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Liebe Gemeinde, 
wo geht´s hier eigentlich zum Himmel, wollte ein 
Schriftgelehrter wissen. Vielleicht wollte er Jesus ja gar 
nicht reinlegen. Vielleicht hatte der Schriftgelehrte auf 
seiner Lebensreise ja das Gefühl vom Weg abgekommen zu 
sein. Irgendwie zwischen Zweifeln und Glauben. Zwischen 
Skepsis und Sehnsucht. Zwischen seinem blitzgescheiten 
Verstand und seinem seltsam angerührten Herz. Zwischen 
seinem ordentlichen klar geregelten Glauben und diesen 
radikalen neuen Gedanken und großartigen Bildern.  
Vielleicht war der Schriftgelehrte ja in der Sackgasse 
gelandet. Und hatte dann von Jesus gehört. Dem 
Zimmermann. Wunderheiler. Wanderprediger. Dem 
Messias- sagten ja manche.  
Vielleicht wollte der Schriftgelehrte es jetzt wissen. Suchte 
die Reisebeschreibung. Und darum tat er das, was 
Schriftgelehrte so gut konnten: Er stellte eine Frage: Wo 
geht´ s hier eigentlich zum Himmel?  
Und Jesus tat das, was Jesus so gut konnte: Er gab eine 
Antwort. Eine richtig gute Wegbeschreibung. Jesus erzählte 
eine Geschichte. 

 
Ich lese Lukas 10, Vers 25 bis 37. 
 
Eine Reisegeschichte. Jesus erzählt vom Land zwischen 
Jericho und Jerusalem. Da wo es durch die Wüste geht. 
Steil bergauf vom Meeresspiegel auf über 600 Meter. Jesus 
erzählt vom Weg. Eigentlich sogar von drei Wegen. Jeder 
davon kann eine Sackgasse werden. Und Jesus beantwortet 
die Frage. Zum Weg in den Himmel. 
 
Sackgasse 1: Im Räuberland- auf der Lauer 
Zwischen Jericho und Jerusalem liegen Räuber auf der 
Lauer. Tief in den Felsen geschnittene Flussläufe und Felsen 
sind super Verstecke. Da kann man auf der Lauer liegen. 
Und auf Kaufleute oder Pilger warten. Auch Räuber wollen 
leben. Räuber ist kein Ausbildungsberuf. Die meisten von 
ihnen haben erst mal was Anständiges gelernt. Und haben 
dann Pech gehabt. Streit mit der Familie gekriegt. Zu viele 
Schulden gemacht. Ihre Ehre verloren. Den Beruf. Die 
Existenz. Jetzt müssen sie von irgendwas leben. Was sollen 
sie machen. Und so schlecht sind sie auch nicht. Sie 
beklauen doch die Reichen. Und bringen selten einen um.  
Räuberland. Frech wie ich bin, behaupte ich: kennen wir. 
Natürlich sitzen in einer Kirche nur anständige Menschen. 
Wir rauben keinen aus. Wir klauen nichts aus dem 
Klingelbeutel.  



Aber manchmal sind wir auf unserer Lebensreise trotzdem 
im Räuberland. Ganz weit weg vom Weg in den Himmel. 
Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst- sagt Jesus. 
Korrekt, sagen wir manchmal. Im Prinzip wunderbar. Aber 
jetzt gerade hab´ ich auf „liebe deinen Nächsten“ und so 
echt keine Lust. Das Leben hat mir übel mitgespielt. Ich bin 
hier schon so lange die Dumme. Geht doch immer auf die 
Kleinen. Ich stell mich jetzt nicht mehr hinten an. Jetzt bin 
ich dran. Ich nehme mir jetzt was ich will. Jetzt bin ich mal 
Schwein. Jetzt drängele ich mich mal vor. Jetzt stecke ich 
mir mal was ein. Jetzt säg ich mal am Ast. 
Und meine Familie, der Nachbar, die Mitschüler, die 
Kollegin, das Finanzamt und überhaupt alle sind mir jetzt 
wumpe. Wenn meine Finanzen wieder stimmen. Wenn ich 
wieder mehr Zeit hab. Wenn die anderen sich 
entschuldigen. Wenn ich mich besser fühle. Wenn Corona 
vorbei ist. Dann ist nicht mehr Ausnahmezustand. Dann bin 
ich gerne wieder für andere da.  
Wir gehen wieder raus aus dem Räuberland denken wir. 
Tun wir aber oft nicht. Das Räuberland kann zur Sackgasse 
werden. Ans Räuberland kann man sich gewöhnen. Im 
Beruf, in der Schule, in der Nachbarschaft, der 
Erbengemeinschaft und in der Partei. Sogar in der 
Gemeinde. 
Ist nur gar nicht schön da. Ist echt Wüste. Einsam und 
trostlos. Raus da- sagt Jesus mit seiner Geschichte. Liebe 

