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Neues Testament: Der barmherzige Samariter 

(Evangelium nach Lukas 10, 25-37) 

Jahrgangsstufe 10 

Fach Griechisch 

Zeitrahmen  ca. drei bis fünf Unterrichtsstunden (je nach Menge der gewählten 

Aufgaben) 

Benötigtes Material Text und ggf. Aufgaben in Kopie, Lexikon; evtl. Nachschlagewerke 

und Internetzugang für Rechercheaufgaben 

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler 

 übersetzen für die Übergangslektüre geeignete, ggf. adaptierte Originaltexte aus der 

Prosa (…) in angemessenes Deutsch. 

 wenden bei der Übersetzung von Texten der Übergangslektüre ihre bisherigen 

Kenntnisse aus dem Bereich der Sprachlichen Basis an. 

Text 

Lk 10, 25-37: Der barmherzige Samariter 

Lukas verfasste sein Evangelium vermutlich in den Jahren 80-90 n. Chr. Darin ist auch die 
bekannte Beispielerzählung vom barmherzigen Samariter enthalten. 

Καὶ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων τὸν 
Ἰησοῦν λέγων· „Διδάσκαλε, τί ποιήσω, ἵνα 
ζωῆς αἰωνίου τύχω;“ 

Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν· „Tί ἐν τῷ νόμῳ 
γέγραπται; Tί ἀναγιγνώσκεις;“ 

Ὁ δὲ ἀποκρινόμενος εἶπεν· „Ἀγαπήσεις 
κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 
σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 
ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου καὶ τὸν 
πλησίον σοῦ ὡς σεαυτόν.“ 

Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· „Ὀρθῶς 
ἀπεκρίνω. Τοῦτο ποίει καὶ ζήσεις.“ 

Ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς 
τὸν Ἰησοῦν· „Καὶ τίς ἐστίν πλησίον μοῦ;“ 
Ὑπολαβὼν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· „Ἄνθρωπός τις 
κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ καὶ 

ἐκπειράζω ich stelle auf die Probe –  
ὁ Ἰησοῦς, -οῦ Jesus  
 

 
 

Ἀγαπήσεις Übersetzen Sie als Imperativ! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
καταβαίνω Erschließen Sie aus den 
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λῃσταῖς ἐνέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν 
καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες 
αὐτὸν ἡμιθανῆ. 
 
 
 
 

Κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν 
τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ καὶ ἰδὼν αὐτὸν παρῆλθεν. 

Ὁμοίως δὲ καὶ Λευίτης κατὰ τὸν τόπον 
ἐλθὼν καὶ ἰδὼν αὐτὸν παρῆλθεν. 

Σαμαρίτης δέ τις πορευόμενος ἦλθεν κατ’ 
αὐτὸν καὶ ἰδὼν ἐλέησεν. Kαὶ προσελθὼν 
κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων 
ἔλαιον καὶ οἶνον. Ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ 
τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον 
καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 

Καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν ἔδωκεν δύο 
δηνάρια τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν· 
„Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ καί, ὅ τι ἂν 
προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί 
με ἀποδώσω σοι.“ 

Τίς τούτων τῶν τριῶν δοκεῖ σοι πλησίον 
γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;“ 

Ὁ δὲ εἶπεν· „Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ 
αὐτοῦ.“ 

Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· „Πορεύου καὶ σὺ 
ποίει ὁμοίως.“ 

Wortbestandteilen! – ἡ Ἱερουσαλήμ 
(indecl.) Jerusalem (Stadt in Judäa, 
Standort des jüdischen Tempels) – ἡ 
Ἰεριχώ, -οῦς Jericho (Stadt in Judäa) – 
ἀπέρχομαι Erschließen Sie aus den 
Wortbestandteilen! – ἀφέντες Part. Aor. 
Akt. Nom. Pl. mask. von ἀφίημι 

 
 

ὁ Λευίτης, -ου der Levit (Diener im Tempel 
von Jerusalem) 

ὁ Σαμαρίτης, -ου der Samariter (von den 
Juden verachtete Volksgruppe in Palästina) 
– καταδέω ich verbinde 
 
 
 

ἐκβάλλω ich hole (aus dem Geldbeutel) heraus 
(wörtlich?) 

