
 

 

Jene, die vorbeigehen 

Wir sehen uns gerne in der Rolle des barmherzigen Samariters.

Also ich würde helfen! Selbstverständlich!  
Nun, ich möchte aber jetzt mal darum bitten, dass wir uns in die beiden Männer 
hineindenken, die den Verletzten sehen - und einfach weitergehen.

Denn ihr Verhalten ist uns näher als wir denken. 

Ich sehe also den Verwundeten - und gehe weiter. 


Aus welchen Gründen tue ich das?

Mir sind drei mögliche Haltungen eingefallen: 


Die erste: Der Verletzte ist mir gleichgültig, egal. 

Ob da nun einer liegt oder nicht, ich gehe 
weiter. Das Leid des Opfers kommt gar 
nicht an mich ran. Ich mache mir keine 
Gedanken. Ist ja nicht mein Problem. 
Warum soll ich es zu meinem machen? In 
meiner Seele herrscht kalte Ruhe - und so 
soll es auch bleiben. Ich kümmere mich 
um mich selbst - und andere sollen sich 
um auch um sich kümmern. So passt es! 

Wir merken schnell, was so einem 
Menschen fehlt: Es ist ganz einfach die 
Liebe.

Das Gegenteil von Liebe ist nämlich nicht 
Hass sondern Gleichgültigkeit. Das Leid der Menschen ist mir egal. Wladimir Putin ist ein 
Mensch ohne Liebe zu denen, die er tötet. 

Er hasst sie nicht, sie sind ihm einfach egal. Und deshalb geht er ohne Reue, ohne 
Gewissensbisse über ihre Leichen. Er kann in die Kamera grinsen - weil das Leid der 
Menschen sein Herz gar nicht erreicht.

Da Gott aber die Liebe in Person ist, ist diese kalte Gleichgültigkeit zugleich ein absoluter 
Abstand zu Gott. Wer nicht liebt, ist fern von Gott. Punkt.
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Die zweite mögliche Haltung:Ich gehe an dem Verletzten vorbei, weil es mühevoll wäre, 
mich um ihn zu kümmern. Es ist anstrengend, stressig. Bringt meinen Zeitplan 
durcheinander. 

Ich sehe also die Not des Menschen, lasse mich auch davon treffen. Da bin ich schon 
weiter als der gleichgültige Lieblose. Aber dann sehe ich das nötige Opfer für mich - und 
entscheide, dem auszuweichen.

Das Problem dabei ist also, dass ich zwar das Gebot der Liebe sehe, aber ich will das 
Opfer der Liebe nicht bringen. Und damit ist meine Liebe nur ein kurzes Gefühl der 
Anteilnahme, aber nichts, was irgendetwas verändert. Der Verwundete stirbt, weil ich 
weiter gehe, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich so ein Weichei bin - und es 
verändert sich nichts. So ein Mensch steht sozusagen am Anfang des Weges der Liebe, 
er sieht, es wäre richtig - aber er scheut die Mühen des Weges - und darum bleibt er 
stehen. Auch dieser Mensch erfährt dann Gott nicht. Im Gegensatz zum Gleichgültigen 
aber hat er zumindest ein schlechtes Gewissen. Es besteht die Chance, dass er beim 
nächsten Mal anders handelt.


Kommen wir zur dritten Möglichkeit:

Ich sehe den Verwundeten - und gehe weiter, weil ich Angst habe.

Weiß nicht, was zu tun wäre, befürchte, den Verletzten falsch zu behandeln, fühle mich 
dem Ganzen einfach nicht gewachsen. Ich traue es mir nicht zu, fühle mich schwach - 
und fliehe deshalb regelrecht vor dem, was zu tun wäre.


Es wird Sie überraschen, aber dieser Mensch ist von allen dreien derjenige, der am 
nähsten dran ist, es doch richtig zu machen. Er braucht nur noch eines: Nämlich 
Vertrauen. Vertrauen in sich selbst, in die eigenen Fähigkeiten, Vertrauen, dass mit der 
Größe der Aufgabe auch die eigenen Fähigkeiten wachsen.

Im Grunde fehlt das Vertrauen in Gott, der mich doch erschaffen hat mit all meinen 
Fähigkeiten. Der mir sagt: ich vertraue dir, du kannst dir selbst vertrauen. Liebe dich selbst 
- und liebe den anderen mit all deinen Kräften! 

So, nun haben wir uns also in jene hineinversetzt, die vorbeigehen.

Wir kennen nun einige mögliche Gründe - und merken vielleicht, dass uns manches gar 
nicht so fremd ist. 

Christ sein bedeutet immer, sich selbst zu verstehen; seine momentanen Grenzen zu 
sehen - und mit Gottes Hilfe diese Grenzen zu überschreiten.


Harald Günthner
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