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so vor einiger Zeit die Überschrifi eines Zeitungsartikels. Da wird berichtet,
Kindergitten St. Mfftin gar nicht meh vorkommt, sondem stattdessen nur
noch Ilalloween gefeiert wird. Nun will ich hier gar dcht über Halloween schimpfe4 das, jedenfalls das alleine
ist nicht der Untergang des Abendlandes. Aber bedenklich finde ich schon, dass sich hier vielleicht doch ein
Trend zeigt: Wenn bei }lalloween Kinder an die Türen klingeln und sagen ,,Süßes oder Saures", dann ist das
sicher oft nicht so gemeint, aber es ist eigentlich ja eine Drohung: Gib mir was, oder du kaffst was erleben. An
llalloween geht es ums Nehmen, ums Bekommen, und gewissermaßen ist einem daflir jedes Mttel Recht. ln der
St. Martinsgeschichte geht es ums Geben, ums Abgeben, ums Teilen. [n einem Kommentar habe ich folgendes
gelesen: ,,An Hqlloween zeigen
wie mqn es zu was bringt in dieset Welt, während es St. Martin, dieser
armselige Trottel, zu nichts gebracht hqt, weil er aus seinem Mantel nicht zwei oder drei machen konnte,
sondem diesen auch noch halbierte."
der Predigtreihe über die Gleichnisse Jesu heute eines der wohl
beka rtesten Gleichnisse überhaupt: Lukas 10,25-37
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1) Liebe macht sehend
Der Volksmund sagt ,,Liebe macht blind". Und damit hat der Volksmund Unrecht. Wem ich jemanden liebe,
darm betrachte ich ihn oder sie genaq ich sehe das Gute urd Schöne an ihm und auch däs, was weniger schön
ist. Und so, mit seinen guten md seinen schwierigen Seiten nehme ich ihn a4 bejahe, liebe ihn. Liebe macht
nicht blin4 sondem Liebe macht sehend. Das gilt ftif die Liebe zwischen Partner4 auch für die Liebe von Eltem
zu ihren Kindem, jedenfals danrL wenn diese Liebe gesund ist. Und so wünsche ich Ihnen flir Ley4 Anna und
Mads diese sehenden Augen der Liebe. Das gilt in noch einem garz anderen Maße fitu die Nächstenliebe. Es ist
wichtig, zwischen romaltischer Liebe und Nächstenliebe zu unterscheiden. Wenn Jesus die Nächstenliebe so
betont, dann sind da eben nicht Sympathie oder romantische Geflihle gemeint. Sonst wiüe das Gebot der
Nächstenliebe ja eine totale Überfordenmg: Ich kann nicht jeden mögen. Es gibt Menschen, die sind mir nicht
sympathisch - und trotzdem kam ich Nächstenliebe an ihnen überL indem ich ilrnen hette, indem ich ihnen
Gutes tu. Und rnänchmal, wo ich das tue, werde ich dam vielleicht auch Sympathien für ihn oder sie entwickeln,
Weil ich ihn genauer ansehe, und dann vielleicht auch Seiten entdecke, die ich mag. Liebe macht sehend ja, man
kalm sagen, dass die Liebe mit dem Sehen antingt. Der Priester und der Levit, die sehen eben nicht richtig: Im
Text heißt es bei beiden wörtlich übersetzt: ,,Als er ihn mh, wich er zur Seite aus und ging vorüber" Er sieht ihn,
aber darn macht der Priester und der Levit einen großen Bogen um ilu; so dass er das Elend nicht mehr mit
ansehen muss md geht weiter Und das ist ia eine ganze typische Verhaltensweise: Schnell anr Seite gucken,
damit vrir Not und Elend des anderen nicht sehen. Weil wenn wir es wirklich anschauen würde& darm würden
wir Schwierigkeiten mit ulserem Gewissen kriegeq darm körulten wir vielleicht gar nicht anders, als zu helfen.
Schnell wegzappe4 wem Bilder von Flüchtlingen oder Elenden im Femsehn zu sehen sind, damit wir durch
diese Bilder nicht belastet werden und ein schlechtes Gewissen bekommen. Den Besuch im Krankenhaus aufder
Krebsstation vermeiden, um das Elend nicht zu seheq um es nicht an uns heralkommen zu lassen. Die Augen
zumachen vor der Einsamkeit der NachbarirL vor der Traudgkeit des A$eitskollegen. Augen zu und durch, das
ist der bequemste Weg. Und es ist ja auch so: Wir können uns nicht dauemd alle Not der Welt vor Augen füfuer1
daran würden wir kaputt gehen. Aber vielleicht gucken wir doch oft zu schnell zur Seite. W?ihrend des 2.
Weltkdegs war der holl?indische Regierungskurier Bestebreurtje in geheimer Mission im Widerstand gegen die
Nazis aus einem englischen Flugzeug abgesprunger! auf einem Acker gelandet und hat sich dabei ein Bein
gebrochen. So fand der Bauer ihn am nächsten Tag auf seinem Acker, hat ihn mit nach Hause genomme4
versteckt und gesund gepflegt. Nach dem Krieg wrurde dieser Bauer von einem Joumalisten gefragt: -Was ging
in ihrem Kopf vor, als sie Bestebreurtje auf ihrem Acker liegen sahen?" Und der Bauer antwortete: ,,Ich
wünschte, er hätte dort nicht gelegen. Aber als er dort la& lag er dort flir mich." Das Opfer aus dem Gleichnis lag
da für den Priester und für den Leviterl aber sie schauen zur Seite und gehen weiter Auch der Samariter hätte
wohl gewünscht, dass der Mann da nicht liegt. Aber er sieht ihn aI! schaut nicht zu Seite, und da bekommt er
Mitleid" und so nirnmt er Gefalr und Unamehmlichkeiten auf sich, um ihm zu helfen. Er hat hingesehen und
dann eingesehen: Der liegt fiir mich da. Wir können das Elend der Welt nicht beenden. Abe|u/ir körmen
versucherq wir können es uns vomehmen, weniger wegzuschauen, weniger zu Seite zu sehen und entdecken:
Zumindest der eine oder aldere, der da liegt, liegt für mich da. Ich kann ihm zum Nächsten werden, durch ein
gutes Wort, durch einen Besuch, durch eine konlcete Hitfe, durch finarzielle Unterstützung. - In einem
allikalischen Dialekt heißt der Ausdruck ,,Ich liebe dich" wörtlich übersetzl ,,Ich sehe dich". Liebe maclrt nicht
blind, sondem mit dem Sehe4 mit dem nicht Weggucken, füngt die Nächstenliebe an. Ein 2. Gedarke:

