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„Wer ist denn mein Nächster?“
Es spricht Pfarrer Olaf Trenn aus Berlin.

Das neue Schuljahr hat gerade erst begonnen.
Hanns-Joseph Ortheil erzählt in seinem Buch
„Lo und Lu – Roman eines Vaters“, was davor kommt:
„Was muss ich denn alles können“, fragt Lo,
während ich mit ihr zur Einschulungsunterssuchung fahre.
„Es handelt sich nur um ein paar einfache Tests“,
antworte ich, „sie werden dich messen und wiegen,
dann gibt es einen Hör- und einen Sehtest,
und vielleicht lassen sie dich auch ein Bild malen.“
„Aber das ist ja ganz einfach“, sagt Lo,
„muss man nichts richtig Schweres dort machen?“
„Nein“, sage ich, „das Schwere kommt dann in der Schule,
jetzt wollen sie nur sehen, ob du auch schultauglich bist.“
„Bin ich schultauglich, was meinst du?“
„Absolut“, sage ich, „du bist oberschultauglich,
du kannst die ersten Schultage ja kaum noch erwarten.“
„Was muss ich denn alles können?“, fragt die Tochter den Vater.
Sie will unbedingt in die Schule, da will sie auf alles vorbereitet sein.
„Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?“
So fragt einer, der bereits lesen, schreiben und rechnen kann.
Er will unbedingt ins ewige Leben, da will er auf alles vorbereitet sein.
Er wendet sich direkt an Jesus. Denn der muss es wissen.
Eine Antwort ist schnell gefunden. Sie lautet:
Du sollst den Herrn deinen Gott lieben
und deinen Nächsten wie dich selbst.
Dem Mann reicht das nicht.
Gott zu lieben ist nicht messbar. Nächstenliebe schon:
Da tut man Gutes. Oder man lässt es bleiben.
Also fragt er Jesus weiter: Wer ist denn mein Nächster?

Sind meine Angehörigen meine Nächsten,
muss ich mich um meine Freunde nicht unbedingt kümmern.
Sind meine Nachbarn auch meine Nächsten,
sind es vielleicht meine Kolleginnen nicht mehr,
oder meine Landsleute, die Zugereisten,
die Geflüchteten, die Hungernden in Afrika.
Irgendwo muss doch Schluss sein – oder etwa nicht?
Jesus erzählt dem, der es unbedingt wissen will, von einem Menschen,
der zusammengeschlagen und ausgeraubt wird.
Zwei Passanten sehen ihn übel zugerichtet liegen – und gehen vorbei.
Ein dritter sieht ihn – und hilft.
Jesus fordert seinen Gesprächspartner auf:
Versetze dich in die Lage des Opfers:
Wer von den dreien ist der Nächste gewesen dem,
der unter die Räuber gefallen war?
Frage nicht, wem du Gutes tun sollst (und wem nicht),
sondern: Wer hat dir Gutes getan in deinem Leben?
Du suchst dir deine Nächsten nicht aus.
Es wird Zeiten geben, in denen du auf der Strecke bleibst.
Andere werden dann zu deinen Nächsten und dich versorgen.
Sie werden dir zunächst fremd sein: persönlich, kulturell, religiös.
Doch das tut nichts zur Sache.
Nächster sein hat nichts mit Herkunft oder Religion zu tun.
Eine Geschichte aus der Bibel.
Und nun erzähle ich Ihnen, wie die Geschichte mit Lo
und ihrer Einschulungsuntersuchung zu Ende geht.
Danach spricht die Kinderärztin
mit dem Vater über das Bild, das Lo gemalt hat:
„Es sind drei Blumen auf dem Bild“, sagt die Ärztin.
„Und es sind nicht irgendwelche Blumen
sondern zwei Tulpen und ein Vergissmeinnicht,
ganz deutlich, in allen Einzelheiten.“
„Sie haben Recht“, sage ich,
„zwei Tulpen, ein Vergissmeinnicht, sehr detailliert.“
„Sehen Sie“, erklärt die Ärztin, „dieses Detaillierte ist außergewöhnlich.
In dem Alter verwenden Kinder im Allgemeinen
noch keine Sorgfalt auf die Details.“
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Auf dem Heimweg reden Vater und Tochter
über das Gespräch mit der Ärztin.
Lo meint: „Die Ärztin war nett, findest du nicht auch?“
„Sie war einfühlsam und großartig“, sage ich, „da hatten wir Glück.“
„Ich habe es ihr doch lieber nicht gesagt“, sagt Lo.
„Was hast du ihr nicht gesagt“, frage ich.
„Es sind gar keine Tulpen, und es ist auch kein Vergissmeinnicht.
Es ist eine Dahlie, eine Lilie und Blaukissen,
wie bei uns im vorderen Beet“, antwortet Lo.
„Natürlich“, sage ich, „wie bei uns im vorderen Beet.“
„Du hast es gewusst“, fragt Lo?
„Selbstverständlich“, sage ich, „aber es wäre nicht gut gewesen,
es der Ärztin zu sagen und sie zu verbessern.“
„Nein“, sagt Lo, „dann hätte sie auf meinem Bild
ja keine ihrer Blumen wieder erkannt.“
Ich finde, Lo ist ihrer Ärztin zur Nächsten geworden.
Und damit ist sie auf alles vorbereitet, was sie in der Schule erwartet.
Es sprach Pfarrer Olaf Trenn aus Berlin.
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