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„Dranbleiben“ 
 
Am 1. Dezember wiederholte sich zum 30. Mal der Welt-AIDS-Tag.  
Weltweit gab es dazu Aktionen und Veranstaltungen.  
In Bielefeld feierten wir um 18 Uhr ein Gottesdienst in der reformierten Süsterkirche, der 
von der AIDS-Hilfe Bielefeld – Peter Struck, der Infektionsambulanz Mara – Pastorin 
Susanne Westrup, Maria Rogalewski, der Initiative „Homosexuelle und Kirche“ (HuK) – 
Christoph Müer, und der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde – Bertold Becker-  
gestaltet und getragen wurde. 
 
Der Gottesdienst stand unter ein Motto:  "Dranbleiben"  
Die Musik gestalteten der WOZA-Chor des Welthauses Bielefeld in der Leitung von 
Johannes Vetter und Peter Ewers an der Orgel. 
 
Im Folgenden finden sich alle Texte sowie Predigt und Gebete. 

 

 
 
Auszüge aus dem Gottesdienst am 01.12.2018  
Süsterkirche Bielefeld 
 
____________ 

 

Wir zünden eine Kerze an...   
im Gedenken   

Ø An Menschen, die aus unserer Mitte verstorben sind – und ihre Angehörigen, die 
sich erinnern und immer noch trauern 

Ø Im Gedenken an Menschen mit chronischen und lebensbedrohlichen 
Erkrankungen  

Ø als Erinnerung an die Menschen, die keinen Zugang zu einem solidarischen 
Gesundheitswesen haben  

Ø in Dankbarkeit für die Entwicklungen in der Behandlungsperspektive für alle 
Menschen, die mit HIV leben müssen 

Ø in Dankbarkeit für Schönheit des Lebens und die Kostbarkeit jedes Augenblicks  
Ø für Menschen, die einander beistehen in guten wie in schlechten Zeiten  
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Musik: Kyrie – Wir leben ewig - Kyrie 
 
 

Textimpuls 1 (Peter Struck) 
Dranbleiben! – Informieren und der Stand der Dinge 
 
Zu meist positive Entwicklungen gibt es bei den Daten zu HIV und Aids zu berichten: 
Ich beginne mit Bielefeld: 
2017 liegen leider die aktuellen Zahlen für Bielefeld noch nicht vor. 
Wie sieht es in Deutschland aus? 

• In Deutschland leben mehr als 86.000 Menschen mit HIV und Aids 
• Die Anzahl der Neuinfektionen ist im Jahr 2017 auf 2.700  gesunken. 2016 waren 

es noch 2.900.   
• Rund 80 % der Neuinfizierten sind männlich und 20 % weiblich. 
• Rund 63% der Neuinfizierten sind Männer, die Sex mit Männern haben, 25% sind 

heterosexuell und 11,8 % Drogengebraucher*innen 
• Die Neuinfektionen sind bei Männern, die Sex mit Männern haben, wiederholt 

zurückgegangen, bei heterosexuellen und bei drogengebrauchenden Menschen 
sind sie wieder leicht gestiegen. 

• 450 Menschen sind an den Folgen von Aids verstorben. 

Wie sieht es weltweit aus? 
• Weltweit sind 36,9 Millionen Menschen mit HIV infiziert.    
• Die Anzahl der Neuinfektionen ist seit dem Höhepunkt von 3,4 Mio. im Jahr 1996 

auf 1,8 Mio. im Jahr 2017 gesunken.  
• Die Anzahl der Menschen, die an Aids verstorben sind, ist ebenfalls gesunken – 

Auf dem Höhepunkt im Jahr 2004 starben 1,9 Mio.; 2017 starben 940.000 
Menschen an Aids.  

Die Vereinten Nationen haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 90 – 90 – 90 - 0. Sie 
wollen bis 2020 erreichen, dass weltweit 

• 90 Prozent der Infizierten von ihrer Infektion wissen -zurzeit sind es 75 % (70%)  
• 90 Prozent derjenigen, die von ihrer Infektion wissen, auch Zugang zu 

Medikamenten haben -zurzeit sind es 79% (77%) 
• 90 Prozent der Therapierten unter der Nachweisgrenze sind (das heißt, dass kein 

HIV mehr im Blut nachweisbar ist) - das ist zurzeit bei 81% (82%) der Fall)  
• Und last but not least 0% - Diskriminierung von Menschen mit HIV und Aids. 

