Allgemeiner Teil „Gleichnisse“
Lehrerinformation
Jesus war ein meisterhafter Gleichniserzähler. Die Gleichnisse Jesu waren Geschichten aus
dem Alltag seiner Zuhörer. Er wollte, dass die Menschen verstehen, was er ihnen über Gott
und dessen Reich sagte. Die Geschichten handeln von Bauern, Fischern, Vätern und Söhnen,
Schafen, Hirten etc. und sie erhellen Beispiele aus dem alltäglichen Leben wie z. B. Hochzeiten, Hausarbeit usw. Die Leute damals kannten dies aus eigener Erfahrung – so konnte Jesus
sie direkt erreichen. In Gleichnissen steckt eine bestimmte Botschaft: Sie sagen uns, wie Gott
ist, oder sie spiegeln uns unser Verhalten wider. Sie fordern den Zuhörer zum Nachdenken
auf, zur Deutung, zur Zustimmung oder zum Widerspruch. Jeder muss für sich die Wahrheit
entdecken. Teilweise werden normale Verhaltensweisen aufgegriffen und in Frage gestellt.
Gelegentlich erklärte Jesus sein Gleichnis, doch manchmal mussten die Menschen dies auch
selbst herausfinden.
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Insgesamt enthält das Neue Testament 40 Gleichnisse, wobei der Evangelist Johannes nicht
explizit den Begriff „Gleichnis“ verwendet. Er benutzt vielmehr alltägliche Vergleiche, um Aussagen über Gott und Gottes Welt zu verdeutlichen. Sie werden vielfach als Bildworte bezeichnet. Gleichnisse sind meist kürzere Texte mit erzählendem Charakter, die zwei Ebenen aufweisen: eine Bildebene (die erzählende konkrete Geschichte) und die Sachebene („Was will uns
das Gleichnis sagen?“). Diese beiden Ebenen beziehen sich aufeinander und tangieren sich
im sogenannten Vergleichspunkt.
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Im Neuen Testament lassen sich vor allem drei Formen des Gleichnisses finden: Gleichnisse
im engeren Sinn, Parabeln und Beispielerzählungen.
Beim „Gleichnis im engeren Sinn“ wird die Sachebene parallel zur Bildebene genannt, ein
expliziter Vergleich mit „so wie“ macht dies deutlich. In der Erzählung findet ein alltäglicher
Vorgang statt und auch die verwendeten Bilder sind der Alltagswelt der Zuhörer Jesu entnommen. Die Erzählzeit ist das Präsens.

O
V

Renate Maria Zerbe: Jesus und seine Gleichnisse
© Auer Verlag

Die „Parabel“ greift oft ein interessantes Einzelereignis auf, das sich so oder so ähnlich irgendwo ereignet hat. Sie enthält, ebenso wie das Gleichnis, vertraute Elemente, aber immer ist der
Vorgang recht ungewöhnlich und erfährt eine unerwartete Wendung. Die Erzählzeit ist das
Präteritum. Der Zuhörer muss die Bildebene auf die Gedankenebene übertragen und herausfinden, was die Lehre der Parabel ist.
Die „Beispielerzählung“ funktioniert erzählerisch wie die Parabel. Wir finden diesen Typus nur
im Sondergut des Lukas-Evangeliums. Sie kritisiert an einem Beispiel ein bestimmtes Verhalten, was den Zuhörer zur Verhaltensänderung auffordert. Inhaltlich muss keine Übertragung
vom Bild auf die Sache geleistet werden, denn das Verhalten, um das es geht, wird an einem
Musterfall beschrieben.
Im allgemeinen Teil der Gleichnisse geht es zunächst darum, Kinder für bildhafte Sprache im
Alltag und in der Bibel zu sensibilisieren. An der Stelle sollte man fächerübergreifend arbeiten und das Fach Deutsch einbeziehen. Die Schülerinnen und Schüler überlegen, was Bilder
generell wollen (einen Eindruck festhalten, uns erfreuen, uns warnen, Zeichen für etwas sein
etc.). In diesem Zusammenhang könnte man auch einen Exkurs zum Thema symbolhafte Zeichen (Fisch, Taube etc.) machen. Zweideutige Bilder näher zu betrachten (z. B. alte Frau, junge
Frau), eignet sich ebenfalls, um die Kinder aufzufordern, mehrdeutig zu sehen. Auch in unserer
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Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter
(nach Lk 10,25–37)
Immer wieder ist Jesus von Menschen umringt, egal wo er auftaucht und zu den Leuten
spricht. Ein Gesetzeslehrer geht auf Jesus zu und fragt: „Was muss ich tun, um das ewige
Leben zu erlangen?“ Jesus antwortet: „Was steht denn im Gesetz?“ Der Gesetzeslehrer entgegnet: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all
deiner Kraft und all deinen Gedanken und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.“
„Gut, dann handle danach und du wirst leben.“ Der Gesetzeslehrer will es genauer wissen und
fragt: „Und wer ist mein Nächster?“ Anstatt ihm zu antworten, erzählt ihm Jesus ein Gleichnis:
Einmal wanderte ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinab. Die Bergstraße führte über
einsame und gefährliche Gebirgspfade und durch Schluchten hindurch. Auf seinem Weg wurde der Mann plötzlich von Räubern überfallen, die ihn niederschlugen und verprügelten. Sie
stahlen ihm sein Geld, nahmen ihm die Kleider ab und ließen ihn halbtot und blutend liegen.
Schwer verletzt lag der Mann am Straßenrand und wartete auf Hilfe. Zufällig näherte sich ein
Priester, der im Tempel in Jerusalem seinen Dienst verrichtet hatte.
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Wird der Priester dem Überfallenen helfen, was meinst du?

