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So habe ich das noch nie gesehen. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter braucht man mir eigentlich
nicht mehr erzählen, so vertraut ist sie. In Kindergottesdienst und Konfirmandenunterricht, in Christenlehre
und Familiengottesdienst wird sie gerne erzählt, gespielt und ausgelegt. Den Weg von Jerusalem nach Jericho
könnte ich im Schlaf gehen, obwohl ich dort noch nie gewesen bin.
Aber so, wie Paula Modersohn-Becker es malt, habe ich das noch nie gesehen. Statt Wüste und Steinen ein
Rasen und ein Apfelbaum, ein ganz und gar nicht orientalisch anmutendes Haus. Das könnte ja fast ein
Gutshaus mit Torhaus sein. Das könnte hier ganz in der Nähe sein, gar nicht so weit weg. Die Malerin hat den
Abstand, den wir zu einer biblischen Geschichte ganz automatisch haben, kleiner gemacht. Sie hat die
Geschichte hineingeholt in unsere Welt, ins hier und heute. Ihr Bild eröffnet ganz neue Sichtweisen. So habe
ich das noch nie gesehen. Da möchte ich genauer hinsehen.
So habe ich das noch nie gesehen. Die beiden unter dem Baum sehen nicht aus wie die Hauptpersonen einer
Geschichte, in der um Leben und Tod geht. Sie liegen da ganz friedlich unter dem Baum, auf den ersten Blick
könnte man sie fast für ein Liebespaar halten. Wie Liebende, denen die Welt draußen nichts anhaben kann,
ruhen sie im Schatten eines Baumes mit herrlichen roten Äpfeln. Ein Baum wie aus dem Paradies. Eine Insel
der Seligen.
Wir leben jenseits von Eden. Vorhin haben wir von Kain und Abel gehört, davon, wie es unter
Menschenbrüdern zugeht. Die zeitlose und wahre und traurige Geschichte des Menschen, der nicht seines
Bruders Hüter sein will. Haß und Neid und Eifersucht, Mord und Totschlag unter Brüdern.
Diese Geschichte, zeitlos und wahr. Und doch nicht die einzige, die von uns Menschen zu erzählen ist. Es gibt
andere Geschichten, ebenso zeitlos und wahr.
Liebe und Zuwendung und Güte, nicht nur zu Geschwistern, sondern zu völlig Fremden. Da fallen Menschen
unter die Räuber und kommen nicht um.
Sie kommen davon, werden gerettet, aufgehoben, beschützt, versorgt. Etwas vom Paradies. Eine Insel der
Seligen, mitten in unserer Welt, dort, wo die Liebe wohnt. Auch hier bei uns in Bützow gibt es solche Inseln.
Nicht nur Mord und Totschlag unter uns. Menschen, die füreinander da sind. Liebe, die wächst und Früchte
trägt. Paula Modersohn-Becker malt das aus und stellt es in die Mitte. So habe ich das noch nie gesehen.
Was soll ich tun? Wer Jesus fragt, bekommt eine Antwort. Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele,
mit aller Kraft und allem Verstand und meinen Nächsten wie mich selbst. Auch das ist eine Aufgabe: mich
selbst lieben. Im Bild ist das nicht zu sehen. Zu sehen sind die beiden, die einfach vorbei gehen und der eine,
der sich zuwendet. Was ist anders mit ihm?
Der barmherzige Samariter ist ein Mensch, der lieben kann. Die Selbstlosigkeit dieser Liebe ist nicht nur für
Konfirmandinnen und Konfirmanden unverständlich, insbesondere die Sache mit dem Geld. Warum macht er