Davon sind wir weltweit noch weit entfernt. 
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In Deutschland wissen 87% von ihrer Infektion; davon werden 92% behandelt; davon sind 
95% unterhalb der Virusnachweisgrenze. Von 0% Diskriminierung sind wir auch noch 
weit entfernt. Darauf werde ich später noch eingehen. 

Fortschritte bei der Umsetzung der genannten UN-Ziele konnten in Europa, den USA, 
aber vor allem in Ost- und Südafrika erzielt werden  

– wir müssen dranbleiben!  

 

Lied: Evangelisches Gesangbuch (EG) 656  Fürchte dich nicht 
 
 

Textimpuls II (Peter Struck) 
Dranbleiben! 
 
Wir begehen heute den 30. Welt-Aids-Tag: Wie leben Menschen mit HIV und Aids heute? 
Was hat sich verbessert? Vor welchen Herausforderungen stehen wir? Wo müssen wir 
dranbleiben? 
In den letzten Jahren haben sich die Behandlungsmöglichkeiten von Menschen mit HIV 
und Aids deutlich verbessert. Eine HIV-Infektion ist nach wie vor nicht heilbar, aber gut 
behandelbar. Wird HIV rechtzeitige festgestellt und wirksam behandelt kann der 
Ausbruch von Aids verhindert werden. Die HIV- Infektion ist zu einer chronischen 
Erkrankung geworden. Dank der Medikamente, die lebenslang eingenommen werden 
müssen, haben HIV-Infizierte eine fast normale Lebenserwartung.   
Die medizinischen Fortschritte eröffnen auch neue Möglichkeiten sich vor einer HIV-
Infektion zu schützen. Safer Sex 3.0 umfasst 

• Das Kondom schützt sicher vor einer HIV-Infektion und senken außerdem das 
Risiko einer Ansteckung mit anderen sexuell übertragbaren Infektionen.  

• Neu hinzugekommen ist „Schutz durch Therapie“: Eine wirksame HIV-Therapie 
schützt vor einer HIV – Infektion. Wenn die Viruslast infolge der Behandlung 
unterhalb der Nachweisgrenze ist, ist die HIV-positive Person nicht mehr 
ansteckend. 

• Neu ist auch die PrEP  - die Präexpositionsprophylaxe : Gesunde Menschen 
nehmen vorbeugend ein HIV-Medikament ein, um eine  Ansteckung mit HIV zu 
verhindern.  

Wir müssen dran bleiben, diese positiven Entwicklungen weiterhin zu fördern und dafür 
zu kämpfen, dass alle Menschen weltweit davon profitieren!  
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Vor welchen Herausforderungen stehen wir heute? Wo müssen wir dranbleiben? Ich 
möchte Ihnen einige Beispiele nennen: 

• Wir brauchen mehr niedrigschwellige Beratungs- und Testangebote, insbesondere 
für schwererreichbare Gruppen, zum Beispiel Beschaffungs- und 
Armutsprosituierte oder schwule und bisexuelle Männer mit 
Migrationshintergrund und Fluchterfahrung 
Denn die Anzahl der HIV-Spätdiagnosen ist in Deutschland weiterhin hoch. Mehr 
als 1/3 der Erstdiagnostizierten hat bereits einen fortgeschrittenen Immundefekt - 
davon  510 sogar Aidsvollbild. Ihre Chancen von den medizinischen Fortschritten 
zu profitieren sind deutlich geringer. Wir müssen dranbleiben! 
 

