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Dr. Felix Genn

Predigt
im Pontifikalamt in Miinster-Hiltrup St. Clemens
am Samstag, dem 9. Juli 2022
zum Gedenken an den 80. Todestag
vonBerobard Poether am 5. August 1942

Lesungen vom 15. Sonntag im Jahreskreis C:

Dtn 30,9c-14;
Kol1,15-20;
Lk 10,25-37.

Liebe Schwestem und Bruder im Glauben, ·
da haben wirsiewieder gehOrt, die beriibmte Erzahlung Jesu von dem barmherzigen Samariter.
Sie gehćirt zu den klassischen Texten, die jedem, der mit dem Christentum einigermaBen
vertraut ist, bekannt geworden ist. Welche Nachwirkungen clieser Text hatte, sehen wir ganz
schlicht und einfach schon daran, dass es bestimmte Werke gibt, die sich danach benennen.
Denken Sie an den Samariterbund oder auch an die Bezeichnung, die Mensćhen fur jemanden
verwenden, der Hilfe geleistet hat, so dass sie sagen: Der hat sich hier wie der barmherzige
Samariter verhalten.
Liebe Schwestern und Brlider, wer diese so bekannte Geschichte einmal naher auf sich wirken
lasst, sie bewusst Zeile fur Zeile nachvollzieht, wird spiiren, welch ein groBartiger Erzahler
Jesus gewesen ist. Angefangen von der Tatsache, dass Er diese Geschichte einem
Gesetzeslehrer seines Volkes vorlegt, der den Ansprochan sich hat, nun wirkiich Bescheid zu
wissen iiber das, was notwendig ist und was zum Leben fiihrt, bis hin zu den einzelnen Ziigen
clieser wunderbaren Erzahlung, dass J esus ausgerechnet al s Beispie1 fur j emanden, der Hi1fe
leistet, nicht einen Pharisaer, einen Priester, einen Leviten des Volkes wahlt, sondemjemanden,
der fur das Volk Israel auBerhalb steht, der fremd ist, der nicht beachtet wird, den man meiden
muss- ein Samariter.
Liebe Schwestem und Briider, ich mi:ichte zwei Worte mit Ihnen bedenken an cliesem Abend
und zu cliesem Anlass, die diese Geschichte rahmen. Es sind zwei Worte, die - so meine ich mitten in das Leben von jedem Einzelnen von uns wie auch in unsere gesellscha:ftlichen
Zusammenhange pass en, zutreffend das Leben und den Alltag markieren: "Er sah ihn und ging
voriiber" (Lk 10,31.32). "Geh und handle genauso!" (Lk 10.37).
Wenden wir einmal diese beiden Worte auf unsere Gegenwart und auf unser Leben an. Ich
mi:ichte bewusst beginnen mit dem Letzten. Ich mi:ichte Sie einladen, ganz bewusst einmal
dahinzuschauen, wo Sie das a11es schon getan haben: " Geh und handle genauso. " Wir sind es
gewohnt, von unseren Defiziten her zu denken, von dem, was wir vielleicht falsch gemacht
haben, was nicht funktioniert hat, wo eine Ermahnung notwendig ist. Nein, liebe Schwestem
und Briider, Sie haben genanso gehandelt. Sie sind so hingegangen. Sie ki:innten vieles erzahlen,
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wo Sie, wojeder von uns, ein barrnherziger Samaliter gewesen ist. Sie kiinnten vieles erzilhlen,
wo in unserer Gesellschaft- bis in die Gegenwart hinein- Merrschen barmherzige Samaliter
waren und sind. Gestehen wir uns das zu; wir haben diese Weisung Jesu in unserem Lebenauch
beachtet, manchmai vielleicht nur ganz im Stillen, manchmai vielleicht etwas spektakular, aber
in den allerrneisten Fallen nicht besonders so beachtenswert, dass es direkt in die Zeitung karne.