2) Gottesliebe und Näcbstenliebe
Dieses Gleichnis Jesu bekommt auch von vielen Menschen Zustimmun& die dem Glauben l«itisch gegenüber
stehen. Viele wttden als Quintessenz der Geschichte sagen: Es kommt eben gar nicht auf den Glauben drauf an,
Gott kommt in der Geschichte ja gar nictrt vor, es kommt auf das richtige Verhalten an. Und sie würden sagen:
Genau so ist es doch: Priester und Levit sind doch ganz tlpisch fliI die Frommen: Sie kofimen aus dem Tempel,
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sind Sonntags in der Kirche, und im Alltag ist dchts davon ar merken. Ich dente, dass diese Sichtweise oft auch
vorgeschoben wird und eine Verallgemeinerung ist von einigen Negativerfahnmgen. Und es ist wotrl auch was
dra4 was ein Pfarer einmal antwortete, als ein Mann iim sagte: ,,Ich kornme nicht zur Kirche, da sind mir zu
viele Heuchler" Darauf der Pfarrer: ,,Acll Sie können nrhig trotzdem kommen, flir einen mehr haben wir schon
noch Platz."
Trotzdem hat die kritische Anfiage auch ihrc Berechtigung: Jesus stellt mir, stellt rms mit dieser Geschichte die
kritische Frage: Gehören in meinem Leben, gehören in unserer Gemeinde die Liebe zu Gott und die Liebe zum
Mitmenschen zusarnmen, oder bin ich da möglicherweise auf einem Auge blind?

mit dem Gleichnis garz sicher nicht: Geht nicht mehr zum Gottesdienst, rmd der Glaube ist
unwichtig es kommt nur auf das richtige ethische Verhalten an. Jesus verbindet ja im Gespräch mit dem
Schriffgelehrten Liebe zu Gott und Nächstenliebe aufs engste, es sind zwei Seit€n einer Medaille. Nächstenliebe
ist auch ohne Gottesliebe ethisch richli& aber Nächstenliebe ohne Gottesliebe ist nicht chd§lich, werur christlich
derur heißt, dass man sich an Jesus Christus orient.ieft. Und vermeintliche Gottesliebe, wo die Not des
Mitmenschen gar nicht interessiert, ist genau so wenig chdstlich, nämlich an Jesus orientiert. - Auf den ersten
Blick kommt Gott in der Geschichte nicht vor, auf den 2. Blick schon. Und zwar aa mehreren Stellen. Wissen
Jesus sagt aber