• Wir brauchen niedrigschwellige, kostenlose Behandlungsmöglichkeiten für 
Menschen mit HIV ohne Papiere, die nicht krankenversichert sind und für 
Menschen mit ungeklärtem oder unzureichendem Versicherungsschutz in ihren 
Herkunftsländen.    
Denn, zum Beispiel In unserer aufsuchenden Sozialen Arbeit für Frauen in der 
Beschaffungs- und Armutsprostitution treffen wir häufig auf Frauen aus 
Südosteuropa, die über keinen oder einen ungeklärten 
Krankenversicherungsschutz in ihren Heimatländern verfügen. Die Frauen lassen 
sich deshalb oft selbst bei akuten Erkrankungen nicht oder zu spät behandeln. Das 
führt zur Chronifizierung von Erkrankungen. Oft bleibt für sie nur die akute 
Notfallbehandlung im Krankenhaus, wenn es gar nicht mehr geht. Wir müssen 
dranbleiben! 

• Wir brauchen Antidiskriminierungs- und Solidaritätskampagnen. Wir brauchen 
Beratungs- und Unterstützungsangebote für die Opfer von Diskriminierung 

 
Denn noch immer werden viele Menschen mit HIV aufgrund ihrer Infektion 
diskriminiert – in der Familie, im Freundeskreis, im Job, in der Freizeit und sogar 
im Gesundheitswesen. Diskriminierung tut weh – und macht krank. 
In einer Studie der Deutschen AIDS-Hilfe gaben 20 % der Befragten an, dass Ihnen 
schon einmal eine medizinische Behandlung aufgrund ihrer HIV-Infektion 
verweigert wurde.  
Stigmatisierung wirkt aber auch nach innen: Bei 40 % der 1500 HIV Patient*innen 
des Zentrums für sexuelle Gesundheit und Medizin in Bochum wurde ein 
seelisches Leiden diagnostiziert: Depressionen, Ängste, dissoziative Störungen, 
Borderline Syndrom, gelegentlich im Kontext von Suchtverhalten oder Suizidalität.   
Menschen mit HIV sind oft Opfer von Mehrfachstigmatisierung. Sie erfahren 
Diskriminierung als Menschen mit HIV und Aids und als schwule Männer, 
Drogengebraucher*innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete, 
Sexarbeiter*innen oder langzeitarbeitslose Menschen. 
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Das Motto des diesjährigen Welt-Aids-Tags fordert uns auf, die Vorurteile zu streichen. 
Zum Abschluss möchte ich deshalb an einem Beispiel verdeutlichen, wie hartnäckig sich 
irrationale Ängste halten, welche schwerwiegenden Folgen das für Menschen mit HIV 
und Aids haben kann und wie wichtig es deshalb ist, die Vorurteile zu streichen: 
 
Eine 56-jährige an Aids erkrankte Frau ist nach einem langen Krankenhausaufenthalt für 
eine Kurzzeitpflege in einem Altenpflegeheim in einer ostwestfälischen Kleinstadt 
aufgenommen worden.  
Aus Angst vor einer Infektion der Mitbewohner*innen und des Personals, wurde sie in 
ihrem Einzelzimmer isoliert, durfte nicht an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen 
und nur unter Aufsicht ihr Zimmer verlassen. Das Pflegepersonal war angewiesen 
worden, sich bei Kontakt mit der Frau mit Mundschutz und Gummihandschuhen zu 
vermummen. 
Die Anweisungen verunsicherten das Pflegepersonal und steigerten die Infektionsängste 
ins irrationale. Eine Mitarbeiterin war so verzweifelt, dass sie kündigen wollte. 
Aufgrund der erheblichen Konflikte im Team entschloss sich die Heimleitung, die 
Aidshilfe für eine Fortbildung der Mitarbeiter*innen einzuladen.  
  
    

Musik: Ermutigung: Du lass dich nicht verhärten... 

 
Textimpuls III (Maria Rogalewski) 
Dranbleiben!    
 