Gott und deinen Nächsten wie dich selbst- so geht der Weg 
in den Himmel. Mach reinen Tisch. Hör auf mit Unrecht. Tu 
jemandem und damit dir selbst etwas Gutes. Trau dich lieb 
zu sein.  
 
Sackgasse 2: Opferland- auf der Nase 
Der arme Kerl. Zwischen Jericho und Jerusalem wird er 
Opfer der Räuber. Eben noch geht er flott bergab. Freut 
sich über den Besuch in der Heiligen Stadt. Dass er 
Geschäfte, Gottesdienste und Vergnügen gut unter einen 
Hut gekriegt hat. Und auf einmal liegt er auf der Nase. Ist in 
einen Hinterhalt geraten. Splitterfasernackt, verletzt und 
pleite. Plötzlich im Opferland. So hat er sich das nicht 
gedacht. 
Opferland kennen wir. Ist hart. Da wollen wir nicht hin. Das 
ist der letzte Ort, den wir uns aussuchen. Wir wollen doch 
keine Opfer sein. Wir haben doch alles im Griff. Wir 
strengen uns an. Sind diszipliniert und fleißig. Geben uns 
Mühe. Planen perfekt. Machen alles richtig.  Bis wir 
plötzlich auf der Nase liegen. Krank werden. Verlassen 
werden. Menschen verlieren, die wir lieben. Unsere Arbeit 
verlieren. Gekränkt werden. Unsere Träume begraben. 
Allen Spielraum verlieren. Und zack- liegen wir auf der 
Nase im Opferland.  
Haben wir bestimmt nicht verdient. Haben wir nicht in 
Schuld. Auf die Frage, warum ausgerechnet wir im 



Opferland landen, gibt es meistens gar keine schnelle 
Antwort. Manchmal vielleicht ein Leben lang nicht. Und 
meist hilft die Frage nach der Schuld auch kein bisschen 
weiter. Im Gegenteil. Manchmal kann die Warum- ich- 
Frage zur Sackgasse werden. Und wir leiden an dem Gefühl, 
Opfer zu sein, mehr als an allem anderen. Wie kommen wir 
aus der Opferland- Sackgassen- Hölle raus?  
Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst- so geht 
der Weg in den Himmel, sagt Jesus. Im Opferland sind wir 
dran mit geliebt werden. Da müssen wir uns lieben lassen. 
Das ist was anderes als Opfer sein. Einer kann uns dabei 
helfen. Der, der in jedem Opferland da ist. Jesus. Der hatte 
das auch nicht verdient. Der hat sich selbst zum Opfer 
gemacht. Damit keiner im Opferland alleine ist. Wenn wir 
auf der Nase liegen ist er da. Manchmal merken wir das 
erst viel später. Woran wir merken, dass er da ist? Kleiner 
Moment noch. 
 
