
Interview mit dem Barmherzigen Samariter 
Predigt vom 19. Juni 2005 über das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter,  Lukas 10, 25 – 
37, anlässlich des 125. Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Rückersdorf.  Verf.  Gerhard 
Schwarzmann & Christoph Jäschke. 
 
Kleiner Tisch,  zwei Stühle rechts und links.  Die beiden kommen herein,  Reporter weist 
dem Samariter Platz zu und setzt sich ebenfalls.  Samariter trägt arabisches Kopftuch m.  
Kordel.  Reporter hat Notizblock und Stift und macht sich immer wieder Notizen. 
 
S(chwarzmann) = Reporter 
J(äschke) = Samariter 
 
S Grüß Gott,  Herr Samariter,  wir freuen uns, dass Sie der Pegnitzzeitung ein Interview 
geben wollen. Sie wissen ja,  jetzt naht die Sauregurkenzeit.  Die Leute wollen auch mal was 
anderes lesen als immer  bloß Berichte über Stadtfeste,  Feuerwehrjubiläumsfeiern, 
Gemeindefeste und so weiter.  Eigentlich haben Sie einen Orden der Nächstenliebe 
verdient. 
 
J Nur weil ich einem hilflosen Menschen geholfen habe?  Ich bitte Sie!   
Ich hab doch bloß getan, was andere auch tun. Eine Selbstverständlichkeit!  
 
S Eben nicht!  Sie haben jemandem geholfen,  obwohl der ziemlich leichtsinnig war.  
Die Straße von Jerusalem nach Jericho hat ein Gefälle von 1200 Höhenmetern,  geht  durch 
karge, steinige Gebirgswüste,  es gibt viele Höhlen dort und die Gegend war Tausende von 
Jahren,  bis noch vor 70 Jahren,  verrufen wegen ihren Räuberbanden.  Wer da nicht mit 
einer Karawane, sondern allein durchgeht, ist doch selber schuld und hat keinen Anspruch 
auf Hilfe. 
  
J Da sind öfters welche auch allein unterwegs. Na ja, manchmal  erwischt du halt keine 
Karawane mehr und du hast keine andere Wahl.   
 
S Aber wieso haben Sie, ein Samariter, ihm, einem Juden, geholfen?  Die verachten 
doch Leute wie Sie!  Die Juden wollen doch nichts gemein haben mit Leuten wie Ihnen!  Und 
ausgerechnet Sie haben sich Zeit genommen.  Haben diesem Menschen erste Hilfe 
geleistet,  ihn auf Ihren Esel gehoben und zur nächsten Herberge  gebracht.  
 
J Also,  Zeit hatte ich eigentlich nicht direkt.  Ich hatte dringende Geschäfte in Jericho.  
Aber Zeitdruck kann doch kein Grund sein, jemanden in dem Zustand einfach so liegen zu 
lassen, egal wer er ist.  Einen, der da blutend und halbnackt am Boden liegt in der 
Mittagssonne sterben lassen -  ich bitte Sie, das kann man doch nicht! 
 
S Also, ich finde das einen Skandal,  dass da ein Priester und ein Levit,  also fromme, 
kirchliche  Funktionäre,  einfach so vorbeigegangen sind.  Sie nicht auch? 
 
J Na ja,  ich kann mir schon denken warum.  Der Priester war wahrscheinlich auf dem 
Weg zu seinem Dienst im Tempel.  Vermutlich  hat er gedacht der Mann ist tot.  Wenn ein 
Priester von den Juden einen Toten berührt ist er unrein,  und dann kann er seinen 
Tempeldienst nicht mehr verrichten.  Das war ja sein Job, zu dem er unterwegs war. 
 
S Und der Levit?   
 
J      Der hatte wahrscheinlich auch Tempeldienst,  für den hat das ja auch gegolten.  
Vielleicht hat er auch Angst gehabt.   Es war ja bekannt, dass die Räuberbanden manchmal 



solche Fallen gestellt haben. Wenn jemand dann stehen geblieben ist, sind sie 
rausgekommen. 
 
S Schöne Religion, wenn der fromme Dienst da vor dem Helfen kommt.  Wissen Sie,  
mir imponiert an Ihnen,  dass bei Ihnen Glaube und Handeln zusammengehen.  Sozusagen 
ein Christentum der Tat.  Mir scheint das ist aber öfters so mit den Frommen, dass der 
Glaube tiptop ist, aber beim Handeln fehlt’s, oder?  Da lob’ ich mir Leute wie Sie, die was 
tun!  Das sind doch die eigentlichen Frommen. 
 