Mein Name ist Maria Rogalewski und ich arbeite in Mara in der Infektionsambulanz. 
Seit 25 Jahren werden bei uns Menschen mit HIV und AIDS medizinisch versorgt und 
begleitet. 
Es hat sich viel verändert in der Zeit. Die Medikamente zur Unterdrückung des Virus sind 
viel besser geworden. 
Besser wirksam 
Besser verträglich 
Heute reicht häufig eine Tablette pro Tag aus um das Virus zu unterdrücken und eine 
Ansteckung auszuschließen. 
So hat sich die gesundheitliche Situation unserer Patienten und Patientinnen enorm 
verbessert. 
Also ist alles gut?  
Dranbleiben?  
Wo dranbleiben? 
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In einer aktuellen Dokumentation schildert ein Betroffener es so: „Das Virus und die 
Therapie schränken mich nicht ein- eher die gesellschaftliche Situation“ 
Uns werden nach wie vor diskriminierende Situationen im Gesundheitswesen 
beschrieben: 

• Eine schwangere Frau wird vor einer Mitpatientin vom behandelnden Arzt im 
Krankenzimmer als HIV+ geoutet 

• Ein Betroffener wird von seinem Facharzt gebeten, sich einen anderen Arzt zu 
suchen 

• Ein Patient wird im Krankenhaus gefragt „wie er denn daran gekommen wäre“ 
• Ein Zahnarzttermin wird mehrfach wegen der besonderen 

Desinfektionsmaßnahmen verschoben 

 
Das wir solche Erlebnisse im Jahr 2018 im Gesundheitswesen noch hören müssen, macht 
uns nachdenklich, oft auch wütend. 
Alle müssen dranbleiben, um weiter aufzuklären, zu informieren und neues Wissen zu 
verbreiten. 
Manchmal bleibt uns auch nur die Information, sich nicht der diskriminierenden Situation 
zu ergeben. Widerstand zu leisten.  
Hierfür gibt es Anlaufstellen bei der Deutschen AIDS Hilfe, der Ärztekammer und in 
jedem Krankenhaus. 
Aus unseren Gesprächen wissen wir aber auch: Es kostet viel Kraft sich zu wehren. Wir 
versuchen hierbei zu unterstützen. 
Es wäre wünschenswert, wenn wir genau diese Erlebnisse irgendwann nicht mehr hören 
müssten und keine diskriminierenden, ausgrenzenden Situationen mehr erlebt werden.  
Solange heißt es Dranbleiben. 
 
 

Lied: EG 600 Meine engen Grenzen 
 
„Die Frage der Fragen“ (Bertold Becker – Susanne Westrupp) 

Predigt am Welt-Aids-Tag 2018 zu Lukas 10,25-38 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
wenn wir den Jesus fragen könnten - „Dranbleiben“ – 
Jesus, was sagst Du? – Was würde er antworten? 
Wir haben nicht ihn gefragt, aber jemanden, der sich sehr gut auskennt und nah dran ist 
an Jesus... 
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Wir haben den Evangelisten Lukas gefragt. 
 
Lukas erzählt von jemandem, der zu Jesus kommt und die Frage stellt: 
Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? 
 
Dieser Mensch hat sich die Frage vermutlich gut überlegt. Sie ist für ihn wahrscheinlich 
so etwas wie die Summe aller Fragen. 
»Ewiges Leben« ist nicht – wie es oft missverstanden wird – die unendliche Verlängerung 
des irdischen Lebens, sondern die Beschreibung eines Lebens, das grundsätzlich nicht 
getrennt ist von Gott, nicht unzweideutig und zerrissen... 
Die Frage nach dem Ewigen Leben ist also nicht in erster Linie eine Frage nach einem 
Leben im Jenseits. Es geht um das Hier und Jetzt. Wie lebe ich hier in Verbindung mit 
dem Ewigen?  
Die Frage der Fragen. 
Wir stellen uns eine solche Frage nicht oft, im Evangelium taucht sie in dieser Klarheit 
nur selten auf.  
Unser Alltag ist zuweilen so voll, dass die Frage nach dem, wie ich eigentlich glücklich, 
d.h. nicht getrennt von dem Wesentlichen, leben will, an den Rand gerät. 
___ 
 
