
Predigtreihe zum Thema: „Was wirklich zählt“ 

Arbeitshilfe für Gespräche in Kleingruppen und/oder für sich persönlich 

9 Die Mitmenschen lieben wie sich selbst, Gottesdienst vom 12. Mai 2019 
 
Bibeltext Lukas 10,25-35:  
30 Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte: »Ein Mann 
ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von 
Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn 
aus und ließen ihn halb tot liegen. Dann machten sie sich 
davon. 31 Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah 
den Mann liegen und ging schnell auf der anderen 
Straßenseite weiter. 32 Genauso verhielt sich ein 
Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb 
nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn.  
33 Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er 
den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. 34 Er ging zu 
ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und 
verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo 
er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. 35 Am folgenden Tag, als er 
weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn: 
„Pflege den Mann gesund! Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner 
Rückreise bezahlen!“ 

Aussagen der Predigt: 
Menschen, die in der Kirche ein- und ausgehen, lieben nicht automatisch ihre 
Mitmenschen. Vielmehr ist unsere Nächstenliebe von zwei Faktoren abhängig: Sind 
wir offen für unsere Mitmenschen und nehmen wir Zeit für sie? Um in diese Haltung 
zu kommen, können wir einander unterstützen – sei es im Gottesdienst, im Gebet, 
im gemeinsamen Gespräch… 

Fragen ____________________________________________________________  

1. „Den Mitmenschen lieben wie sich selbst“ – ein aktuelles Thema zur Zeit John 
Wesleys oder auch heute? 

2. Wie geht es mir persönlich damit? 
3. Für den Mitmenschen Zeit nehmen und offen für ihn sein – wären dies zwei 

mögliche Ansatzpunkte für die praktische Nächstenliebe? 
4. Welche Prioritäten setzen wir/setze ich dabei in der EMK in Burgdorf und 

Breitenegg? 

Voranzeige: 
Gottesdienst am 2. Juni um 09.30 Uhr in der EMK Burgdorf, Thema: Gott ist alles, was zählt 



Fragen ____________________________________________________________  

1. „Den Mitmenschen lieben wie sich selbst“ – ein aktuelles Thema zur Zeit John 
Wesleys oder auch heute? 

2. Wie geht es mir persönlich damit? 

3. Für den Mitmenschen Zeit nehmen und offen für ihn sein – wären dies zwei 
mögliche Ansatzpunkte für die praktische Nächstenliebe? 

4. Welche Prioritäten setzen wir/setze ich dabei in der EMK in Burgdorf und 
Breitenegg? 