J Ach wissen Sie,  das ist eine uralte und ganz unglückliche Frage, was da an erster 
Stelle steht,  Gauben oder Tun!  Da haben ja die Leute, z.B. bei Ihnen in Deutschland, 
einander die Köpfe eingeschlagen und Kriege d’rüber geführt.  Das darf man doch nicht 
gegeneinander ausspielen!   Natürlich bilden Glaube und Handeln eine Einheit.  Wer an Gott 
glaubt und nicht so handelt,  wie Jesus es ihm vorgelebt hat,  der glaubt nicht richtig.   
 
S Gilt das Ihrer Meinung nach auch umgekehrt?  Was ist mit denen,  die nur Gutes tun 
und nicht an Gott glauben? 
 
J Ich glaube:  Wer bloß aus eigener Kraft Gutes tun will, der überhebt sich bald.   Wer 
nicht an Gott glaubt, dem geht der Atem schnell aus für seine barmherzigen Werke.  Weil 
ihm eine Kraftquelle fehlt, aus der er schöpfen kann.   
 
S Meinen Sie?   
 
J Hören Sie doch genau hin, was da aus dem Alten Testament  zitiert wird.  Juden, 
Christen und Samaritaner haben das im Wesentlichen gemeinsam:  „Du sollst Gott, den 
Herrn über dein Leben, lieben,  von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller deiner 
Kraft und deinem ganzen Verstand!    Und: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst“.  
Beides gehört eindeutig zusammen.  Da gibt’s doch nix dran zu deuteln, oder? 
 
S Ja aber  warum haben da zwei von den Frommen das anders verstanden als Sie? 
 
J Wir wissen nicht,  was in ihren Köpfen vorgegangen ist.  Ich denke, das Problem ist 
halt, dass wir Menschen uns immer wieder vor Gott verstecken und verschanzen.  Sie 
wissen ja was eine Schanze ist,  nicht war?  So ein Erdwall, den man früher aufgeworfen 
hat, um sich dahinter vor dem Feuer der gegnerischen Kanonen zu verstecken.  Es ist doch 
öfters so:  Menschen benützen die Frömmigkeit,  und das Erfüllen von religiösen Pflichten, 
um sich dahinter vor Gottes Anspruch zu verstecken.    
 
S Es war auch so ein Frommer, der Jesus diese Frage gestellt hat:  „Wer ist mein 
Nächster?“ 
 
J Der ist ein typisches Beispiel.  Die Frage, die der fromme Schriftgelehrte  Jesus 
gestellt hat - die Jesus dann mit der  Geschichte über mich beantwortet hat – diese Frage ist 
genau  so eine Schanze.   Der  Fromme fragt:  Wer ist mein Nächster.  Er meint:  Wen muss 
ich muss ich lieben,  und wen brauche ich nicht.  Da muss doch eine Grenze sein,  die mich 
gegen Gottes Ansprüche abschottet,  sonst wird’s zu anstrengend.   
 
S Und zu dem sagt Jesus:  Dein Nächster ist jeder, der deine Hilfe braucht? 
 
J Genau.  Den trifft Jesus hinter seiner Schanze. Aber sehr verbreitet ist auch die 
andere Sorte Schanze:  Leute benützen  ihre guten Taten um sich vor weitergehenden 
Ansprüchen Gottes zu verschanzen.   
 
S So nach dem Motto:  Wenn ich Gutes tue, dann muss Gott mit mir  



zufrieden sein und mich in Ruhe lassen.  Ansonsten tschüs dann,   bis wir uns im Himmel 
wiedersehen.   
 
J Genau so.  Da wird Gott eigentlich zum Feind.  Dabei sollen wir ihn doch lieben.  
„Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat“, steht mal in Ihrer Bibel.  So richtig 
verliebt sein,  in der Liebe leben,  das ist doch was Schönes!   Nur so kommt zusammen, 
was zusammengehört:  der Glaube und das Tun des Gerechten.   Ohne beides zusammen 
geht alles kaputt -  die Welt,  unsere Beziehungen, das Leben von jedem Einzelnen.  -  
(kleine Pause) -   Aber sagen Sie mal,  wo sind wir denn hier? 
 
S Beim Feuerwehrjubiläum in Rückersdorf.  125 Jahre hat die schon auf dem Buckel.  
Das feiern wir,  schon das ganze Wochenende. 
 
J Tatsächlich?   Feiern ist natürlich immer gut,  aber was genau feiern Sie da? 
 