Wie kann ich dranbleiben an einem Leben, das Bestand hat, das wirklich zählt, das 
kraftvoll und schön ist? Was kann ich tun, um teilzuhaben an diesem Leben, dass mit Gott 
verbunden ist, das auch dann noch Bestand hat, wenn ich dem Tod ins Angesicht sehen 
muss. 
Mit der Frage will hier jemand Jesus auch auf die Probe stellen: Ist Jesus in der Lage, diese 
Frage zu beantworten, dann hat er tatsächlich was zu sagen, dann kennt er den 
Schlüssel... 
Kann er sie nicht beantworten, dann interessiert im Weiteren auch nicht, was er zu 
erzählen hat. 
Doch - diese Frage hat es in sich. Sie unterstellt zweierlei: 

1. Es gibt etwas, dass ich tun kann, das so etwas ist wie ein Schlüssel, ein Verhalten, 
um hineinzukommen in das Ewige Leben. 

2. Die Frage unterstellt, dass das Ewige Leben etwas ist, das von mir getrennt ist. Ich 
muss hineinkommen, weil ich hier bin und das Ewige, Göttliche da ist und nicht 
hier. 
Die Frage unterstellt eine Trennung. Sie schafft eine Trennung, die sie überwinden 
will. 

 
Entspricht diese Frage mit der Trennung dem Denken Jesu? 
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Mit seiner ganzen Botschaft, seinem Auftreten und seiner Lehre, hat Jesus Trennungen 
überwunden und alte Grenzen in Frage gestellt.  
Der Evangelist Lukas ist der Überzeugung, dass Jesus nicht zwischen hier und dort, 
zwischen rein und unrein, gottfern und gottnah trennt. 
In der Mitte seines Evangeliums heißt es:  
Seht doch: Das Reich Gottes ist hier – mitten unter euch.« 
„Was muss ich tun, um ins Ewige Leben zu kommen?“ 
Wie können wir dorthin gehen, wo wir schon sind? 
Wie können wir in das Ewige Leben kommen, wenn wir schon teilhaben, wenn wir 
schon da sind, wohin wir noch wollen?  
Wohin also, wenn Gottesnähe uns umgibt? 
___ 
 
Wie soll Jesus also auf die Frage reagieren? 
Jesus, der alte Didaktiker, antwortet mit einer Gegenfrage:  
»Was steht im Gesetz – in der Thora, den heiligen Schriften? 
Was liest du da?« 
Also: Was denkst Du?   
 
Mit der Frage verbindet Jesu den Fragenden mit sich selber.  
Der Fragende ist genötigt, mit sich in Kontakt zu kommen.  
`Die Antwort wirst du finden, sie ist nicht fern von dir... – du brauchst dich nicht 
abhängig zu denken, du bist frei und mündig und selbstbestimmt. ´  
Jesus ermutigt Menschen, den Weg zu sich zu finden. Er traut ihnen zu, dass die 
Wahrheit sie bereits umgibt, dass Gott ihnen unmittelbar nahe ist – und sie dafür nichts 
tun müssen. 
 
Also: „Was denkst du?“ fragt er den Schriftgelehrten.  
Was denkt er, der in einer bestimmten Tradition steht, der die heiligen Schriften gelesen 
und studiert hat... Weiß er, wonach er sucht? 
 
Der Schriftgelehrte antwortete: 
»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
mit deinem ganzen Herzen, 
mit deiner ganzen Seele, 
mit deiner ganzen Kraft 
und mit deinem ganzen Willen. 
Und: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.« 
Jesus sagte zu ihm: 
»Du hast richtig geantwortet. 
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Halte dich daran 
und du wirst leben.« 
(Lk 10,27-28) 
 
___ 
 
Der Schriftgelehrte – und nicht Jesus -  formuliert das Doppelgebot der Liebe. Das ist 
etwas Besonderes, weil wir oft das Liebensgebot dem Christentum zurechnen und geneigt 
sind, das Alte Testament als Gesetzesbuch mit Gewaltgeschichten abzutun. 
Diese Stelle hier lehrt uns das Gegenteil: 
Das Liebesgebot wurzelt im AT und ist genuiner Bestandteil des Judentums... 
Liebe den Fremden wie dich selbst, denn er ist wie du! 3. Buch Mose, 19,34 
 
Also: Nicht spalten, nicht trennen, nicht abwerten! Grenzen überwinden, den anderen 
hineindenken und nicht ausschließen... 
 