Vorschläge für vorerschließende Aufgaben 

Hinweis zum Lexikongebrauch: Sofern die Bedeutung unbekannter Wörter ohne 

Schwierigkeit aus dem Wörterbuch entnommen werden kann, soll bei diesen Gelegenheiten 

der Lexikongebrauch geübt werden. Entsprechend wurde oben auf Angaben verzichtet. 

Sofern auf ein gesteigertes Lesetempo Wert gelegt wird, kann die Kommentierung noch 

erweitert werden. 

1. Wählen Sie aus den folgenden Verbalformen aus dem Text die Partizipien aus, führen 

Sie sie – ggf. mit dem Lexikon – auf die Grundform zurück und bestimmen Sie sie nach 

Tempus, Genus Verbi, Kasus, Numerus und Genus! 

λέγων – δικαιῶσαι – ἐπεμελήθη – ἐπιθέντες – ἀποδώσω – πορευόμενος – ποιήσας –

γεγονέναι – ἐμπεσόντος – γέγραπται 

(Als Vereinfachung können auch nur die Partizipformen geboten werden, die dann auf 

die Grundform zurückgeführt und bestimmt werden sollen.) 

2. Weisen Sie den Partizipien aus Aufgabe 1 im Text jeweils das Bezugswort zu und 

bestimmen Sie ihre Verwendungsweise (attributiv, adverbial)! 
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3. Im Griechischen kann der Artikel mit einem Adverb verbunden werden. Für die 

Übersetzung ist es hilfreich, ein geeignetes Substantiv zu ergänzen. 

Beispiel: οἱ νῦν (ἄνθρωποι) = die jetzigen (Menschen) 

Übersetzen Sie nach diesem Beispiel folgende Ausdrücke aus dem Text! 

ὁ πλησίον μοῦ (ἄνθρωπος) 

ἡ αὔριον (ἡμέρα) 

4. Recherchieren Sie in einem geeigneten Nachschlagewerk oder im Internet, welches 

Verhältnis zwischen Juden und Samaritern im 1. Jh. n. Chr. bestand! 

5. Informieren Sie sich in einem geeigneten Nachschlagewerk oder im Internet über die 

Strecke zwischen Jericho und Jerusalem sowie über den Wert eines Denars im 1. Jh. n. 

Chr.! 

Vorschläge für Aufgaben zur Vertiefung und Interpretation 

6. Gliedern Sie den Text in Abschnitte! Lassen Sie sich dabei von den Subjekten leiten! 

Formulieren Sie sinnvolle Überschriften für die Abschnitte! 

7. Untersuchen Sie den Satz „Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ 

ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου καὶ τὸν πλησίον 

σοῦ ὡς σεαυτόν.“ auf Stilmittel und arbeiten Sie deren Funktion für die Aussage heraus! 

8. Vergleichen Sie die sprachliche Gestaltung bei der Beschreibung des Verhaltens von 

Priester, Levit und Samariter und beschreiben Sie deren mögliche Wirkung auf den 

Leser! 

9. Entwickeln Sie mögliche Gründe für das Verhalten des Priesters und des Leviten! 

Vergleichen Sie diese mit Gründen, die Sie in einem geeigneten Nachschlagewerk oder 

im Internet finden! 

10. Erschließen Sie anhand Ihrer Ergebnisse aus Aufgabe 4, wie die Beispielerzählung Jesu 

wohl auf gläubige Juden seiner Zeit gewirkt hat! 

