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Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserm Vater und unserm Herrn Jesus Christus,
Amen.
Liebe Gemeinde,
dass wir eine Menschheitsfamilie sind auf dieser Welt, ist eine Erfindung der Neuzeit.
Jahrtausende lang sahen Menschen das anders. Sie sahen den anderen nur dann als
Menschen an, wenn er bestimmte Bedingungen erfüllte. Er musste weiß oder schwarz sein,
musste eine bestimmte Religion haben oder eine bestimmte Herkunft. Erst dann erhielt der
Mensch die gleichen Rechte und Pflichten und den Zugang in die soziale Gemeinschaft.
Und obwohl Religionen diesen Gedanken bereits in den Urgeschichten ihrer heiligen Bücher
tragen, müssen wir schmerzlich einsehen: die Menschheitsfamilie ist bis heute noch keine
Wirklichkeit.
Die evangelische Theologin Dorothee Sölle erzählte: „Ich kam aus El Salvador in Sachen
Menschenrechte, und da fragte mich so ein netter, flotter, junger Journalist: „Ach, Frau Sölle,
wie kommen sie denn gerade auf El Salvador? Haben Sie da Familie?“ Ich war
so absolut sprachlos über diese irrsinnige softe Brutalität, mit der der mir liebe und werte
Begriff der Familie missbraucht wird zum Ausschluss von allen anderen. Ich starrte den
Journalisten völlig entsetzt an - damals war ich nicht schlagfertig genug, aber heute würde ich
sagen: „Ja, natürlich, jeder Gefolterte ist mein Bruder – Ihrer denn nicht?“
Die Menschheitsfamilie erfasst die Würde des Menschen in einer besonderen Art. Familie
kann man sich nicht aussuchen. Sie ist vorgegeben und verbindet einen mit anderen
Menschen. Bruder und Schwester, Mutter und Vater, Großvater und Enkel. Jeder Mensch hat
Familie. Und das ist nicht immer ein leichtes Geschäft; ich sage das auch als Vater zweier

pubertierender Kinder. Aber Familie ist die tägliche Schule für Verständnis und Verpflichtung;
so wie die Menschheitsfamilie sie braucht. Sie ist die soziale Gemeinschaft, in der wir einen
allerersten Eindruck bekommen, wie die Verantwortung für das eigene Leben immer auch
eine Verantwortung für andere Menschen ist.
Die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist per se keine Familiengeschichte, aber sie ist
eine Erzählung über die Begründung der Menschheitsfamilie.
Sie zeigt klar, dass verschiedene Religionen, verschiedene Herkunft oder Abstammung nicht
bestimmend sind für menschliche Begegnungen. Doch zugleich zeigt diese berühmte
Geschichte der Barmherzigkeit auf, wie wenig selbstverständlich die unmittelbare
Hilfeleistung ist. Neben dem Samariter und dem Überfallenen besteht die Geschichte aus
Passanten und Räuber. Erst der dritte hilft. Reicht es, wenn eine Gesellschaft immer auf den
Dritten wartet? Kann sie sich das Flanieren von zweidrittel eigennützigen Passanten
erlauben? Mit Sicherheit nicht!
Die Passanten-Rolle ist keine politische Option, die der Räuber schon gar nicht. Doch beide
Haltungen kann man immer wieder erkennen. Die Suche nach Gerechtigkeit verdient keine
Flaneure, sie braucht Engagement.
Wo sind wir Passanten?
In großer Sorge sind wir mit den Menschen im Nordirak und in Syrien. Verzweifelt sehen wir
Verfolgung, Vertreibung und unmenschliche Brutalität. Die internationale Gemeinschaft
handelt. Es geschieht viel, und dennoch hatte man den Eindruck, die Weltgemeinschaft war
ein vorrübergehender Passant in dieser furchtbaren Entwicklung.
In großer Sorge schauen wir auf die Entwicklung der Flüchtlingssituation. Europas Humanität
wird im Mittelmeer verspielt. Die Länder stehen vor konkreten Herausforderungen. Wir finden
nicht ausreichende Lösungen für die Menschen in Not. Ohne neue Denkräume, ohne
weiterreichende Handlungsszenarien auf europäischer Ebene wird sich die Lage nicht
grundlegend ändern.
Nach dem 2. Weltkrieg haben in Niedersachsen fast 4 Millionen Menschen eine neue Heimat
gefunden, auch in den Jahrzehnten, die folgten. Frau Tran, Pfarrer Sindermann und Quillen
sind drei von ihnen. Drei Gesichter, drei Generationen, drei sehr unterschiedliche

Geschichten vom Ankommen, die uns ins Nachdenken drängen. Sollte unser Land, aus
diesen Geschichten nicht einen Aufruf hören? Wenn Menschen überfallen werden und ihnen
ihre Heimat geraubt wird, was bewegt dann unser Herz, wenn wir Türen verschließen? Es hat
immer rationale Argumente für Apartheid gegeben, die wird es auch weiterhin geben. Doch
die Hilfe des Samariters ist ein Bruch mit allen Erwartungen. Sie widerspricht aller Vorhersage
und darin wirkt sie befreiend.
Die Aufgabe der großen Religionsgemeinschaften ist nicht, große Vorhersagen oder bessere
politische Vorschläge zu machen. Sondern sie müssen weite Räume für ein Nachdenken
öffnen, in dem Herzen berührt und Argumente bedacht werden. Wir müssen uns über unsere
Mitgliedschaft in der Menschenfamilie immer wieder neu verständigen.
Für diesen Raum unseres Nachdenkens gibt es in der Geschichte des Barmherzigen
Samariters einen wichtigen Hinweis. Denn unmittelbar bevor Jesus die Geschichte vom
Barmherzigen Samariter erzählt, antwortet er auf die Frage eines Schriftgelehrten. Der fragt
„Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erhalte?“ Seine Antwort: „Du sollst den Herrn,
Deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem
Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst.“
Diese Antwort Jesu reißt uns für einen Augenblick aus den praktischen Ratschlägen heraus
und bindet in seiner Antwort das Familiengefühl an den Ursprung: Liebe Gott und deinen
Nächsten. Die Ewigkeit beginnt nicht am Ende aller Zeiten, sie beginnt hier in unserer
Beziehung zu Gott und bestimmt darin die Verhältnisse. Und sie zeigt, dass in dieser
Beziehung unsere Menschheitsfamilie ihren tiefsten Grund hat.
Die Ewigkeit, wann immer sie kommt, trifft auf gestaltende Menschen. Sie trifft auf handelnde
Personen, auf bewegte Nachbarschaften und auf engagierte Nationen. die nicht zuerst nach
der Religion, nicht nach der Nationalität, nicht nach der Hautfarbe oder der Ideologie fragen
und – das sei hinzugefügt – erst Recht nicht (und niemals nicht) nach dem Wohlstand oder
der Wirtschaftskraft.

Die Ewigkeit sucht nach Haltung und Engagement in dieser Welt und Gott erinnert uns an den
ewigen Ursprung der Menschheitsfamilie.
Er wird schauen, wie achtsam wir schon jetzt dem Fremden zum Nächsten werden.
Amen