Sie, wie die Geschichte von St. Mafün weiter geht, nachdem er den Mantel geteilt hat? In der kommenden Nacht
hat Mafün einen Traum: Im Traum erscheint ihm Chdstus - bekleidet mit dem halben Mantel, den er dem
Bettler gegeben hat. Und Ivlartin hört die Worte Jesu: ,,Was ihr einem der geringsten Menschen getan habt, das
habt ihl mir getan." Diese Erfahrung ist flir Martin ein wichtrger Grund, dass er sich dann später taufen lässt und
Christ wird. Die aktive Nächstenliebe ist flir ihn ein Weg zu Jesus und zum Glauben, weil ihm im Bedürftigen
Jesus selbst begegnet. In der Geschichte vom barmherzigen Samariter steckt Gott, steckt Jesus in der Person des
Opfers, denn Jesus sagt: In den Armen und Elenden begegne ich euch. Gott ist aber auch gewissermaßen
verborgen hinter der Person des Samariters. Jesus fragt am Ende, wer in der Geschichte dem Notleidenden zum
Nächsten geworden ist. Und der Schriftgelehrte antwortet: ,,Der, der ihm Barnherzigkeit getan hat." Diese
Formuliemng, jemandem Bamherzigkeit tün, kommt im Alten Testament vor allem für Gott vor. Gott ist der,
der den Menschen Barmheruigkeit tut, er ist barmherzig und gnädig und erbarmt sich über die Menschen wie ein

Vater über seine Khder In Jesus wird Gott selbst zu unserem Nächsterq zu dem eben, der uns nahe kofimt uird
sein Erbarmen zeigt. Das ist doch auch die Botschafl der Täufe von Leya und Mads und Ann:a: Als Cbristinnen
und Christen glauben wir nicht an irgendein höheres Weser weit weg von uls im Himmel, sondern an einen
Gott, der uns so nahe kommen, so nahe sein will, wie das Wasser, das uns berühr| Ich sagte vorhin, dass die
Nächstenliebe mit dem Sehen anfingt. Im Alten Testament gibt es eine garz schöne Gottesbezeichlung: Da ist
eine Frau -Hagar - ganz tief ins Elend geraterL aber gerade da erfilht sie etwas von Gottes N?ihe. Und sie sagt
dann: ,,Du bist der Gott, der mich sieht." Du bist der Gofi, der mich sieht. Dulch Jesus ist Gott zu uns Menschen
gekommen, hat uns ganz unmittelbar algesehen. Durch ihn ist das eine glaubwürdige Gottesbezeichnung: ,,Du
bist der Got! der mich sieht." Und wo wir nicht wegschaueq wo wir die Not unserer Mitmenschen wahmehmen
und reagiereq da stehen wir an Gottes Seite und tun sein Werk. Gottesliebe und Nächstenliebe, das war das 2.
und noch ein kurzes 3.

3) Der glückliche St

Martin

Als der hiester, als der Levit nach Hause kommen - wie haben die sich wohl geflihlt? Ich schätze, dcht
sonderlich glücklich. Irgendwie haben Sie wohl doch gespürt: Eigenflich hätte ich helfen sollen. Ich habe eine
Chance verpasst, das Richtige zu tun, ich habe durch mein Verhalten meinen Glauben verleugnet. Und der
Samadter? Das ,,barmherziger Samaritersein" hat ihn Zeit und Geld gekostet. Sein Geldbeutel war leerer, aber
sein Herz war voller Er hat gespilrt: ,,Ich habe das Richtige getan". \4elleicht hat er garz ausdrücklich etwas von
Gottes Nälle gespürt. Das, was wir schon seit largem aus der Bibel wissen können, das wird von der modernen

Himforschung best?itigl: Der Psychologieprofessor Dacher Keltner sagt etwa, dass Geben und Helfen
Glücksempfinden auslöst, nachweislich das krununsystem stärl1, man länger und gesihder lebt. Natürlich solt
das nicht die Motivation sein, um zu geben urd zu helfen. Aber es ist schon bemerkenswert, dass d4 wo wir Jesu
Gebot der Nächstenliebe erfüllen, wo wir urs an Ihm ein Vorbild nehmen und bannherzig sin4 dass unser
eigenes Leben däduch reicher wird. §t. Martin, der sein Mäntelkapital nicht maximieft, sondem am Ende mit
einem halben Mantel dasteht, der ist kein amseliger Trottel, sondern ein elücklicher Mann. Und ich bin frotL
dass in unserem Kindergarten die St. Martinsgeschichte vermittelt wird. Weil ünsere Gesellschaft mehr
Menschen braucht wie den glücklichen St. N{atin üd nicht mehr KärbiskÖpfe. Amen
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