Sackgasse 3: Stressland- auf der Arbeit 
Der Priester und der Levit müssen schnell nach Jerusalem 
in den Tempel. Der Weg durch die Wüste ist ihr Weg zur 
Arbeit. Den sind sie schon tausend Mal gegangen und 
vielleicht sind sie heute sogar ein bisschen spät dran. Und 
jetzt müssen sie eine schnelle Entscheidung treffen. Wenn 
sie dem Mann helfen, kommen sie definitiv zu spät. Und sie 
verunreinigen sich mit seinem Blut. Wahrscheinlich dürfen 

sie dann gar nicht in den Tempel. Die Gemeinde ist schon 
da. Die warten auf das Gebet und das Opfer. Gott wartet 
darauf. Jetzt müssen der Priester und der Levit Prioritäten 
setzen. Einer gegen tausend. Erste Hilfe gegen den Dienst 
im Allerheiligsten. Vielleicht fällt es ihnen sogar schwer. 
Aber sie rennen weiter. Und fühlen sich vielleicht doch ein 
bisschen unrein. Obwohl sie kein Blut an den Händen 
haben. 
 
Stressland kennen wir. Erwartungen erfüllen. Unsere Arbeit 
gut machen. Sachzwängen gehorchen. Eine Rolle ausfüllen. 
Wir stehen unter Druck. Gehen über Grenzen. Unsere. Die 
von anderen. Wir gehorchen Sachzwängen. Rennen weiter 
und vorbei. Kriegen nichts mehr mit. Von Freunden. 
Familie. Nachbarn. Kollegen. Manchmal ist das Stressland 
erst mal toll. Wir schaffen was. Fühlen uns dynamisch. Und 
dann kann das Stressland zur Sackgasse werden. Dann 
fühlen wir uns irgendwann immer mehr so, als hätten wir 
Dreck. Nicht an den Händen, sondern an der Seele. Wie 
kommen wir aus der Stressland- Sackgassen- Hölle raus? 
Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst- so geht 
der Weg in den Himmel, sagt Jesus. Vielleicht müssen wir 
Liebe im Stressland wieder richtig üben. Einmal am Tag 
wenigstens Losungen lesen. Einmal am Tag beten. Es 
machen wie die Pfadfinder: Eine gute Tat am Tag.  
 



Einer macht in Jesus Geschichte vor, wie der Weg in den 
Himmel geht. Der setzt ein, was er hat. Tut, was er kann. 
Hilft, da wo es nötig ist. Dass ausgerechnet ein Samariter, 
die wie ja alle wissen, alte Heiden sind, das kann, das ist ein 
Knaller. Macht es auch so, sagt Jesus. Raus aus Räuber- und 
Stressland. Liebt. Und wenn ihr im Opferland seid, dann 
lasst euch lieben. So geht der Weg in den Himmel. So merkt 
Ihr auf der Erde schon den Himmel.  
Ich schicke euch meine Leute vorbei. Vielleicht sehen sie 
aus wie Ex- räuber oder gestresste Manager auf dem Weg 
der Erholung. Vielleicht auch ganz anders. Aber sie 
kommen bestimmt und kommen von mir. 
Und der Schriftgelehrte? Was ist aus dem geworden? Keine 
Ahnung. Viel spannender ist ja auch, was aus uns wird. In 
unseren Räuber-, Stress- oder Opfer- Sackgassen. Ich 
wünsche uns, dass wir uns immer wieder mit Jesus auf die 
Reise machen. Auf den Weg in den Himmel. Dass wir Gott 
lieben und unseren Nächsten wie uns selbst.  
Und dass dabei unser Glauben wächst, unsere Sehnsucht 
sich erfüllt, unsere Herzen angerührt werden und wir den 
radikalen Ideen und großartigen Bildern des Jesus von 
Nazareth trauen. Der uns in unseren Räuber- und 
Stressländern liebt. Der uns wie den barmherzigen 
Samariter auf den Weg zum Himmel schickt. Uns im 
Opferland beschützt und bewahrt. Und uns alle zu sich 
nach Hause in den Himmel bringen will. 

 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der 
bewahre auf unserer Reise die Herzen und Sinne in Christus 
Jesus, unserem Herrn. 
Amen 