28 Jesus sagte zu ihm: 
»Du hast richtig geantwortet. 
Halte dich daran 
und du wirst leben.« 
 
___ 
 
Dass es so einfach ist: Lieben – Gott und den Mitmenschen gleichermaßen, weil das 
möglicherweise Ein und Dasselbe ist, weil es die gleiche Liebe ist: Unteilbar, nicht 
trennend in Gott auf der einen – und der Mensch auf der anderen Seite... 
Dass es so einfach ist: Lieben! 
 
Also geht die Geschichte weiter, so einfach will uns Lukas, der Evangelist, nicht 
davonkommen lassen. 
Er schreibt:  
  
29 Aber der Schriftgelehrte wollte seine Frage rechtfertigen. 
Deshalb sagte er zu Jesus: 
»Wer ist denn mein Mitmensch?« 
 
Es ist die Frage nach den Grenzen und Trennungen, die hier gestellt wird. Wer gehört 
dazu? Wer ist mein Mitmensch? 
In bestimmten Auslegungstraditionen ist der Mitmensch nicht der Fremde – und erst 
recht nicht der Feind, sondern ein Volksgenosse, einer vom gleichen Blut... 
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Jesus ist also herausgefordert, seine Auffassung von der radikalen Liebe, der 
Zusammengehörigkeit, der Überwindung von Grenzen, auszulegen. 
 
»Wer ist denn mein Mitmensch?« 
 
30 Jesus erwiderte: 
»Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. 
Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. 
Die nahmen ihm alles weg, 
auch seine Kleider, 
und schlugen ihn zusammen. 
Dann machten sie sich davon 
und ließen ihn halb tot liegen. 
31 Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. 
Er sah den Verwundeten 
und ging vorbei. 
 

In der Bibel sind Priester Personen, die sich auskannten mit über rein und unrein. 
Sie mussten das Volk über diese Gesetze belehren. 
Ein Priester, der sich durch Blutkontakt unrein macht, verliert den Dienst an dem 
Tempel für eine bestimmte Zeit.  
Der Priester geht vorüber, weil er das strikte Befolgen der Regeln des Gesetzes 
höher achtet als die spontane Hilfe. Er beachtet die Präventionsvorschriften seines 
Berufes. 
 
Du kannst dich anstecken, vom Blut allein wirst du unrein, die Krankheit geht auf 
dich über... Du kannst nicht einfach geltende alte Standards ändern... 

 
 
32 Genauso machte es ein Levit, 
als er zu der Stelle kam: 
Er sah den Verwundeten 
und ging vorbei. 
 

Der Levit folgt den gleichen Regeln wie der Priester...  
Beide helfen nicht, weil sie etwa Angst hätten oder sich zu fein wären; sie helfen 
nicht, weil sie sich an die Gebote gebunden fühlen, aus denen eben der Fragende 
zitiert hat... 
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Was aber geschieht, wenn wir ein Gebot in die Mitte stellen – Lieben! – und dabei 
Gott unmittelbar denken – nicht vermittelt durch Reinheit und Tempeldienst... 
Was geschieht, wenn wir Gott dem anderen zudenken – jedem anderen? – Stand 
und Ansehen und Gesetze und Regeln hintenanstellen?  

 
33 Aber dann kam ein Reisender aus Samarien dorthin. 
 

Zurzeit von Jesus galten die Samariter als Falschgläubige. Sie teilten keinerlei 
Gottesnähe. 
Dieser Mensch wird im Folgenden zu jemandem, der in besonderer Weise mit dem 
Ewiges Leben verbunden ist ...  
Der Unanständige ist gottverbunden! 

 Er ist der, der aus der Sicht des Bedürftigen ein Mitmensch ist. 
 