Der Priester sah den Verletzten und ging schnell weiter, ohne sich um ihn zu kümmern. Wenig später kam ein Levit, der Gehilfe eines Priesters, an die Stelle, doch auch er ging einfach
vorbei. Es war schon fast Abend, als ein Mann aus Samarien, ein sogenannter Samariter, des
Weges kam.
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Dazu musst du wissen, dass sich damals Samariter und Juden nicht verstanden und daher
aus dem Weg gingen. Sie hielten sich gegenseitig für schlechte Menschen und sagten voneinander: „Die haben den falschen Glauben, Gott mag sie nicht!“
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Auch er sah den Verletzten am Wegesrand liegen.

Wird der Samariter dem Verletzten zu Hilfe eilen? Was meinst du?
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Der Samariter aber hatte Mitleid mit dem
Verletzten, der hilflos am Straßenrand lag,
und er stieg von seinem Esel ab. Zunächst
säuberte er die blutenden Wunden des Mannes mit Wein, linderte die Schmerzen mit Öl
und verband die Wunden. Dann setzte er ihn
vorsichtig auf seinen Esel, ging den steinigen
Weg nach Jericho weiter hinab und brachte
den Mann in eine Herberge. Dort kümmerte
er sich auch um ihn. Am nächsten Morgen
musste der Mann aus Samarien weiterreisen
und so gab er dem Wirt zwei Denare und
sagte: „Sorge gut für ihn, und wenn du mehr
für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen,
wenn ich wiederkomme.“
Jesus stellt nun dem Gesetzeslehrer eine Frage: „Wer von den dreien hat das Richtige getan?
Wer hat sich als der Nächste erwiesen? „Der, der barmherzig geholfen hat“, antwortet der
Gesetzeslehrer. Jesus entgegnet: „Dann geh und handle genauso. Hilf jedem, der deine Hilfe
benötigt.“
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„Helfen“
Der Samariter hat dem schwer verletzten Mann geholfen.
Samariter waren Menschen, die im Land Samarien wohnten.
Zwischen Juden und Samaritern bestand eine echte Feindschaft.
a) Hast du schon jemandem geholfen? Fiel es dir leicht zu helfen? Schreibe dein Erlebnis kurz
auf.

b) Wurde dir selbst auch schon geholfen?
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c) Heute gibt es viele, die unsere Hilfe benötigen! Wo und wie kannst du helfen? Schreibe deine Ideen in das Herz.
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Zwischen Jerusalem und Jericho
Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter kommen viele Personen vor:
•
•
•
•
•
•

Überfallener
Priester
Levit
Samariter
Wirt
Räuber

a) Versetze dich in die Lage einer der Personen und überlege, wie sie die Geschichte erlebt
haben könnte. Was hat die Person getan, gedacht und gefühlt?
b) Schreibe nun das Gleichnis aus der Sicht dieser Person auf.
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An einem schönen Tag im Juni
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c) Stellt eure Texte nachher in der Klasse vor und macht daraus ein SamariterKlassenlesebuch.
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Hinsehen und nicht wegschauen
Im Laufe der Jahrhunderte hat es immer wieder Menschen gegeben, die an ihrem Nächsten
barmherzig gehandelt haben. Herausragende Personen sind alle Heiligen bzw. alle selig
gesprochenen Personen.
a) Lies die kurzen Texte.
Mutter Teresa (1910–1997)
Mutter Teresa wuchs in Albanien in einer wohlhabenden Familie auf und wurde sehr
religiös erzogen. Seit 1928 lebte sie in Indien und nahm auch die Staatsangehörigkeit
an. 1946 verspürte sie die göttliche Berufung, den Armen und Ausgestoßenen der
Gesellschaft zu helfen. Als Ordensschwester lebte sie fortan in den Slums von Kalkutta
und gründete 1950 ihren eigenen Orden der „Missionarinnen der Nächstenliebe“.
Besonders liebevoll kümmerte sie sich um die Waisen, Sterbenden und Kranken, vor
allem Leprakranke. Für ihre Arbeit erhielt sie zahlreiche Preise und Auszeichnungen.
Am 19. Oktober 2003 wurde die kleine Ordensfrau selig gesprochen.
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Maximilian Kolbe (1894–1941)

Pater Maximilian Kolbe war ein Mann, der in Polen das „Zeitungsdorf“ gegründet hatte,
in dem über 700 Patres und Brüder lebten. Jeden Morgen überprüfte er die Arbeit in
seiner Druckerei, bis er 1940 ins KZ Oranienburg verschleppt wurde, weil er 2000 Juden
auf seinem Ordensgelände versteckt haben sollte. 1941 kam er dann ins KZ Auschwitz,
wo er freiwillig für einen als Geisel zum Tode verurteilten polnischen Familienvater
sein Leben opferte. Er kam mit zehn anderen Männern in die Todeszelle. Als er nach
14 Tagen noch nicht verhungert war, wurde er mit einer Giftspritze umgebracht.
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b) Warum haben diese Menschen barmherzig gehandelt?
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c) Fallen dir weitere Personen – auch aus der heutigen Zeit – ein? Begründe deine Antwort.
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