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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 10. Kapitel des Lukasevangeliums  
in den Versen 25 bis 37.  
Ich lese den Text nach der Übersetzung der Lutherbibel vor:  
 
Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach:  
Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?  
 
Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?  
 
Er antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen 
Nächsten wie dich selbst« (5. Mose 6,5; 3. Mose 19,18).  
 
Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du leben.  
 
Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus:  
Wer ist denn mein Nächster?  
 
Da antwortete Jesus und sprach:  
Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho  
und fiel unter die Räuber;  
die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon  
und liessen ihn halb tot liegen.  
 
Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Strasse hinabzog;  
und als er ihn sah, ging er vorüber.  
 
Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber.  
 
Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin;  
und als er ihn sah, jammerte es ihn;  
und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm,  
hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn.  
 
Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: 
Pflege ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme.  
 
Wer von diesen dreien, meinst du,  
ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war?  
 
Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat.  
 
Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen! 
 
Amen.   
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Predigt zu Lukas 10, 25-37 
 Glasfenster von Chartres – Adam und Eva und barmherziger Samariter 

 
Liebe Mitchristen,  
  
im letzten Herbst besuchte ich in meinen Ferien 
die gotische Kathedrale Notre Dame von Chartres,  
die 1979 wegen ihrer kunst- und kulturhistorischen Bedeutung  
in das Register des Kulturerbes der Welt der UNESCO aufgenommen wurde.  
 
Weltberühmt ist diese Kathedrale nicht nur wegen ihrer zum Teil noch romanischen,  
dann aber vor allem gotischen Architektur geworden;  
sondern im Besonderen auch wegen ihrer Glasfenster,  
die uns seit dem 13. Jahrhundert  
zum grossen Teil noch im Original erhalten geblieben sind.  
 
Diese Glasfenster entzückten die Menschen also bereits vor 800 Jahren,  
denn damals wurde eine neue Glasfarbe entwickelt,  
welche man als «Chartres-Blau» bezeichnet hat;  
– und für die Glaubenden wollte eine gotische Kathedrale  

darum stets so etwas sein und werden  
wie eine Vorbereitung und eine Hinführung auf den Himmel,  
weshalb sie den Blick von unten nach oben  
und von dieser in die jenseitige Welt  
zu richten versuchte.  

 
In diesen Kontext ist also auch das Chartres-Blau einzuordnen,  
das den «Himmel» repräsentieren sollte.  
 
Nun – ;  
über die Kathedrale von Chartres liesse sich noch vieles sagen;  
aber ich halte mich hier kurz und sage nur:  
Gehen Sie nach Möglichkeit mal dorthin!   
Mit einem Audioguide erfahren Sie bereits viel über diese einzigartige Kirche  
und ihre in mehrfacher Hinsicht tiefsinnige Symbolik.    
 
---  
 
Heute wurde Ihnen ein Faltblatt verteilt,  
worauf Sie eines der berühmten Glasfenster dieser Kirche sehen.  
Darauf werde ich im Folgenden noch zu reden kommen,  
doch bevor ich das tue,  
müssen wir uns vergegenwärtigen,  
welche Bedeutung die Glasfenster und auch andere Wandmalereien in den Kirchen  
für die Menschen des Mittelalters hatten:  
 
Die meisten Menschen konnten damals nämlich kaum lesen oder schreiben.  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO-Welterbe
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Die Bilder übernahmen folglich die Funktion von Bildergeschichten,  
die ganz ähnlich wie unsere heutigen Comics wirkten,  
und die den damals lebenden Menschen  
die biblischen Geschichten mit Hilfe von Bildern erzählten.   
 
Man könnte also sagen:  
Die Kirchen waren auch so etwas wie die «Kinos des Mittelalters»;  
denn hier sah man etwas, das Auge, Herz und Kopf erfreute.  
Und so wurde man in einer Kirche stets auch mit Hilfe von Bildergeschichten 
unterhaltsam belehrt,   
und so lohnte sich auch nur schon deswegen eine Wallfahrt in eine Kirche,  
weil man mit Hilfe einer Wallfahrt seinem Alltag  
für einen Moment entfliehen konnte.  
Eine Wallfahrt zu einer besonders eindrucksvollen Kirche  
würde heute also dem Besuch des Europaparks mit der ganzen Familie entsprechen.   
 