11. Informieren Sie sich in einem geeigneten Nachschlagewerk, in der Bibel oder im Internet 

über die inhaltlichen Charakteristika des Lukas-Evangeliums und begründen Sie, 

weshalb die Beispielerzählung vom Barmherzigen Samariter typisch für das Lukas-

Evangelium ist! 

12. Recherchieren Sie Gründe dafür, warum die Schriften des Neuen Testaments auf 

Griechisch abgefasst worden sind! 

13. Formulieren Sie eigene Antworten auf die Frage „Wer ist mein Nächster?“ aus Ihrer 

Lebenssituation und vergleichen Sie Ihre Antworten mit der am Ende des Textes 

gegebenen Antwort!  

14. Suchen Sie Beispiele für moderne „barmherzige Samariter“ aus Ihrem Alltag oder den 

Medien und stellen Sie diese Ihrer Lerngruppe in einem Kurzreferat vor! 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

1. λέγων – von λέγω; Part. Präsens, Aktiv, Nominativ, Singular, Maskulinum 

ἐπιθέντες – von ἐπιτίθημι; Part. Aorist, Aktiv, Nominativ, Plural, Maskulinum 

πορευόμενος – von πορεύομαι; Part. Präsens, Medium, Nominativ, Singular, Maskulinum  

ποιήσας – von ποιέω; Part. Aorist, Aktiv, Nominativ, Singular, Maskulinum 

ἐμπεσόντος – von ἐμπίπτω; Part. Aorist, Aktiv, Genitiv, Singular, Maskulinum 

2. λέγων – Bezugswort: νομικός τις – Verwendungsweise: adverbial 

ἐπιθέντες – Bezugswort: οἵ – Verwendungsweise: adverbial 

πορευόμενος – Bezugswort: Σαμαρίτης τις – Verwendungsweise: attributiv oder adverbial 

ποιήσας – Bezugswort: Ὁ – Verwendungsweise: attributiv 

ἐμπεσόντος – Bezugswort: τοῦ – Verwendungsweise: attributiv 

3. ὁ πλησίον μοῦ (ἄνθρωπος) = mein Nachbar, mein Nächster 

ἡ αὔριον (ἡμέρα) = der morgige Tag 

4. Samariter und Juden gehörten beide zum Volk Israel. Dennoch herrschte zwischen 

beiden ein feindseliges Verhältnis. Dies hatte vor allem religiöse Gründe. Zum einen 

erkannten die Samariter nur die fünf Bücher Mose als Heilige Schrift an, während die 

Juden zusätzlich auch die Prophetenbücher und die weiteren Schriften des AT (z. B. 

Psalmen, Buch der Weisheit) zur Heiligen Schrift rechneten. Zum anderen war für die 

Juden der einzig legitime Ort der Gottesverehrung der Tempel in Jerusalem, während die 

Samariter Gott auf dem Berg Garizim verehrten, wo sie früher auch ein Heiligtum hatten, 

das aber im 2. Jh. v. Chr. von einem jüdischen König zerstört worden war.   

Juden und Samariter betrachteten sich daher gegenseitig als falschgläubig. 

5. Der Fußweg von Jerusalem nach Jericho ist ca. 25 km lang und entspricht einer 

Tagesreise. Er führt fast durchgehend steil bergab (ca. 1000 Höhenmeter) und galt für 

einen Reisenden zur Zeit Jesu als gefährlich, da man auf der unübersichtlichen Strecke 

leicht überfallen werden konnte.  

Der Denar war eine Silbermünze und eine der Hauptmünzen im römischen Reich. Sein 

Wert entsprach dem Tageslohn eines Arbeiters, von dem dieser für sich und seine 

Familie den Lebensunterhalt für einen Tag bestreiten konnte. Für eine Umrechnung des 

Wertes eines Denars auf Euro könnte man näherungsweise den Mindestlohn von 

gegenwärtig 8,84 € / Stunde (2018) zugrunde legen und mit einer Arbeitszeit von acht 

Stunden multiplizieren. Dabei ergibt sich ein Wert von (brutto) 70,72 €. 

