
 

 

 

Input Grundprinzip: Liebe 

 

 Input 
 
1. Einleitung 
«Liebe deinen Nächsten». Das ist eine Aussage von Jesus, die auch viele kirchenferne 
Menschen kennen. Wir wissen, dass es eigentlich gut ist nach diesem Prinzip zu leben 
und doch fällt es uns immer wieder schwer, dass in unsere Beziehungen mit unseren 
Mitmenschen einfliessen zu lassen.  
 
Vor einer Zeit sprach ich mit einer Frau über Gott und die Welt. Ich fragte diese Frau: 
«Was müsste geschehen, dass sie wieder einmal in die Kirche gehen würden?» Sie 
antwortete mir: «Die Menschen in der Kirche sollen endlich das tun wovon sie sprechen. 
Dann würde ich wieder kommen.» Ich machte grosse Augen und musste dieser Frau in 
einer gewissen Weise zustimmen. Das was man sagt und sogar manchmal von anderen 
Menschen verlangt, sollte man schon selbst auch tun.  
Jesus hat das primär den Gläubigen gesagt, aber es würde natürlich nicht schaden, 
wenn alle Menschen danach leben würden;) 
 
 
2. Der Barmherzige Samariter  

Jeder braucht Liebe 

• Wir Menschen sehnen uns nach Liebe. Es geht doch uns allen so, dass es ihnen 
gut tut, wenn sie von anderen Menschen geliebt werden. Die Liebe ist ein 
Grundbedürfnis der Menschen. Aber woher kommt das? 

o In der Geschichte der Schöpfung können wir sehen, dass Gott den 
Menschen nach seinem Ebenbild gemacht hat (1. Mose 1,27). Gott hat in 
jeden Menschen eine Ähnlichkeit mit ihm gelegt. Wir haben 
Eigenschaften, die Gott auch hat.  

o Die Bibel beschreibt uns Gott auch als die Liebe selbst (1. Johannes 4,8). 
Gott ist die Liebe. Er verkörpert die Charaktereigenschaft der Liebe. Er ist 
der, der liebt.  

▪ Weil Gott Liebe ist und uns geschaffen hat, kommt dieses 
Grundbedürfnis in unserem Herzen direkt von ihm.  

 
Ist wirklich so viele Liebe gefragt?  

• Eines Tages kam ein Gesetzeslehrer zu Jesus und fragte ihn: «Was muss ich tun, 
um das ewige Leben zu bekommen?» Jesus fragte ihn zurück: «Was steht denn 
im Gesetz Gottes? Was liest du dort?» und der Lehrer 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 
lieben wie dich selbst.» (Lukas 10,25-27) 

o Dieser Satz, den viele Menschen kennen, stammt also wirklich aus der 
Bibel. Schon im Alten Testament wurden die 10 Gebote mit diesen Worten 
zusammengefasst (3. Mose 19,18). Ja, wenn wir Menschen dieses Prinzip 
in unsere Beziehungen einfliessen lassen würden, dann hätte das doch 
sicherlich positive Auswirkungen, oder? 

▪ Wir wollen nun tiefer in die Begebenheit von Jesus und dem 
Gesetzeslehrer eintauchen. Jesus erzählte ihm nämlich im 
Anschluss an die bereits erwähnten Verse noch eine Geschichte. 

• Lest zusammen Lukas 10,25-37 
 

Unterwegs anhalten 



 

• Jesus erzählt eine Geschichte von einem Mann, der sich auf den Weg nach 
Jericho machte. Diese Stadt ist eine der ältesten Städte der Welt und wird wohl 
schon seit mehreren Tausend Jahren bewohnt. In den Tagen von Jesus war die 
enge gewundene Bergstrasse, welche zur Stadt führte, ein beliebtes Gebiet für 
Räuber. Die Route führte durch felsiges Gebiet und bot den Banditen viele 
Verstecke. So war dies der perfekte Ort für Räuber.  

o Die Geschichte führt uns weiter und zeigt, dass genau dieses, für die 
Region typisch und berüchtigte Ereignis, eintraf. Der Mann wurde brutal 
misshandelt und ausgeraubt und wurde halb tot am Wegrand liegen 
gelassen. 

o Danach gehen zwei fromme Menschen an diesem Mann vorbei und 
beachten ihn nicht.  

o Erst als ein Mann aus Samaria auf dieser Strasse unterwegs war, ging 
dieser zum Verletzten hin und half ihm. Er behandelte seine Wunden und 
setzte ihn auf sein Reittier und ging mit ihm zu einer Herberge. Den Wirten 
bezahlte er und sagte ihm sogar, dass er bei der Rückreise wieder 
vorbeikommen werde und noch einmal bezahlen möchte, falls das Geld 
nicht reichte.  