Indes für unseren Zusammenhang ist nun vor allem wichtig:  
Die Glasfenster von Chartres lasen die mittelalterlichen Menschen so,  
wie wir heute Comic-Geschichten lesen;  
– aber da in einer gotischen Kathedrale der Blick stets von unten nach oben gerichtet 

wurde,   
begannen die Geschichten nicht wie bei uns links oben,  
sondern jeweils links unten.  

 
Das ist auch bei «unserem» Glasfenster auf dem verteilten Blatt der Fall,  
weshalb ich das grosse Glasfenster gewissermassen auf den Seiten 2, 3 und 4  
in drei Teile von unten nach oben gegliedert und zerschnitten habe,  
damit man die einzelnen Details besser erkennen kann;   
– und so beginne ich jetzt mit der Bildbetrachtung auf der Seite 2 links unten. 
 
--- 
 
In der untersten Reihe sehen Sie nämlich,  
wer dieses Glasfenster finanziert und gestiftet hat.  
 
Es ist dies die Zunft der Schuhmacher,  
weshalb Sie die Schuhmacher in allen drei Bildern in der untersten Reihe  
bei verschiedenen Berufstätigkeiten dargestellt finden.  
Im Feld links sind gut sichtbar ein Paar Stiefel zu sehen;  
und die weiteren Arbeiten der Schuhmacher in den Bildern rechts davon  
sind für uns nicht weiter von Bedeutung.  
 
Dann beginnt im vierblättrigen Kleeblatt darüber die eigentliche Bildergeschichte,  
die es zu erzählen gilt;  
– in unserem Fall ist das die Geschichte vom barmherzigen Samariter.  
 
Im untersten Kleeblattbild ist Jesus am Heiligenschein zu erkennen,  



P0373                                                                                      gehalten am 28.8.2022 in Wettingen 

Autor: Stefan Burkhard 
3 

der von den Gesetzeslehrern mit der Eingangsfrage des heutigen Bibeltextes konfrontiert 
wird,  
was man denn tun müsse, um das ewige Leben zu erhalten,  
und wer im konkreten Fall denn nun eigentlich der Nächste sei. 
 
Daraufhin beginnt die eigentliche Beispielgeschichte des barmherzigen Samariters  
im linken Bild eine Reihe weiter oben.  
 
Ganz links sehen Sie, wie ein Reisender seine Stadt – Jericho – verlässt.  
Im mittleren Bild des Kleeblattes sind zwei Räuber zu erkennen, die mit Schwertern 
bewaffnet sind.   
Diese überfallen nun im Bild rechts davon den Reisenden und schlagen ihn nieder.  
Im obersten Bild des Kleeblattes sieht man den Überfallenen in verletzter und 
gekrümmter Haltung;  
während zwei andere Personen – der Priester und der Levit – an ihm vorübergehen.  
 
Dann springt die Geschichte eine Reihe nach oben;  
und Sie erkennen den Fortgang der Erzählung darum auf Seite 3 links unten.  
 
Im ersten Bild sehen Sie den Samaritaner,  
der für die Juden nicht zum «wahrhaftigen» Volk Gottes gehört.   
Er verbindet die Wunden des Verletzten.  
Im Bild in der Mitte setzt der Samaritaner den Verletzten auf sein Reittier;  
und im Bild rechts übergibt er ihn dem Mann in der Herberge.  
 
Im untersten Bild des Kleeblattes darüber ist zu erkennen,  
wie der Verletzte vom Mann in der Herberge gesund gepflegt wird;  
womit diese Beispielgeschichte endet;   
– und eine ganz neue und andere Geschichte beginnt,  

nämlich die von der Erschaffung des Menschen,  
also die von Adam und Eva im Paradies.  

 
Im linken Bild des Kleeblattes ist dargestellt,  
wie Gott, der wiederum am Heiligenschein zu erkennen ist, Adam erschafft,  
der dann im mittleren Bild des Kleeblattes allein und nackt inmitten des Paradieses sitzt.  
Im Bild rechts davon macht Gott aus dem in Tiefschlaf versetzten Adam nun die Eva; 
seine Frau.  
Im obersten Bild des Kleeblattes ist zu sehen,  
wie Gott dem ersten Menschenpaar verbietet, vom Baum der Erkenntnis zu essen,  
und man erkennt am Stamm des Baumes bereits die sich darum windende Schlange.  
 
Erneut müssen wir nach oben springen;   
–  und das bedeutet für uns einen Wechsel auf die Seite 4.  
 