6. Z. 1-15: Gespräch zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten über das von der Religion 

geforderte Verhalten, das in die Frage „Wer ist mein Nächster?“ mündet. 

Z. 15-34: Erzählung Jesu vom barmherzigen Samariter 

Z. 15-19: Ausgangssituation: Überfall auf einen Reisenden zwischen Jerusalem und 

Jericho 

Z. 20-21: Verhalten des Priesters: keine Beachtung des Verletzten 

Z. 22-23: Verhalten des Leviten: keine Beachtung des Verletzten 
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Z. 24-34: Verhalten des Samariters: umsichtige Hilfe für den Verletzten 

Z. 35-40: Fortführung des Gesprächs zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten über die 

Frage „Wer ist mein Nächster?“ 

7. Es können z. B. folgende Stilmittel gefunden werden:  

 Polyptoton: ἐξ ὅλης, ἐν ὅλῃ 

 Anapher: ἐν ὅλῃ, ἐν ὅλῃ, ἐν ὅλῃ 

 Epipher: „Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 

ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου καὶ τὸν πλησίον σοῦ ὡς 

σεαυτόν.“ 

 Polysyndeton: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ 

σου 

 Merismos (Zerlegung einer Vorstellung in Teilvorstellungen): τῆς καρδίας, τῇ ψυχῇ, τῇ 

ἰσχύϊ, τῇ διανοίᾳ = der ganze Mensch mit seinen verschiedenen „Teilen“ 

 Tetrakolon: ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου / ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου / ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ σου / ἐν 

ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου 

 Antiklimax: κύριον τὸν θεόν σου  τὸν πλησίον σοῦ 

Die große Dichte von Stilmitteln deutet darauf hin, dass dem Satz als religiöser Norm 

eine sehr hohe Bedeutung zukommt. Durch die kunstvolle Gestaltung wird die 

Einprägsamkeit erhöht. Die Hervorhebung des Wortes ὅλη durch Polyptoton und 

Anapher macht ebenso wie der Merismos und das Polysyndeton deutlich, dass die 

Gottesliebe nicht nur halbherzig verwirklicht werden kann, sondern den ganzen 

Menschen mit seinen verschiedenen Fähigkeiten fordert. Die Liebe zum Nächsten ist der 

Liebe zu Gott zwar nachgeordnet (Antiklimax), die Anbindung mit καί stellt sie jedoch als 

untrennbar mit der Gottesliebe verbunden dar und zeigt, dass auch hier der ganze 

Mensch gefordert ist. Durch die sechsmalige Epipher von σου wird die Personalität der 

Gottesbeziehung betont: Der jüdische Gott ist hier der Gott des Einzelnen, von dem 

jeweils eine persönliche Reaktion verlangt wird. 

8. Die Beschreibung des Verhaltens folgt demselben Muster: Zunächst wird bei jeder der 

Personen in sprachlicher Variation erzählt, dass sie zu der Stelle mit dem Überfallenen 

kommt (κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν, πορευόμενος ἦλθεν κατ’ 

αὐτὸν). Das Verhalten des Priesters und des Leviten wird mit identischem Wortlaut 

wiedergegeben (καὶ ἰδὼν αὐτὸν παρῆλθεν). Die Wendung καὶ ἰδών leitet auch das 

Verhalten des Samariters ein, sodass der Leser dazu verleitet wird, dieselbe Fortsetzung 

wie bei Priester und Levit (παρῆλθεν) zu erwarten. Die tatsächliche Reaktion des 

Samariters (ἐλέησεν) wirkt so besonders überraschend und ungewöhnlich. 

9. Es ist zu erwarten, dass die Schülerinnen und Schüler als mögliche Gründe vor allem 

nahe liegende Vorurteile nennen, wie z. B. Arroganz, Selbstherrlichkeit, Herzlosigkeit, 

Rücksichtslosigkeit. 

