
"Selig sind die, deren Augen 

sehen, was ihr seht..." 

(Lk 10,23)

"Selig sind... 

die das Wort Gottes hören 

und es befolgen." (Lk 11,28)

Einem anderen 

zum Nächsten werden

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 weiter. 

Auch ein Levit kam zu der Stelle;

er sah ihn und ging weiter. 

Dann kam ein Mann aus Samarien,

der auf der Reise war. 

Als er ihn sah, hatte er Mitleid,

ging zu ihm hin, 

goss Öl und Wein auf seine Wunden

und verband sie. 

Dann hob er ihn auf sein Reittier,

brachte ihn zu einer Herberge

und sorgte für ihn. 

Am anderen Morgen

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.

Was meinst du: 

Wer von diesen dreien hat sich als der 

Nächste dessen erwiesen, 

der von den Räubern überfallen wurde?

...

Der, der barmherzig an ihm gehandelt 

hat.

Da sagte Jesus zu ihm:

Dann geh und handle genauso!

(Lk 10,30-37)

Rabbi Mosche Löb erzählte:

Wie man die Menschen lieben soll, 

habe ich von einem Bauern gelernt. 

Der saß mit anderen Bauern in einer Schenke und trank.

Lange schwieg er wie die anderen alle;

als aber sein Herz von Wein bewegt war, 

sprach er seinen Nachbarn an: 

„Sag du, liebst du mich 

oder liebst du mich nicht?“

Jener antwortete:

„Ich liebe dich sehr.“

Er aber sprach wieder:

„Du sagst, ich liebe dich, 

und weißt doch nicht, was mir fehlt. 

Liebtest du mich in Wahrheit,

du würdest es wissen.“

Der andere vermochte kein Wort zu erwidern,

und auch der Bauer, der gefragt hatte,

schwieg wie vorher. 

Ich aber verstand:

Das ist die Liebe zu den Menschen,

ihr Bedürfen zu spüren 

und ihr Leid zu tragen.

(aus Martin Buber, Die Erzählungen der Chassidim, S. 533)

Das viele Sorgen –

das eine Notwendige

Jesus und seine Jünger

zogen zusammen weiter,

und er kam in ein Dorf.

Eine Frau namens Marta

nahm ihn freundlich auf.

Sie hatte eine Schwester,

die Maria hieß. 

Maria setzte sich

dem Herrn zu Füßen 

und hörte seinen Worten zu. 

Marta aber war ganz 

davon in Anspruch genommen, 

für ihn zu sorgen. 

Sie kam zu ihm und sagte:

Herr,

kümmert es dich nicht,

dass meine Schwester

die ganze Arbeit

mir allein überlässt?

Sag ihr doch, 

sie soll mir helfen!

Der Herr antwortete:

Marta, Marta,

du machst dir viele Sorgen

und Mühen. 

Aber nur eines ist notwendig.

Maria hat das Bessere gewählt,

das soll ihr 

nicht genommen werden.

(Lk 10,38-42)