Aber es ist geschehen. Kiinnte unsere Gesellschaft iiberhaupt leben ohne die Frauen und
· Manner, die Jugendlichep und Kinder, die diesem W ort Jesu folgen?: "Geh und handle
genauso ", auch in dem Sinne, dass nicht der unmittelbare Nachbar, sondem ein Fremder zu
unserem Nachsten geworden ist. Denken Sie an die vieWiltigen Initiativen in unseren
Gemeinden angesichts der Fliichtlingskrisen dieses Jahrhunderts. Es ist nicht nur eine, die jetzt
in die Gegenwart hineinreicht, sondem es hat schon im Laufe der letzten 20 Jahre und davor
s o!che. Krisen gegeben. Es waren Fremde, die kamen. Wir schauen geme auf die Defizite und
sprechen von der Fremdenfeindlichkeit- die gibt es auch. Aber wie viele handeln genauso wie
der barrnherzige Samariter!
Bembard Poether ist fur mich ein solches B eispieL Er folgt dem Beispiel Jesu. Auf die Frage,
ob er einem Polen oder einem Deutschen helfen wiirde, antwortet er: "Der, der am meisten
Hilfe benotigt." Das bringt ihn zu FaiL Soweit kann die Befolgung des Wortes Jesu gehen,
wenn jemand dem Beispiel des Herm folgt, auch den Samaliter, den Fremden, den der nicht
zum Volk gehort, einzubeziehen und ihm zuzutrauen, dass er nicht nur Mensch ist, sondem
dass er auch von uns aisjemand angesehen werden kann, der uns zum N achsten wird.
Natiirlich werden Sie sag en: Und wann kommt das W ort: "Er sah ihn .und ging voriiber "? Aber
wir konnen dieses W ort nur richtig bedenken, wenn wir das erste anschauen: "Geh und handle
genauso. ", weil nfunlich, wenn wir dieses Potenziai uns vor Augen stellen, etwas spiirbar wird,
was immer fur uns Merrschen eine Grenzerfahrung darstellt, hfunlich, dass wir oft genug
vorbeigehen, N ot s ehen und voriibergehen, es uns aber oft genug spater erst einfallt und uns
bewusst wird: Da hatte ich auch noch helfen konnen.
Liebe Schwestem und Briider, wer mit Merrschen zu tun hat, ob Sie ais Eltem oder GroBeltem,
ais Erzieherinnen oder Lehrer, ats Arzte und Arztinnen, als Priester und in pastoralen Berufen,
das Engagement bleibt irnmer uferlos, man konnte noch mehr, man konnte noch mehr
einbringen. Manchmai miissen wir sogar schmerzhaft sagen: Wir sind voriibergegangen und
haben es nicht beachtet.
Zu dem Schmerz der Offenbarungen des Missbrauchs - auch in unserem Bistum- geh6rt fur
mich auch, dass ich nirgendwo in den Akten gesehen habe, dass den verletzten und betroffenen
Personen irgendwie geholfen wurde. Man sah sie und ging voriiber. Oderwo tun wir es, weil
wir vielleicht im Augenblick keine Zeit haben oder im Stress stehen, oder uns dieser Bettlei:
schon vom Geruch her unangenehm ist und so fort? Dieses Wort: "Er sah ihn und ging
voriiber ", darf durchaus anregend sein fur eine Gewissenserforschung. Ich werde auch da auf
Punkte gestoBen, wo es fur mich gilt.
Li ebe S chwestern und Briider, wenn wir das n och ein: wenig tiefer bedenken, dann soliten wir
eines im Blick behaiten: Wir konnen dieses Engagement nur halten, und das sage ich gerade
auch im Blick auf die kommenden Monate, in derren es moglicherweise schwer wird, Solidalitat
zu heweisen und den Zusarnrnenhalt der Gesellschaft zu bewahren, wir konnen das nur, wenn
wir aus einer Tiefe leben, die uns die Kraft dazu gibt: "Geh und handle genauso ", diesem W ort
zu folgen. Deswegen ist es gut, gerade im gottesdienstlichen Raum und ais glaubige Christin
und glaubiger Christ, zu sehen: D as sind W orte, die auf Gott selber zutreffen. Angesichts des
Elends Israels wird Mose gerufen mit dem W ort Gottes: "Ich habe das Elend meines Volkes
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gesehen und ihre Schreie gehort" (2 Ex 3,7). Er sah es und ging nicht voriiber. Angesichts der
Not der Menschheit haben zu Recht viele Betrachter des heutigen Sarnariter-Evangeliurns
gesagt: In diesem Text spricht Jesus iiberhaupt nicht von sich selbst, aber Er ist der barmherzige
Samariter, der die N ot der Menschheit, die geschunden im Stra13engraben liegt, von vielem
Biisen verletzt, sieht und alles tut in einem Ubermal3 an Liebe, das gar nicht unbedingt
notwendig gewesen ware. " Und wenn du mehr aufwendest, zahle ich es dir, wenn ich
zurilckkomme" (vgl. Lk l 0,35). Liebe Schwestern und Bruder, das hatte gar nicht da stehen
miissen. Es hatte ja enden kiiunen: Er gab dem Wirt die zwei Denare und dann wusste er, der
ist versorgt. Nein - die Liebe, aus der wir leben sqllen, ist ein Dbermal3, das weit iiber das
hinausgeht, was wir vielleicht abgrenzend investieren.
