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Tiefer verstehen – think 
Lukas 10, 25-28 

 

Die Frage nach dem ewigen Leben.  
25 Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und 

sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?  

26 Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest 

du?  

27 Er antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und 

deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst« (5. Mose 

6,5; 3. Mose 19,18). 

28 Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du 

leben. 

 

 

Erbschaft 

Da begegnet ein Gesetzeslehrer einem der 
das Gesetz lebt, vorlebt. Seine Frage ist 
berechtigt: „Was muss ich tun, dass ich das 
ewige Leben ererbe?“ 

Er hat scheinbar verstanden, dass das ewige 
Leben ein Erbstück ist und nichts, was man 
sich verdienen, erkaufen oder sonst wie 
beschaffen kann. Erben - das ist das 
Stichwort, wenn es um ewiges Leben geht. 

Erben können nur die Erbnachfolger. Die 
Kinder, dessen, der gestorben ist. Als Erbe 
muss ich erstmal gar nichts tun. Als Kind ist 
man automatisch Erbe.  

Im neutestamentlichen Kontext steht für 
mich hier eine andere Frage: nicht „was muss 
ich tun?“ sondern „bin ich ein Kind dessen, 
der für mich ein Vater sein möchte und für 
mich gestorben ist?“. Bin ich ein Kind Gottes? 
Bin ich ein Nachfolger vom diesem Jesus? 
Diese Frage entscheidet, ob ich die Erbschaft 
antreten kann und damit wo ich die Ewigkeit 
verbringe. Diese Frage sollte ich spätestens 
heute beantworten. 

 

 

 

Nächstenliebe 

Der Gesetzeslehrer wollte eigentlich Jesus auf 
die Probe stellen, ihn versuchen. Doch Jesus 
fordert nun den Schriftgelehrten heraus: 
„Was steht im Gesetz geschrieben?“ fragt 
erzurück. Der Rabbi hat sein Gesetz im Kopf 
und zitiert Verse aus den Büchern Mose: „Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all 
deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und 
deinen Nächsten wie dich selbst.“ 

Der Rabbi hat es drauf. Er zitiert genau das 
auf was es ankommt: Gott lieben und seinen 
Nächsten lieben. Die enge Liebesbeziehung 
zu Gott steht an erster Stelle. Aus dieser 
Beziehung heraus schenkt Gott die Kraft zur 
Nächstenliebe. Nächstenliebe oder gar 
Feindesliebe – um die es sich im Gleichnis des 
barmherzigen Samariters handelt – ist nur 
möglich, wenn meine Beziehung zu Jesus 
stimmt.  

Im weiteren Verlauf fragt der Rabbi Jesus, 
wer ist denn mein Nächster ist und Jesus 
erzählt ihm das bekannte Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter. Der Fremde 
Samariter wird zum Lebensretter für den 
ausgeraubten und verletzten Menschen. Die 
Motivation ist seine Barmherzigkeit. Er hat 
ein Herz für Verlorene und Hilflose - ohne 
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Ansehen der Person. Und damit möchte er 
auch für uns ein Vorbild sein. 

Kopf-Herz-Hand 

In einem Liedvers einer Band heißt es: 

Jetzt wird es Zeit, 

dass der Glaube vom Kopf 

ins Herz gelangt und von dort 

direkt in die Hand, … 

Ein Glaube, der nur in Kopf wohnt, bleibt 
lieblos und untätig. Tote Theologie. 

Ein Glaube, der nur mein Herz erfüllt, erreicht 
andere nicht und befindet sich auf dünnem 
Eis.  

Ein Glaube, der nur im Handeln sichtbar ist, 
neigt zur Werksgerechtigkeit und setzt sich 
selbst gerne in den Mittelpunkt. 

Paulus schreibt: In Jesus Christus gilt der 
Glaube, der durch die Liebe tätig ist.  

Glauben – Lieben – Handeln, das ist der 
Dreiklang Gottes. 

Ich wünsche Dir von Herzen, dass Dein 
Glaube von Kopf ist Herz gelang und von dort 
direkt in die Hand. Ein Glaube, der durch die 
Liebe tätig wird. 
Amen 

 

 

 

Ich lade ein zum Gebet. In Lob und Anbetung, Dank und Buße, Bitte und Fürbitte wollen wir vor 

Gott kommen. 

Lob und Anbetung: 

EG 251 „Herz und Herz vereint zusammen“ 
EG 295 „Wohl denen, die da wandeln“ 
EG 302 „Du meine Seele singe“ 

EG 317 „Lobe den Herren“ 
EG 321 „Nun danket alle Gott“ 
EG 331 „Großer Gott wir loben dich“ 

 
Dank und Buße 

Persönliche Anliegen 

 
Bitte und Fürbitte 

• Familien, Kinder, Alleinstehende, Älter und allen anderen die unter den Folgen der Pandemie leiden 

• Pfarrer, Diakone, Prediger, Missionare und alle anderen, die Dein Wort verkündigen, dass Sie dies in 

Deinem Sinne tun. 

• Politik vor Ort, im Land und weltweit, dass Sie weise regieren und besonnen handeln  

 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich 

und gebe dir Frieden. 

Amen. 