▪ Das klingt doch gut, oder? Der Samariter begegnete dem Mann mit 
Liebe und half ihm. Ja, er bezahlt sogar für ihn. Was diese 
Geschichte aber noch viel eindrücklicher macht ist, dass die 
Samariter damals Feinde der Juden waren. Die Samariter waren 
ein Volk, das sich mit verschiedenen Kulturen mischte und so 
wurde es gehasst. Ein Jude konnte sich nicht vorstellen, einem 
Samariter zu helfen. Das ging nicht. Diese Leute waren für sie der 
Abschaum der Gesellschaft. Und jetzt kommt ein solcher Mann, 
der den Verletzten eigentlich hassen müsste und ihm den Tod 
wünschen könnte und pflegt seine Wunden, bringt ihn in eine 
Herberge und bezahlt sogar noch für ihn.  

• Der jüdische Priester und der Levit redeten sich ein, dem 
halbtoten Fremden nicht helfen zu müssen, obwohl dieser 
zu ihrem eigenen Volk gehörte. Doch der Samariter 
scheute keine Mühen, sich um die dringenden Nöte dieses 
Menschen zu kümmern und seine Würde zu respektieren.  

 
Liebe die gibt und nicht nimmt 

• In dieser Geschichte sehen wir eindrücklich, dass die Liebe, die bei «Liebe deinen 
Nächsten» angesprochen wird, etwas ist, was man gibt und nicht nimmt. Der 
Samariter hat in der ganzen Geschichte nur gegeben und nichts genommen. Er 
verlor Zeit auf seiner Reise, verbrauchte seine Medizin, gab dem Verletzten sein 
Reittier und bezahlte noch den Aufenthalt in der Herberge. Der Samariter gab 
seine Liebe und hat nichts genommen. Er konnte vom Verletzten nichts erwarten. 
sondern lebte selbstlose Liebe. 

o Ich glaube das ist eines unserer heutigen Probleme. Wir verstehen Liebe 
oft nicht mehr als etwas, das man gibt, sondern als etwas das man nimmt. 
Ja wir sind doch oft der Meinung, dass man mindestens so viel Liebe 
bekommen muss, wie man gibt. Klar brauchen wir Liebe, aber wir müssen 
sie vom richtigen Ort erwarten.  

o Die Handlung vom Samariter zeigt, dass Liebe nicht nur ein Gefühl, 
sondern auch eine Entscheidung ist, zu der man sich in schwierigen 
Situationen stellen muss. 

 
 

3. Der wirkliche Samariter 
Jesus – ein Leben voller gebender Liebe 



 

Jesus lebte auf dieser Welt und war viel mit Menschen unterwegs. Er liebte die 
Menschen. Ja, er liebte sogar diejenigen, die ihn hassten. Wenn ich mich an die 
Geschichten, die Jesus in seinem Leben erlebte, erinnere, dann fallen mir viele 
Beispiele ein, in denen er seine Liebe den Menschen gab.  

• Beispielsweise heilte er Menschen. Er sass mit den Verbrechern, den 
Zollbeamten an einen Tisch und ass mit ihnen. Er war mit seinen Jüngern 
unterwegs. Er vollbrachte Wunder. Er trauerte mit den Menschen, die durch 
Schwierigkeiten gingen und feierte mit den Menschen, die sich freuten 
(Hochzeit von Kana). 

• Im Leben von Jesus sehen wir viele Beispiele, die zeigen, dass er Liebe gab. 
Er lebte ein Leben voller gebender Liebe.  

o Jetzt sagen wir vielleicht, ich kann ja nicht nur geben, sondern muss 
auch irgendwo Liebe bekommen. Das stimmt. Ich glaube, es stimmt, 
wenn man sagt, dass man nur das geben kann, was man bekommen 
hat. Ein Mensch der nie Liebe erhalten hat, weiss nicht was Liebe ist 
und so kann er auch keine geben. 

o Auch hier wollen wir ins Leben von Jesus schauen und sehen, von wo 
er die Liebe genommen hat, die er brauchte. In den Evangelien kann 
man nachlesen, dass Jesus sich vor wichtigen Ereignissen zurückzog 
und Zeit mit seinem Vater verbrachte. Er nahm sich immer wieder Zeit 
um bei Gott, seinem Vater, aufzutanken.  

o Auch in der Nacht bevor er gekreuzigt wurde, zog er sich zurück und 
ging in den Garten Gethsemane und betete. Er suchte Gott und bekam 
seine Liebe und Kraft immer wieder von ihm. In diesem Garten wurde 
er verraten und gefangen genommen.  

o Ja bei diesem Ereignis sehen wir schon ein Stück weit, wie Jesus 
Liebe verstand. Liebe war für ihn nicht ein Gefühl, denn wenn es das 
gewesen wäre, dann hätte er sich nicht einfach so ohne Gegenwehr 
gefangen nehmen lassen. Jesus litt in diesen Momenten unter 
schrecklicher Angst. Er fragte sogar seinen Vater im Himmel, ob es 
möglich ist das nicht durchmachen zu müssen. Trotz diesen Ängsten 
und den späteren Qualen, liess Jesus sich töten. Sein Verständnis 
von Liebe war eine Entscheidung, von der er nicht nachliess.  