Genau das beschreibt der Apostel Paulus im Kolosserbrief, wenn er davon spricht, dass Christus
Sein Leben eingesetzt hat, urn durch Sein B!ut arn Kreuz Frieden und Versiihnung zu stiften,
dass es das Engagement und den Einsatz Gottes fur die W elt von Anfang an gibt, darnit sie
nicht zugrunde geht, sondem leben kann. Wer sich mit diesem Christus vertraut macht, der
jedes Mai, wenn wir Messe feiem, zu unserem Niichsten wird, weil Er uns Sein Fleisch und
Sein B lut gibt, der erhalt die Kraft auch dann zu lieben, wenn es wirkiich weh tut. Dann haben
wir auch dann die Kraft zu lieben, wenn es uns Konsequenzen bringt, die wir nicht so geme
miigen und die wir uns auch nicht vorgestellt haben.
W er wirkiich ais Mensch in sein Herz hineinhiirt, der spUrt: Im Tiefsten meines Herzens gibt
es diese Botschaft; und darnit hat der Prediger der l. Lesung Recht: "Das Wort ist ganz nah bei
dir" (vgl. Dtn 30,14). Es ist in deinem Herzen. Du spiirst, dass Du ohne den Bezug zum anderen
nicht Ieben kannst, dass der Egoismus eine KurzformeJ ist. "Deswegen kannst Du es halten ",
heiBt es in der l. Lesung, "es ist ganz nah bei dir. Du kannst es halten" (ebd.).
· Liebe Schwestem und Briider, ein kleiner Blick nur in die gesellschaftliche Situation mute ich
Ihnen noch zu. Im Moment wird darliber diskutiert, ob es ein Gesellschaftsjahr fur jurige
Merrschen geben soli. Ich bin etwas stutzig geworden, ais ich geJesen habe, dass in einer
Vorlage steht: Diese jungen Menschen, denen dieses Gesellschaftsjahr fur die nachsten Jahre
verordnet werden soll, und das sie erfullen miigen, sollen dadurch die Erfahrung machen, dass
der Individualismus urn die Werte von Gemeinschaft und Solidaritat erganzt werden muss. Ich
sehe das anders.
Erstens stelle ich fest, wie viel Engagement und Solidaritat und Gemeinschaftssinn bei
Jugendlichen vorhanden ist. Und Zweitens: Erganzen? NatUrlich gibt es Individualismus,
natUrlich gibt es Egoismus, natUrlich gibt es die Parole: Sorg erst fur dich selbst! Aber erganzen
. kann man das nicht dadurch, dass man ein wenig die Erfahrung von Solidaritat macht, sondem
man muss es ersetzen. Das ware das Richtige, urn darnit dem Individuurn und dem einzelnen
Ich eine Erfullung zu geben, die jeder kennt und nicht nur almt, wennEr wirkiich sich von der
Liebe leiten lasst.
Der Gesetzeslehrer kommt zu Jesus und sagt: "Was muss ich tun, um das ewige Leben zu
erlangen?" (Lk l 0,25). Man kiinnte es auch modem sagen: "Was muss ich tun, was muss ich
anstellen, urn gliicklich zu werden fur irnmer? Jesus antwortet: "Lieben" (Lk l 0,27).
Amen.

