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>> „wir haben einen auftrag!“

Gen 4,9 – Kain und Abel  

Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein 

Bruder Abel? Er entgegnete: Ich weiß es 

nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? 

Die Frage Gottes allein lässt uns schon 

erkennen, dass wir ein Auge auf unsere/n 

Nächste/n haben sollen – dass wir Mitver-

antwortung gegenüber unseren Mitmen-

schen haben. Die Frage Kains, ob er der 

Hüter seines Bruders sei, wird somit be-

antwortet. Gott lässt uns wissen, dass wir 

in einer Beziehung zu ihm und zu unseren 

Nächsten stehen.

Dtn 24,10ff – Pfandbringung

Wenn er in Not ist, sollst du sein Pfand 

nicht über Nacht behalten. (Deut 24,12) 

In dieser Aussage wird deutlich, dass 

Menschen, die in Not geraten sind, unsere 

Hilfe benötigen. Das Bild des Mannes, der 

sein Pfand – seinen Mantel – für die Nacht 

zurückerhält, weil er lebensnotwendig für 

ihn ist, soll uns darauf hinweisen, dass 

niemals ein Leben selbst als Pfand ge-

nommen werden darf. 
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Lk 10,25-37 – Das Beispiel vom barmher-

zigen Samariter

Dem Mann aus Samarien liegt das Wohl 

des ausgeraubten und verwundeten Man-

nes am Herzen. Das ist Zivilcourage im 

großen Stil. Er sorgt sich um den Ver-

letzten, leistet Erste Hilfe, bringt ihn in 

Sicherheit und ist sogar bereit, für sein 

Wohl finanziell aufzukommen, solange 

dieser Hilfe benötigt: Am anderen Morgen 

holte er zwei Denare hervor, gab sie dem 

Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn 

du mehr für ihn brauchst, werde ich es 

dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. (Lk 

10,35)

Mt 25,31-44 – Die Werke der Barmherzig-

keit

Darauf wird er ihnen antworten: Amen, 

ich sage euch: Was ihr für einen dieser 

Geringsten nicht getan habt, das habt ihr 

auch mir nicht getan. (Mt 25,40) 

Das „TUN“ steht hier im Mittelpunkt! 

Christen/Christinnen sollen aktiv tätig 

sein! Wir als Christen/Christinnen haben 

einen Auftrag: Wir können immer etwas 

für jemanden tun und wir sollen etwas 

tun!

>> Das Evangelium ruft mit starkem 

Nachdruck Menschen dazu auf, sich für 

Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden 

einzusetzen! Christ-/Christin-Sein bedeu-

tet neben der Übernahme bestimmter Ge-

sinnungen und Werthaltungen die Begeg-

nung mit der Person Jesus Christus; im 

‚geringsten’ Menschen (Mt 25,40) Chris-

tus zu suchen und ihm nachzufolgen. 

Jesus hat einen herausragenden Gerech-

tigkeitssinn. Seine Liebe gilt ganz beson-

ders den Kindern, den Armen und den 

Kranken  also den sozial schwächer ge-

stellten Menschen in einer Gesellschaft, 

die besonders auf die Fürsorge der Mit-

menschen angewiesen sind. 

Viele Bibelverse und Geschichten erzäh-

len von den Nöten, welche die Existenz 

des Menschen gefährden. Menschen sol-

len bereit sein, etwas für die Ärmsten, 

Schwächsten und Ausgegrenzten – sprich 

für die Randgruppen einer Gesellschaft – 

zu tun. Diese Tätigkeit verlangt Hingabe 

an den/die Nächste/n. 

Im Gespräch mit Frau Dr. Gertraud Putz, 

Professorin an der Theologischen Fakultät 

in Salzburg, haben wir einige besonders 

aussagekräftige Bibelstellen, in denen 

sich die Aufgaben der Christen/Christin-

nen spiegeln, ausgewählt:
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