leviten = Kultdiener am Tempel in 

Jerusalem 
 

* Samaritaner = ein von den Juden ver-

achtetes Mischvolk aus Juden u. Heiden, 

die oftmals selbst Reisende in ihrem Gebiet 

überfielen. In den jüdischen Synagogen 

wurden die Samaritaner verflucht. 
 

*Mitleid haben, sich 

erbarmen 
wörtl. = es zerschneidet ihm die Eingeweide, d.h. er 

fühlte innerlich mit; = 12 x im NT; bei Lk = 3x: 

7,13 Jesu Totenerweckung eines jungen Mannes in 

Naim; 10,33 Gleichnis: Barmherziger Samariter; 

15,20  Gleichnis: Barmherziger Vater 
 

* Wein als Desinfektionsmittel, Öl als 

Linderungsmittel und zur Unterstützung 

des Heilungsprozesses. 
 

* (wörtl. = All-Empfangende) 
Man unterschied in der hellenistisch-römischen 

Antike zwei Arten von Herbergen, die auch begriff-

lich differenziert wurden:  

Auf der einen Seite die nichtgewerbliche Herberge 

( katalymata), die in Tradition zu der 

im gesamten Alten Orient und so auch im Judentum 

hoch geschätzten Pflicht der Gastfreundschaft stand 

(vgl. Gen 18,1-8; 1Kön 17,8-16).  

Auf der anderen Seite die gewerbliche Wirtsher-

berge  pandocheion), die in der gesam-

ten Antike einen schlechten Ruf hatte, weil es als 

unehrenhaft galt, von einem Gast Geld zu nehmen. 

 

* (wörtl. hinauswerfend)  
 

* Zwei Denare = für Unterkunft und Ver-

pflegung zahlte man damals 1/12 Denar. 

D.h. er zahlt für die Versorgung des Ver-

wundeten für 24 Tage im Voraus. 
 

* (wörtl. = All-Empfangenden = Her-

bergswirt) 
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auf dem selben Weg 

und ihn gesehen habend  

ging er (ihm ausweichend) vorüber. 

 

Desgleichen aber auch ein Levit* 

herab (zu) dem Ort kam er heran 

und [ihn] gesehen habend  

ging er (ihm ausweichend) vorüber. 

 

Ein Samaritaner* aber - (irgend)einer -  

reisend kam herab (zu) ihm 

und [ihn] gesehen habend  

wurde ihm 'weh ums Herz'*  

 

und herangekommen 

verband er die Wunden (von) ihm 

daraufgegossen habend Öl und Wein*, 

aufsteigen lassend aber ihn 

auf das eigene Reittier 

führte er ihn hin (zu einer) Herberge*  

und war fürsorglich (für) ihn. 

 

Und auf den nächsten (Tag) [weggehend] 

hervorholend*  

gab er zwei Denare* dem Beherberger*  

und sprach:  

"Werde fürsorglich (für) ihn 

und was gleichsam du dazu hin aufwendest, 

werde ich - ja ich - bei dem Wiederkehren von mir  

dir zurückgeben." 

 

vgl. zum Gleichnis Jesu: 2 Chr 28,15: 

Auf das Wort des Propheten Oded hin 

bekehren sich Samaritaner zum Herrn: 

„Männer, die namentlich dazu bestimmt 

waren, gingen hin und nahmen sich der 

(jüdischen) Gefangenen an. Sie bekleideten 

alle, die nackt waren, aus der Beute und 

versahen sie mit Gewändern und Schuhen. 

Sie gaben ihnen zu essen und zu trinken, 

salbten die Schwachen unter ihnen und 

setzten sie auf Esel. So brachten sie die 

Gefangenen in die Palmenstadt Jericho in 

die Nähe ihrer Stammesbrüder. Sie selbst 

kehrten nach Samaria zurück.“ 
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Wer (von) diesen der Dreien 

meinst du 

(ist) Nächster geworden  

dem Gefallenen unter die Räuber? 

 

Der aber sprach: 

"Der getan hat (das Werk) des Erbarmens an ihm." 

Es sprach aber zu ihm der Jesus: 

"Gehe hin 

und [auch] du tue desgleichen." 

 

 