das? Warum bezahlt er einen Vorschuß auf die Pflegekosten und verpflichtet sich sogar noch darüber hinaus?
Warum rechnet er nicht?
Warum gibt es Menschen, die lieben können, mitten in einer lieblosen und achtlosen Welt? Warum gibt es
Menschen, die nicht rechnen?
Sie können das, weil sie sich selbst lieben können, weil sie von allem Anfang an die Erfahrung gemacht haben:
Du bist aufgehoben, beschützt, versorgt. Das hebräische Wort für „Barmherzigkeit“ ist sprachlich mit dem
Wort „Mutterleib“ verwandt. Der Anfang der Liebe zu anderen ist die Liebe, die ich selbst erfahren habe,
ganz am Anfang. Bedingungslose Liebe, die nicht danach fragt, was ich kann oder was ich als Gegenleistung
geben werde. Aufgehoben, beschützt und versorgt sein – wer das einmal erfahren hat, lässt andere nicht
einfach links liegen. Wer einmal genug bekommen hat an Liebe, fängt nicht immerzu an, zu rechnen, was er
wiederbekommt für das, was er gibt.
So habe ich das noch nicht oft gesehen. Und deutlich wird mir auch, wie viele Samariter unterwegs sind, denen
diese Liebe zu sich selbst fehlt.
Wie schwer das ist, zu sagen: ich bin liebenswert, ich bin schön, ich bin gut. Ich akzeptiere auch meine Fehler
und meine Grenzen.
Ich benutze die Hilflosigkeit eines anderen nicht, um mich endlich besser zu fühlen. Ich arbeite nicht bis zum
Umfallen dafür, wenigstens ein bisschen wiederzubekommen an Lob, an Anerkennung oder wie die Liebe
sonst noch heißt.
Ich weiß, dass ich geliebt werden möchte, ohne dass ich etwas dafür tun muss.
Ich möchte das doch auch erfahren, dass einer kommt und mich findet, mich nicht links liegen lässt, sondern
meine Wunden verbindet.
Wer Jesus fragt, bekommt auch die Antwort: Liebe dich selbst! Nicht zuerst, nicht nur, aber liebe dich selbst.
So habe ich das noch nicht oft gesehen.
Wo die Liebe wohnt in der Welt, da blüht das Leben und trägt Früchte. Paula Modersohn-Becker hat sich und
uns das ausgemalt. Die, die vorbeigehen, bleiben blass und undeutlich gegenüber den leuchtenden und
kräftigen Farben in der Mitte. Grün, wie die Hoffnung. Und Rot, wie die Liebe. Einer hat geholfen und die
Welt ist nicht nur Mord und Totschlag, sondern manchmal fast ein Garten.
Ein Perspektivwechsel, neu und überraschend. Wir sind gewohnt, das anders zu sehen. Die vielen, die links
liegen gelassen werden. Die vielen, über die sich keiner erbarmt. Die vielen, die Hilfe brauchen, bei uns, in
unserer Stadt, in unserem Land, in der Welt.
Die Frage, die Jesus gestellt wird, ist eine kalte und berechnende Frage. Wer ist denn mein Nächster?, das
heißt doch auch soviel wie: Um wen von den vielen soll ich mich kümmern, an wem vorbeigehen, wen darf
ich links liegen lassen? Die ganze Welt werde ich nicht retten können.
Darum geht es auch nicht, sagt Jesus. Nicht ein anderer ist dein Nächster, sondern du bist der Nächste eines
anderen. Es geht darum, wem du ein Nächster sein kannst. Es geht nicht zuerst um den anderen und seine
Bedürfnisse, sondern um dich und um deine Kraft zu lieben. Es wird dir schon vor die Füße fallen, wo du
helfen kannst, aufheben, beschützen, versorgen. Und die Frage ist, ob du es dann kannst, in dem Moment,
wenn jemand Hilfe braucht. Oder ob du da nicht doch anfängst zu rechnen, meine Kraft, meine Zeit, mein
Geld und schnell weitergehst.
Paula Modersohn-Becker malt sich und uns aus, was geschieht: Die weitergehen, bleiben blass und undeutlich.
Sie hinterlassen keine Spuren, nicht auf dem Weg und nicht im Leben. Der eine, der geholfen hat, bekommt

Hände und ein Gesicht und wird als Mensch erkennbar. Er sitzt im Schatten eines Baumes und die Früchte
sind zum Greifen nah. So habe ich das noch nie gesehen.
Und ich? Was soll ich tun? Noch betrachte ich ein Bild. Mir wird ausgemalt und vor Augen geführt, was es
auf sich hat mit der Liebe in unserer Welt. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten gehören zusammen.
Und die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu mir selbst. Die Liebe zum Nächsten ist die Mitte. Eine Skizze
davon, wie das Leben sein kann.
Bleib kein Zuschauer, keine Zuschauerin, sagt Jesus. Mal dich in das Bild hinein. Bist du einer, der
aufgehoben, beschützt, versorgt werden muss und darauf wartet, endlich gefunden zu werden? Bist du eine,
die weitergeht, die nie genug bekommen hat und deshalb lernen musste, zu rechnen? Oder bist du da, wo die
Liebe wohnt und das Leben blüht und Früchte trägt? So habe ich das noch nie gesehen. Kein Bild, das ich
bloß ansehen kann. Ein Bild, das mich sieht.
Amen.
(Kathrin Oxen, Wittenberg)
(Paula Modersohn-Becker, Barmherziger Samariter, 2007)
(Bildkarte zum Preis von 0,15€ erhältlich unter http://www.gottesdienstinstitut.org)