__ 
 
Also: Nicht spalten, nicht trennen, Grenzen überwinden, den anderen hineindenken und 
nicht ausschließen... 
Dranbleiben! Zusammengehörigkeit denken! 
Die Frage nach dem Lebensgrund stellen, der uns alle gleichermaßen trägt und 
verbindet... 
Nicht aufhören, diese Frage immer wieder zu stellen: Wie kommen wir endlich hinein in 
dieses ewige Leben, wo Milch und Honig fließen, und alle werden satt? 
Dranbleiben! Sich nicht für dumm verkaufen lassen und denken, bestimmtes Blut macht 
unrein! Zur Not eben Handschuhe an und anfassen... 
Dranbleiben!  
 
___ 
 
Stellen wir uns vor: die Geschichte vom Barmherzigen Samariter hat eine Fortsetzung, 
eine Erweiterung: 
 
Der Reisende aus Samarien findet immer und immer wieder  
auf seinem Weg von Jerusalem nach Jericho einen Verwundeten. Immer an derselben 
Stelle.  
Mittlerweile - weil Übung den Meister macht - startet er sein  
übliches Hilfsangebot mit routinierter und hoher Kompetenz und bringt alles gut auf den 
Weg an medizinischen und sozialen Maßnahmen für den Menschen, der seine Hilfe 
braucht. 
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Doch irgendwann hat er einen neuen Plan. 
 
Ihm ist quasi eine Erleuchtung gekommen:  
Wie schön wäre es, die Situation von Überfall und Elend und Hilfe erst gar nicht 
aufkommen zu lassen.  
Und dass es eine weitere Qualität von Mitmenschlichkeit ist,  
sich vorsorglich, und zwar resolut, mit dem Räubernest zu befassen, statt nachträglich die 
nötigen Heftpflaster auszuteilen …  
__ 
 
Als also der Samariter zum 100. Mal die Straße nach Jericho hinuntergeht und zum 100. 
Mal dem Raubopfer hilft, dann findet er es an der Zeit, die Räuberbande als Pflegekräfte 
anzustellen und sie einzubinden in die Arbeit an der Würde aller. 
Dranbleiben!  
Wenn die Räuber sich nicht einbinden lassen, weil sie als Regierende auf den Hügeln 
sitzen, von denen der Weg nur abwärts führt, dann könnte es Sinn machen, einfach 
andere Wege zu gehen und daran zu arbeiten, dass die Hügel zu Tälern und die Täler zu 
Hügeln werden... 
In einer alten messianischen Verheißung heißt es (Jes 40,4):  
„Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und 
was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden;“ 
Das mit den Hügeln und Tälern ist zuweilen nicht so einfach,  
vielleicht reicht es ja schon, andere Pfade zu gehen, Pfade an den Hügeln vorbei – durch 
frisches, saftiges Grün! – Das Grün bricht aus den Zweigen, wir können es allen zeigen... 
dass Berg und Tal grün alles wird! 
 
Dranbleiben also! 

 
Wir singen: Eg 7,1-5 Oh Heiland reiß die Himmel auf... 
   
Als Gebet Ein Text von Jörg Zink als Fürbitten-Gebet 
 
Ein Wort 
Du kannst in einer bestimmten Stunde und für bestimmte Menschen zu einem Wort 
werden oder doch wenigstens in die Nähe dessen kommen, was an dir Wort wäre. Ein 
Wort sein, das kann so aussehen, dass ein Mensch durch dich und das was du sagst, 
ermutigt wird, dass er Trost findet, dass er ein Stück Freiheit findet, dass er seinen Schritt 
in der nächsten Stunde mit mehr Vertrauen setzt. Wenn du zu einem Wort geworden 
bist, dann gehen Liebe und Klarheit, Vertrauen und Zuversicht aus von dir für jeweils den 
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Menschen in deiner Nähe, der ohne ein solches Wort an seinem Leben und Schicksal 
verzagte. Und vielleicht begegnet dir in einer guten Stunde auch selbst ein Mensch, von 
dem du empfindest: Was der mir sagt, kommt weiter her als nur von diesem Menschen. 
Es ist - für mich - das Wort, das mich meint. 
    

Vaterunser 
Musik:  Freedom and peace 
Segen  
Lied:  We are marching in the light of god... 
 


