
„Ein Pfund Gehacktes“ 
 

Diesen Wortfetzen hörte ich vor ein paar Tagen, als ich mit dem Fahrrad an einer 
Häuserzeile vorbeifuhr. Eine ältere Frau stand an einem geöffneten Fenster im 
ersten Stock und sprach mit einer Frau auf dem Bürgersteig. Es klang so, als ob sie 
eine kleine Einkaufsbestellung aufgab. Ich nehme an, dass die Frau unten auf dem 
Weg zum Einkaufen war und das Gewünschte mitbringen sollte. Ob es etwas mit der 
aktuellen Situation zu hatte oder einfach eine kleine Gefälligkeit war, kann ich nicht 
sagen – ist aber auch unwichtig. 
Wichtig ist die Nähe, die sich darin ausdrückt. Die Selbstverständlichkeit, mit der 
eine hilft und eine Hilfe annimmt. 

   

Mir fällt eine andere Geschichte ein:  
„Es regnet. Die Straße ist  nass und glatt. Ein älterer Mann fährt mit seinem 
Elektrorollstuhl auf dem Bürgersteig und kommt ins Rutschen. Er kann den Rollstuhl 
nicht halten und fährt direkt in das Gebüsch am Straßenrand. Er versucht, wieder 
rauszukommen, schafft es aber nicht. 
Ein Auto fährt an ihm vorbei, tut aber nichts. 
Ein zweites Auto kommt auf ihn zu und fährt 
weiter. Ob der Fahrer den Rollstuhl und den 
Mann nicht gesehen hat? 
Nach einiger Zeit kommen vier Jungen vorbei. 
Sie ziehen den Rollstuhl aus den Büschen und 
begleiten den Mann nach Hause.“ 
 

Diese Geschichte haben Konfirmanden vor 
einigen Jahren geschrieben. Sie ist die 
Aktualisierung einer biblischen Geschichte aus 
dem Neuen Testament. Ahnen Sie, welche Geschichte die jungen Leute in unsere 
Zeit und ihren Alltag geholt haben?  
 

Das Lukasevangelium erzählt folgende Begebenheit:  
Auf die Frage: „Wer ist denn mein Mitmensch? erzählte Jesus ein Beispiel: 
„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. Nun kam 
zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. 
Genauso machte es ein Levit, … 
Aber dann kam ein Reisender aus Samarien an die Stelle. Als er den Verwundeten 
sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin … (Lukas 10,29-34) 
 

Hilfe geben und Hilfe annehmen – beides ist wichtig für eine gelingende Beziehung 
und eine funktionierende Gemeinschaft. Und die Rollen sollten wechseln. 
 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony   
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