Gebet zu Psalm 112 von Sylvia Bukowski
Die Angst, mit allem zu kurz zu kommen, macht uns unersättlich in unserer Gier nach immer noch mehr, und
es gelingt uns viel zu selten, wirklich freigiebig zu sein mit dem, was wir empfangen haben.
5 Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht
und das Seine tut, wie es recht ist!
6 Denn er wird ewiglich bleiben;
der Gerechte wird nimmermehr vergessen.
7 Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht;
sein Herz hofft unverzagt auf den HERRN.
8 Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht,
bis er auf seine Feinde herabsieht.
9 Er streut aus und gibt den Armen; /
seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich.
Seine Kraft wird hoch in Ehren stehen. (Ps. 112,5-9)
Barmherziger Gott, wir danken dir
für deine Liebe, mit der du nicht geizt.
Wir machen uns manchmal gar nicht klar,

wie reich du jede von gemacht hast
an Fähigkeiten, die wir für andere einsetzen können,
an Zeit, die wir anderen schenken können,
an Hab und Gut, mit dem wir fremde Not stillen können.
Die Angst, mit allem zu kurz zu kommen,
macht uns unersättlich in unserer Gier
nach immer noch mehr,
und es gelingt uns viel zu selten,
wirklich freigiebig zu sein
mit dem, was wir empfangen haben.
Barmherziger Gott,
befrei uns mit deiner Großzügigkeit
aus der ständigen Sorge um uns selber.
Fülle unsere ängstliche Seele
reichlich mit Vertrauen zu dir
und öffne uns Herz und Hand
für die, die uns brauchen.
Amen.
Gebet zur Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer von Sylvia Bukowski
Gott,
wir können und wollen uns nicht mehr beruhigen
angesichts der Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer:
so viele verlorene Leben,
so viele zerstörte Hoffnungen,
so viel neues Leid für die Familien und für die Freunde!
Und wie sollen wir bei so viel Unglück
noch daran glauben,
dass du niemanden preisgibst,
und ein Gott des Trostes bist?
Gott,
wir können und wollen uns auch nicht mehr beruhigen
angesichts von Betroffenheitsphrasen und leeren Versprechen
in der europäischen Politik:
so viele verpasste Chancen, Leben zu retten,
so viele kalte Kalkulationen,
so viel Planlosigkeit!
Du bist doch die Quelle von Weisheit!
Du hast die Macht, Herzen zu wandeln
und aus Gleichgültigkeit zu wecken.
Mach dich ans Werk bei den Regierenden

Mach dich ans Werk auch bei uns!
Du Anwalt der Armen,
Helfer der Bedrängten,
Hoffnung der Hoffnungslosen:
nimm dich derer an,
die immer noch den großen Traum
von Europa träumen!
Bewahre sie vor den Schlepperbanden,
die sie ausplündern
und einer lebensgefährlichen Seefahrt aussetzen.
Öffne ihnen eine Zukunft
voller Lebenschancen
durch eine neue Politik
und auch durch unserer Hilfe.
Gott, lass nicht zu, dass wir uns beruhigen,
wenn das Leiden und Sterben der Flüchtlinge
wieder aus den Schlagzeilen verschwindet.
Sporn uns an
zu beharrlichen Aktionen
und vereine uns mit den Hilfesuchenden
in Offenheit füreinander
und im Vertrauen auf deine Verheißung
einer gerechten, humanen Welt.
Amen.
Hinweise auf weitere Materialien zum Thema:
Arbeitshilfe der EKD zum Thema Flüchtlinge von 2010
http://www.ekd.de/download/tag_menschenrechte_2010.pdf
Pressemitteilung der EKD zur Flüchtlingsfrage:
https://www.ekd.de/aktuell_presse/news_2015_08_27_1_fluechtlinge.html
Artikel auf evangelisch.de:
https://www.evangelisch.de/inhalte