S Wissen Sie,  die Feuerwehr, das ist nicht bloß so ein Verein wie viele andere.  Wir 
sind froh, dass wir die haben, auch wenn sich die meisten Leute kaum Gedanken darüber 
machen. Wir denken dankbar an die Leute, die früher aktiv waren und danken der heutigen 
Mannschaft.  Die meisten machen sich das oft nicht klar,  was das alles bedeutet :  Viel freie 
Zeit opfern,  manchmal nach einem langen Arbeitstag nachts raus müssen,  in gefährliche 
Situationen rein,  wo man nicht weiß wie es ausgeht,  manchmal entsetzliche Dinge mit 
anschauen müssen,  zum Beispiel bei manchen Verkehrsunfällen,  sein Leben einsetzen, 
um das Leben anderer zu retten – da gehört was dazu!  Und dann immer die Angst von 
denen, die zu Hause auf die Rückkehr warten:  Wird auch nichts passieren? Kommt er 
gesund wieder heim?  Herr Samariter, die tun was für andere,  so wie Sie!  Und ich kann 
Ihnen sagen,  das ist oft gefährlich!  Vor einigen Jahren sind sogar 35 Feuerwehrleute bei 
einem Großbrand drüben in Röthenbach verletzt worden,  auch einige aus Rückersdorf! 
Einer war 1 ½ Jahre krank!   
 
J Also,  die setzen Leib und Leben für ihre Mitmenschen ein?  Finde ich toll! 
 
S Ja, das ist ihr Programm.  Als die Freiwillige Feuerwehr gegründet wurde,  
da haben die sich ein Motto gegeben:  Gott zur Ehr,  dem Nächsten zur  Wehr 
 
J Tatsächlich?  Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr?  Das klingt ja fast wie das, was 
Jesus gesagt hat vom Gott lieben und den Nächsten lieben. 
 
S Mmh, stimmt eigentlich.  Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.  Das Motto 
ist dann wohl so gemeint. 
 
J Ich finde das großartig!  Wenn die dieses Motto und ihren Dienst  so verstehen, wie 
das gemeint ist,    dann kann der Dienst in der Feuerwehr  ein Ausdruck des Glaubens sein! 
  
S Mmh,  ja, eigentlich schon -   
 
J Gott zur Ehr, dem Nächsten zur    Wehr –  Gott den Platz im Leben geben, der ihm 
zusteht -  und Unheil vom Mitmenschen abwehren – das ist es doch:  Gott lieben -  dem 
Nächsten helfen – Also ich meine:  dieses Motto  gilt eigentlich für jeden Menschen,  nicht 
bloß für die Feuerwehr.     
 
S Na ja,  aber nicht jeder Mitmensch muss immer aus einem brennenden Haus gerettet 
werden oder ist unter die Räuber gefallen. 
 



J Ja, aber der Nächste ist einfach der, den Gott mir in den Weg gestellt hat, der Hilfe 
braucht.  Dort, wo Gott einen eben hingestellt hat.  Im richtigen Augenblick das Richtige tun.  
Und sich das von Gott immer wieder neu sagen und zeigen lassen.   
 
S Da fällt mir auch ein Beispiel ein.  Ich denke, das hat auch ein Mann getan,  der um 
300 n. Chr. in der Gegend südlich von Linz gelebt hat.  Einige von unseren österreichischen 
Gästen hier kennen den sicher.  Er war offen für Gott und für die Menschen.  Nach seinem 
Dienst im römischen Heer widmete er sich,  wie wir heute sagen würden, der 
Kommunalpolitik als eine Art Bürgermeister,  als römischer Beamter.  Er hat sich also nicht 
nur für sich selbst eingesetzt, sondern auch für die Menschen,  für das Gemeinwohl.   Als er 
hörte, dass in der letzten großen Christenvorfolgung unter dem Kaiser Diokletian Mitchristen 
ins Gefängnis geworfen waren, besuchter er sie, ermuntere sie und half ihnen.  So wurde er 
als Christ entdeckt, gemartert und hingerichtet.  Er hat also seinen Glauben an Gott bis zur 
äußersten Konsequenz gelebt,  bis zum Tod.  Er lebte die Liebe zu Gott  und zu den 
Menschen.  Er ließ sich von der größeren Liebe Christi inspirieren und setze so sein Leben 
für andere ein.  Das dürfte der Grund gewesen sein, dass er Patron aller Feuerwehrleute 
und gegen die Gefahr des Feuers wurde,  der heilige Florian.  Der Ausspruch im Volksmund: 
„Heiliger Sankt Florian, schon’ unser Haus, zünd’ andre an“ ist natürlich eine arge 
Verkennung.  Er war einer der  die Gute Botschaft Christi im öffentlichen Leben gelebt gelebt 
hat.    
 
J Ja, der wäre ein prima Beispiel.  Denn, wenn ich Jesus richtig verstanden habe, dann 
ist das eine Aufgabe, vor die alle Christen gestellt sind.  Im richtigen Augenblick das Richtige 
tun.  Und sich das von Gott immer wieder neu sagen und zeigen lassen.   
 
S Herr Samariter,  vielen Dank für dieses Gespräch! 


