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Menschen begleiten, die unseren Glauben nicht teilen! 
Wenn mein/e Partner/in kein oder wenig Interesse am Glauben hat. 
▪ Gott muss es schenken! Bete und versuche hilfreich und nicht hinderlich zu sein! 

▪ Geduld, Rücksicht, nicht überfordern: Mögliche Sorge: "Bist du jetzt mit Jesus, der 

"Lenzchile" verheiratet?" 

▪ Ihn/sie zu Jesus lieben, was nicht bedeutet, dass man auch Grenzen setzen darf. 

Wenn unsere erwachsenen Kinder (Schwiegerkinder) kein oder wenig Interesse 

am Glauben haben. 
▪ Gott muss es schenken! Bete und versuche hilfreich und nicht hinderlich zu sein! 

▪ Kein geistlicher oder moralischer Druck (Das Evangelium muss ein Angebot bleiben). 

▪ Respektiere ihre Entscheidungen, du bist nicht ihr Richter, sondern Ansprechpartner 

falls dies erwünscht ist!  

▪ Liebe sie zu Jesus. Sei eher parteiisch ihnen gegenüber, mehr Interesse, mehr Zeit, mehr 

Hilfe, … 

All die Menschen um dich herum, welche kein oder wenig Interesse am 

Glauben haben. 
▪ Ich behaupte: 95% der Menschen um dich herum haben kein Interesse am Christlichen 

Glauben als theoretischer Lösungsansatz.  

▪ Ich behaupte: 99.9% der Menschen um dich herum haben eine grosse Sehnsucht 

nach Bedeutung, nach Liebe/Annahme und nach Sicherheit! 

Der barmherzige Samariter 
▪ Ein Mann wird auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho von Räubern überfallen, 

zusammengeschlagen und ausgeraubt. 

▪ Halbtot bleibt er liegen! 

▪ Zwei religiöse Führer sehen ihn und gehen dann schnell vorbei. 

▪ Ein Samariter (ein Verachteter) kommt auch vorbei, sieht ihn und hat Erbarmen. 

Unsere Schlussfolgerung: "Ich sollte mehr wie der barmherzige Samariter handeln!" 

▪ Wollte Jesus nicht etwas ganz anderes zeigen? 

▪ Wie kommt es zu dieser Geschichte? Was möchte Jesus auslösen? 

Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. "Lehrer", fragte er, 

"was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?"  Lukas 10,34-35 

▪ Wie müsste Jesus auf diese Frage eigentlich antworten? 

"Genau dafür bin ich gekommen und werde deshalb am Kreuz sterben, weil du dich 

selbst nicht erlösen kannst. Du brauchst mich, meine Errettung! 

▪ Jesus lässt den Gesetzeslehrer selbst antworten: Was sagt das Gesetz?" 



Der Gesetzeslehrer antwortete: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 

Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und 

auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst." Lukas 10,34-35 

Und jetzt korrigiert Jesus den Mann nicht, indem er ihm sagt, dass er dies ja gar nicht 

schafft, sondern er erzählt ihm diese Geschichte. 

▪ Was ist das Ziel von Jesus mit dieser Geschichte? Auch wenn er ihm zum Schluss 

folgenden Rat gibt: Jesus forderte ihn auf: "Dann geh und folge seinem Beispiel!"  

Es kann nicht ein Appell sein, sich noch mehr anzusträngen, noch mehr Selbsterlösung! – 

Er sollte selbst seine Überforderung erkennen. Die Jünger (wir) sollen verstehen, wer 

wir sein dürfen in dieser Geschichte! 

Diese Geschichte vom barmherzigen Samariter mit neuer Rollenverteilung! 
▪ Wir sind unter die Räuber gefallen, hilflos, halbtot! 

▪ Jesus will uns dienen uns wiederherstellen. – Er tut alles für uns! 

▪ Wir werden nicht zum Samariter, sondern wir weisen auf ihn (Jesus) hin! 

Was Jesus für uns tat und tut, prägt unsere Herzenshaltung, wenn wir Menschen 

begegnen. – Dieses Verständnis gibt keinen Raum für moralische Überlegenheit! 

Von Jesus selbst berührt, meinem Gegenüber eine Begegnung mit Jesus 

ermöglichen! (Predigtserie auf Homepage: "Glaube der berührt"; Juni 2016) 
▪ Liebe, Annahme (von Gott selbst beschenkt, werde ein Förderer, Ermutiger, ...) 

▪ Echtes Interesse (kein "G'wunder", sei verschwiegen) 

▪ Anteilnahme (in seine Schuhe schlüpfen, nachfragen, Nähe, Zeit, …) 

▪ Erzähle, von deiner Beziehung zu Jesus (authentisch und natürlich) 

▪ Einladen, Jesus selber kennen zu lernen (konkrete Schritte zeigen) 

Unser tägliches Gebet: 
▪ „Jesus, lass mich die Menschen sehen mit deinen Augen, deiner Liebe!“ 

▪ „Schenk mir deine Weisheit, wie ich Menschen heute hilfreich begegnen und auf 

dich hinweisen kann." 

Kleingruppenfragen 

1. Was hat die Predigt bei dir ausgelöst? 

2. Diskutiert die Antworten zu "Ehepartner", zu "Erwachsene Kindern" und zu 

"Desinteressierten Menschen". – Womit bist du einverstanden?  

Nicht einverstanden? Was ist nach deiner Erfahrung auch hilfreich? 

Lest miteinander Lukas 10,25-37 

3. Wie hast du diese Geschichte bis jetzt verstanden? Was denkst du über die völlig 

andere Rollenverteilung? Was wollte Jesus bei den Zuhörern auslösen? 

4. Was ändert, wenn ich verstanden habe, dass ich in erster Linie jemand bin, der 

unter die Räuber gefallen ist und immer wieder falle? 

5. Wie wirkt sich dies auf meine Haltung aus, wenn ich Menschen begegne? 

Diskutiert die 5 Aspekte am Ende der Predigt. Was sind deine Erfahrungen, wie 

Menschen auf Liebe/ Annahme, Interesse, … reagieren? 