Im Bild links unten sitzen Adam und Eva zunächst noch unter dem Baum,  
bevor sie dann im rot eingefärbten Bild in der Mitte  
die verbotene Frucht essen,  
woraufhin sie im Bild rechts davon wahrnehmen,  
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dass sie nackt sind und sich darum mit einem Feigenblatt zu bedecken versuchen   
und von Gott, der von oben herab auf sie hinunterblickt,  
für ihre Untat zur Rede gestellt werden.  
 
Noch einmal springt die Bildergeschichte nach oben  
ins unterste Bild des letzten Kleeblattes.  
 
Gut zu erkennen ist da, wie Gott die Menschen aus dem Paradies vertreibt,  
was zur Folge hat,  
dass wir im linken Bild des Kleeblattes eine Reihe weiter oben  
den schweisstreibenden Existenzkampf von Adam und Eva zu erkennen vermögen.  
Sie sehen,  
wie Adam einen Spaten in der Hand hält und den Acker bestellt,  
während Eva mühsam eine Spindel in der Hand hat und einen Faden spinnt;  
womit die anstrengende «Urarbeit»,  
die nach der Vertreibung aus dem Paradies für den Menschen entstanden sein soll,  
so dargestellt wurde,  
wie sich das die Menschen des Mittelalters aufgrund ihres Erfahrungshorizontes 
vorstellen konnten.    
 
Im Bild in der Mitte des Kleeblattes ist dann noch einmal Gott zu sehen,  
der auf die göttlichen Gebote hinweist,   
während man im Bild rechts davon erkennt,  
wie sich die Sünde fortpflanzt,  
indem Kain seinen Bruder Abel erschlägt.  
 
Und im obersten Bild des ganzen Glasfensters ist dann noch einmal Gott zu sehen,  
der von zwei Engeln flankiert als Pantokrator auf seinem Thron sitzt  
und von da aus die ganze Welt regiert.  
 
Alles andere, was Sie in diesem Glasfenster sehen,  
sind dann nur noch ornamentale Muster und Ausschmückungen.  
 
Wenn Sie nun nochmals die Titelseite betrachten,  
dann sehen Sie die Gesamtkomposition mit den drei vierblättrigen Kleeblättern.   
 
--- 
 
Für einen mittelalterlichen Menschen konnte dieses Glasfenster  
darum eine vielschichtige Botschaft enthalten.  
 
Anders als für viele heutige Zeitgenossen,  
bei denen es bei Fragen der Religion oft einzig um ein flaches Wahrheitsverständnis 
geht,  
indem man entweder eine Geschichte für wahr hält oder sie eben als unsinniges 
Lügengebilde abtut,  
konnte ein mittelalterlicher Mensch die Geschichte auf mehreren Ebenen  
auf sich wirken lassen.  
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Wer die Geschichte des barmherzigen Samariters nämlich ein erstes Mal kennenlernte,  
konnte sie als eine Geschichte verstehen,  
die ihn zu einem barmherzigeren Verhalten motivierte,  
das er bereits nach dem Verlassen der Kathedrale in die Tat umsetzen konnte,  
indem er einem bettelnden Menschen, von denen es damals viele gab,  
eine milde Gabe zukommen liess.  
 
Darüber hinaus konnte die Geschichte auch allegorisch verstanden werden;  
nämlich so,  
dass man sich selbst  
–  ja sogar die ganze Menschheit –  
in der Rolle des unter die Räuber geratenen Reisenden zu erkennen glaubte  
–  und im barmherzigen Samariter dann Christus sah,  

der die Welt rettete.  
Die Geschichte des barmherzigen Samariters wurde so gleichsam auch  
zu einem Gleichnis für das Wesen und für die Heilsbotschaft des Christentums.  
 
Darüber hinaus konnte ein mittelalterlicher Mensch dieses Glasfenster  
aber nochmals anders lesen:  
 
Betrachten Sie darum einmal einzig die drei innersten Bilder  
der drei übereinander angeordneten Kleeblätter.  
 
Im untersten Kleeblatt sehen Sie in der Mitte nämlich die Räuber,  
im mittleren Kleeblatt ist der nackte Mensch zu sehen – also Adam im Paradies – ,  
und im obersten Kleeblatt taucht nun wiederum Gott auf  
darstellt in menschenähnlicher Gestalt;  
–  so, wie man sich damals Gott vorstellte.  
 
Und das wiederum hiess,  
dass der Mensch  
–  der nackte Mensch in der Bildmitte –  
beides sein oder werden konnte  
oder sogar gleichzeitig in sich vereinte. 
 
