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„Lebenselixier Bibel“ 

im Alltag leben – live  

Lukas 10,36-37 / Matthäus 25,31-40 Martin Allmendinger 
 
Lukas 10, 36 + 37 
36Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden 
dem, der unter die Räuber gefallen war? 37Er sprach: Der die 
Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin 
und tu desgleichen! 
 
Matthäus 25, 31 – 40  
31Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner 
Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf 
den Thron seiner Herrlichkeit, 32und alle Völker werden vor ihm 
versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie 
ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, 33und wird die 
Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. 
 
34Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: 
Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, 
das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! 35 Denn ich bin 
hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin 
durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein 
Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. 36Ich bin 
nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank 
gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis 
gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 
37Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, 
wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen 
gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? 
38Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich 
aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? 39Wann 
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 haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind 
 zu dir gekommen? 40Und der König wird antworten und 
 zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan 
 habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das 
 habt ihr mir getan. 
 
 Lebenselixier Bibel 

…im Alltag leben – live  
 
Liebe Allianzgeschwister, 
 
wir lesen regelmäßig, viele von uns täglich, manche 
mehrmals am Tag, in der Bibel, dem Wort Gottes. 
Das ist unsere Kraftquelle, unser Orientierungspunkt, 
einfach unser Lebenselixier. 
 
Oft erhalten wir dabei Lebenshilfe, Korrektur und die 
Orientierung für unseren Alltag. Manchmal bringt das 
unseren täglichen Rhythmus richtig in Schwung oder auch 
durcheinander. 
 
Lebenselixier Bibel – im Alltag leben, live 
das ist das Thema des heutigen Gebetsabends. 
 
Vielleicht sollte ich euch jetzt Anteil geben wie mein Alltag 
in Corona Zeiten unter diesem Gesichtspunkt seit 
Weihnachten ausgesehen hat. Das lasse ich aber besser 
sein und wende unseren Blick auf die beiden Textstellen, 
die uns für heute, zur klaren Ansage, vorgegeben sind. 
 
Vier kurze Gedanken sollen uns dabei behilflich sein. 

• Was muss ich tun? 

• Dem Beispiel Jesu folgen 

• Mein Nächster 

• Barmherzigkeit üben 
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Was muss ich tun? 
 
Zunächst lade ich euch ein die beiden Textabschnitte aus Lukas 
10, 25 – 37 und Matthäus 25, 31 – 40, als Ergänzungstext zu 
lesen. Schließlich sind dort die Grundlagen für unser Handeln 
beschrieben und wir wollen daraus lernen unseren Alltag zu 
gestalten. 
 
Was muss ich tun? 
 
Wie oft habe ich mir diese Frage gestellt?  
Da komme ich an einem Verkehrsunfall vorbei und sehe einen 
Mann am Straßenrand stehen. Glücklicherweise hat vor mir 
schon jemand angehalten und ist den Verletzten zur Hilfe geeilt. 
Ich bin ja auch auf dem Weg zu einem Gottesdienst den ich zu 
halten habe und kann deshalb nicht einfach anhalten. So bin ich 
gerade nochmal um den Samariterdienst herumgekommen. 
 
Was muss ich tun, wenn mich jemand um Hilfe bittet? Oft sind es 
nicht so dramatische Erlebnisse wie ein Verkehrsunfall. Da 
möchte sich jemand mitteilen, mir seine Not schildern, die Frau 
braucht einen Rat, der Mann sieht keinen Ausweg oder das Kind 
hat niemand dem es erzählen kann was es grade schwer 
bedrückt. – Aber ich kann doch nicht die ganze Welt retten – was 
muss ich tun? 
 
Dem Beispiel Jesu folgen 
 
Schon sehr früh in der Zeit der Wirksamkeit Jesu können wir 
sehen und erleben wie ER mit Menschen umgeht, die IHM 
begegnen. Menschen die krank sind, Hilfe brauchen, deren Not 
ganz offensichtlich aus ihnen herausbricht, z.B.: Lukas 4, 31ff. 
Aber wie kann ich dem Beispiel Jesu folgen? Dafür bin ich doch 
nicht ausgebildet, bin kein Arzt, kein Psychologe, kein Heiler. 
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 Nun, wie die zwölf Jünger oder die 72 Anderen, Jesus 
 eingesetzt hat, sind wir berufen und gesandt. Heil und 
 Frieden sollen wir weitertragen. Gesandt, „wie Lämmer 
 mitten unter die Wölfe“. Allein bei Lukas finden wir viele 
 Beispiele dafür wie Jesus gehandelt hat. Tun wir es 
 ebenso, das hat Verheißung. Jede/jeder mit der Gabe die 
 sie/er empfangen hat.  
 
 Mein Nächster 
 
 Das Beispiel, welches Jesus dem Gesetzeslehrer auf 
 dessen Frage vorlegt ist nicht aus der Luft gegriffen. 
 Damals war es nichts Außergewöhnliches, dass jemand 
 unter die Räuber gefallen war. Auch heute werden 
 Menschen überfallen und brauchen Hilfe. Da zählt es nicht 
 ob ich auf Geschäftsreise bin oder auf dem Weg zu einem 
 Gottesdienst. Ob ich scheinbar Wichtigeres zu tun habe 
 oder Angst vor der Corona Ansteckung mich abhalten will. 
 Jesus sagt: „Geh hin und tu desgleichen!“ Nach meinem 
 Verständnis, folge dem Beispiel des Samariters, folge 
 dem Beispiel Jesu. 
 
 Barmherzigkeit üben 
 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 
Lukas 6,36 Mit dieser Aufforderung Jesu versuchen wir 
als Lernende durch das Jahr 2021 zu kommen. 
 
Meine Meinung ist gefragt, wenn ich Barmherzigkeit üben 
will. „Was meinst du,“ fragt Jesus den Gesetzeslehrer in 
unserer Geschichte? Die Antwort kommt dem Gelehrten 
leicht über die Lippen: „Der die Barmherzigkeit an ihm tat.“ 
Aber Jesus hat mit der Meinungsumfrage auch nach der 
Haltung des Mannes gefragt, deshalb geht ER auf die 
Antwort des Lehrers ein und wandelt sie in einen Auftrag. 
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„So geh hin und tu desgleichen!“ 
So wird aus dem Lebenselixier eine Handlungsanweisung, ein 
Dienstauftrag für unseren Alltag. Ob uns das passt oder nicht, ob 
es grade geschickt ist, der Zeitpunkt, der Ort oder die Umstände 
unpassend sind. „Tu was dir vor die Hände kommt“, weist bereits 
Salomo den noch unsicheren König Saul an, 1. Samuel 10, 7 
und in Prediger 9, 10 finden wir diese Anweisung ebenfalls. 
Das gilt es zu üben, zu lernen, zu praktizieren. „So geh hin und 
tu desgleichen!“ 
 
Herr, segne dein Wort an uns allen und hilf uns bei der 
Umsetzung in unserem Leben. 
 
Amen 
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