o Später wurde er gekreuzigt und hier sehen wir seine Liebe zu uns 
Menschen am eindrücklichsten. So selbstlos, so hingebend wie wir es 
uns nicht vorstellen können. Jesus liebte uns so sehr, dass sein Leben 
liess. Ja Jesus lebte das, was er in der Geschichte des barmherzigen 
Samariters erzählte, vollkommen aus. Er sah uns im Schmutz liegen 
und ging nicht vorbei, sondern er möchte uns unsere Verletzungen 
und Wunden heilen. Er hat den Preis bezahlt. Ja er ist unser 
barmherziger Samariter, den wir so dringend benötigten. Er sah uns in 
unserer Unvollkommenheit und unseren Sünden. 

• Wenn wir das in unserem Herzen glauben, und Jesus in unserem Herzen 
annehmen, dann können wir diese unglaubliche Liebe selbst erfahren und 
unsere Liebe bei ihm erhalten Das Verlangen dieser tiefen Liebe kann nur er 
stillen. 

 
 

4. Wie kann ich heute ein Samariter sein?  
Durch das, was Jesus getan hat, können wir also sehen, dass er uns so sehr liebt und 
seine Liebe zu uns nicht primär ein Gefühl, sondern auch Entscheidung war. Er 
begegnete seinen Mitmenschen in Liebe. Er gab seine Liebe den Menschen und dazu 
wurde er von Gott, mit seiner Liebe ausgerüstet. 

• Nun stellt sich die Frage: Wie kann ich meinen Nächsten lieben?  



 

o Ich glaube wir können erst dann die Liebe an unsere Mitmenschen 
weitergeben, wenn wir sie von Gott bekommen. Dann erfahren wir 
tiefgehende Liebe und nicht Oberflächlichkeit.  

▪ Für das müssen wir unsere Beziehung zu Gott pflegen.  
 
 

• Der Lehrer fragte Jesus: «Wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen?» 
oder man könnte auch sagen «Wer ist denn eigentlich mein Nächster?» Jesus 
fragte am Schluss eine Rückfrage. Er fragte den Lehrer: «Welcher von den dreien 
hat an dem Überfallenen als Mitmensch (oder Nächster) gehandelt?»  
Jesus dreht hier die Frage eigentlich um. Es heisst also nicht: «Wer ist mein 
Nächster?» sondern eher: «Wie kann ich der Nächste für andere sein?» 

• Ich möchte dir einmal drei Fragen stellen: 
o 1. Überlege dir in den nächsten Minuten einmal, wo du in den letzten 

Tagen deine Mitmenschen liebend behandelt hast und wo nicht? 
o 2. Welchen Menschen könntest du ein Nächster sein? 
o 3. Wie könntest du ihnen helfen? 

• Jesus erzählt dem Gesetzeslehrer diese Geschichte nicht, dass dieser etwas 
mehr weiss, sondern dass er nach dem lebt. Am Schluss fordert er ihn auf, genau 
so zu leben. 

o Die Aufforderung, seinen Nächsten zu lieben, gilt nicht nur diesem Mann, 
sondern auch uns. 

o Wir sollen es nicht nur wissen, sondern auch so machen. Das heisst, wir 
sollen für unsere Mitmenschen der Nächste sein. Aber wir sollen auch 
unseren Feinden der Nächste sein, wie es der Samariter war.  

▪ Wir werden hier auch aufgefordert, Liebe zu geben und zu wissen, 
dass wir die tiefgehende Liebe bei Gott dem Vater bekommen. 

• Ich bin fasziniert von diesem Thema. Weisst du weshalb? Es ist etwas ganz 
Konkretes. Eine Aufgabe aus der Bibel, die jeder an seinem Ort umsetzen kann. 
Stell dir einmal vor, wie wir unser Umfeld prägen können, wenn wir das 
umsetzen? «Liebe Gott und deinen Nächsten» 

o Dieser Satz spricht in jeden unserer Lebensbereiche. 
▪ Wie können wir unserer Familie in Liebe begegnen? 

▪ Was können wir tun, um unseren Freunden Liebe 
entgegenzubringen? 

▪ Wie können wir die Leiter unserer Gemeinde lieben? 

▪ Wie könnten wir an unserem Arbeitsplatz oder in der Schule auf 
eine ganz natürliche Weise die Liebe, die wir von Gott empfangen 
haben, weitergeben? 

▪ Und wie können wir auch den Menschen, die wir nicht sehr gut 
leiden können, in Liebe begegnen? 

• Ich finde dieses Prinzip der Liebe so genial. Wenn wir dieses Grundprinzip in 
unseren Leben umsetzten können, dann wird unsere Vision immer Realer. Wenn 
wir die Liebe von Jesus an unsere Mitmenschen weitergeben, können wir und 
unsere Nächsten in den Beziehungen die wir pflegen, aufblühen. 

 