Dem Betrachter konnte also bewusstwerden,  
dass er ein Sünder und ein Räuber war;  
er spürte aber zugleich auch etwas davon,  
dass er dazu berufen war,  
Gott als Spiegelbild immer ähnlicher zu werden.  
 
Gut und Böse,  
ein moralischer Appell, wie Barmherzigkeit zu üben sei,  
aber auch eine vertiefte Selbstreflexion über das Wesen des Menschen;  
–  all das steckt in diesem Fenster drin  

und macht es so vieldeutig und tiefsinnig,  
und gerade darum bewusstseinserweiternd und hilfreich und wahr;   
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und all dies wird dem Betrachter erst noch auf eine unterhaltsame Art und Weise 
mit Hilfe einer anschaulichen Bildergeschichte vermittelt.  

 
Ich kann nur sagen:   
 
Bis heute kann uns Menschen dieses Glasfenster etwas über das Wesen  
einer guten und integrativen Religion bewusst machen:  
 
Religion ist nämlich Bildung, Kultur, Selbstreflexion und eine Anleitung,  
um über sich selbst hinaus zu wachsen  
und ansatzweise so etwas werden zu wollen wie ein etwas besserer Mensch.  
 
Bei vielen Zeitgenossen fehlt mir jedoch genau dieses vielschichtige Religions- und 
Wahrheitsverständnis.  
Denn in einer immer flacher werdenden Welt,  
wird auch unser Wahrheitsverständnis zunehmend flacher und oberflächlicher.  
 
Aber die Wahrheit ist nie flach! Sie ist tief!  
Und sie ist immer auch mehrdeutig und vielschichtig;  
und in einer Dichtung verdichtet sich darum auch jeweils ein Teilaspekt einer Wahrheit.  
 
Genau das wird auch in diesem Bild deutlich,  
indem es zwei grundverschiedene Geschichten der Bibel,  
die vordergründig nichts miteinander zu tun haben,  
in einem Glasfenster verknüpft und verdichtet.  
 
Es ist mir, als ob dieses Glasfenster zu einem Spiegelbild  
für unser Leben mit all seinen Facetten würde.  
 
Das Leben kann ein Paradies sein.  
Im Leben gibt es aber auch Mord und Totschlag und andere Verletzungen.  
Und im Leben gibt es auch viele helfende und heilende und unterstützende 
Begegnungen.  
 
Wir selber können uns darum in ganz verschiedenen Lebenssituationen  
in diesem oder in jenem Bildausschnitt wiedererkennen.  
 
In allem aber sind wir dazu berufen, zu Gottes Abbild zu werden  
und in einem gewissen Sinne  
aus unserer Hölle unten  
nach oben  
in eine bessere und himmlischere Welt  
hinaufzusteigen.  
 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben.  
 
Unser Gott,  
 
wir Menschen können einander alles sein:  
Mal sind wir ein Räuber, ein Wolf oder ein Teufel,  
ein anderes Mal meinen wir,  
im Gegenüber den Himmel offen zu sehen.  
 
Unser Gott,  
wir Menschen sind uns selber das grösste Rätsel und die grösste Herausforderung.  
Denn so viele Wege führen zu dir hin;  
aber so viele Wege führen auch von dir weg.  
 
Offenbare dich deshalb auf die eine oder andere Weise,  
damit wir dich in Ansätzen finden  
und anderen Menschen ein wenig besser zugänglich machen.    
 
Mach uns darum auch vorsichtig, in unseren Urteilen über andere, 
aber lass uns in allem dich suchen. 
 
Im Moment denken wir auch an all die furchtbaren Kriege auf dieser Welt.  
Wir bitten dich:  
Lass die Menschen zur Einsicht kommen,  
dass die Konflikte anders als mit Waffengewalt gelöst werden müssen.  
Wir bitten um Frieden für die Welt;  
darum, dass die Menschen in Ost und West, in Nord und Süd,  
nicht zu Räubern, sondern zu deinen Spiegelbildern werden.  
  
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das «Unser-Vater» beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 
 

Sie können wieder Platz nehmen.  
Und vom Lied 421 singen wir nun alle 5 Strophen.  
 
Das ist zwar ein Weihnachtslied;  
aber ich finde, vom Text her passt es auch gut zu dem,  
was ich Ihnen heute mit auf den Weg geben wollte.   
 
Lied NRG: 421; 1-5 (Weil Gott in tiefster Nacht erschienen)   