Der wahre Grund für das Verhalten von Priester und Levit liegt in den für sie geltenden 

besonderen Reinheitsvorschriften. Die Priester und Leviten müssen „rein“ sein, um ihren 

Dienst im Tempel von Jerusalem erfüllen zu können (vgl. Levitikus / 3. Mose 22, 3). Die 

Berührung mit einem Toten aber macht für sieben Tage unrein (vgl. Numeri / 4. Mose 19, 
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11). Im Text wird betont, dass die Räuber den Überfallenen „halbtot“ liegen ließen. 

Priester und Levit hielten ihn daher wahrscheinlich für tot und wollten sich nicht durch 

eine Berührung mit ihm verunreinigen, was sie für sieben Tage von ihrem Dienst im 

Tempel ausgeschlossen hätte. 

10. Die gläubigen Juden zur Zeit Jesu betrachteten die Samariter als falschgläubig und 

verachteten sie. Die Beispielerzählung Jesu muss für sie daher eine deutliche 

Provokation gewesen sein, da der in ihren Augen falschgläubige Samariter als Vorbild für 

das richtige Verhalten hingestellt wird, während das Verhalten von Priester und Levit, die 

ihren Dienst für Gott höher gestellt haben als die Hilfe für den Nächsten, implizit getadelt 

wird.  

11. Das Lukasevangelium ist für Leser in der ganzen griechisch sprechenden Welt verfasst. 

Folgende Aspekte sind besondere inhaltliche Charakteristika des Lukasevangeliums: 

 Universalität der Erlösung: Nach Lukas ist Jesus nicht nur der Retter des jüdischen 

Volkes, sondern der universale Erlöser der ganzen Menschheit. 

 Bedingungslose Annahme des sündigen Menschen durch Gott: Besonders die 

„Gleichnisse vom Verlorenen“ (Schaf, Drachme, Sohn) in Lk 15 verdeutlichen, dass 

nach Lukas Gott den Menschen ohne Vorbedingungen sucht und annimmt. 

 Forderung nach Barmherzigkeit: Als Reaktion des Menschen auf die bedingungslose 

Annahme durch Gott fordert Lukas tätige Barmherzigkeit und Hilfe für Arme und 

Benachteiligte. 

In der Beispielerzählung vom barmherzigen Samariter lassen sich diese drei Aspekte 

erkennen. Der (falschgläubige) Samariter kann von Jesus als Vorbild verwendet werden, 

weil auch ihm die universale Erlösung gilt und auch er von Gott bedingungslos 

angenommen ist. Durch seine mit Tat und Geld erbrachte Hilfe für den Überfallenen wird 

er zum Vorbild für die tätige Barmherzigkeit und die Hilfe für Benachteiligte. 

12. Die Schriften des Neuen Testaments sind in der κοινή, also der seit Alexander d. Gr. im 

hellenistischen Bereich verbreiteten „allgemeinen“ (κοινή) griechischen Verkehrssprache, 

abgefasst, da es sich um Schriften mit missionarischem Charakter handelt. Sie sollten 

zur Verbreitung des christlichen Glaubens gelesen werden, v. a. von den Bewohnern der 

östlichen Hälfte des römischen Reiches. 

13. Die Beantwortung ist offen. Denkbar sind Beispiele aus dem Alltag, in denen Personen 

Hilfe benötigen (z. B. Freunde mit persönlichen Problemen; Mitschüler, die etwas im 

Unterricht nicht verstanden haben; ortsunkundige Passanten, die nach dem Weg fragen). 

Im Vergleich mit solchen Antworten soll die Pointe am Ende des Textes erkannt werden. 

Die hier gegebene Antwort dreht nämlich die Perspektive um: Der Nächste ist nicht der, 

der Hilfe braucht, sondern der, der Hilfe leistet. 

14. Als Beispiele für moderne „barmherzige Samariter“ können neben Privatpersonen aus 

dem Alltag der Schülerinnen und Schüler Einzelpersonen (z. B. Mutter Teresa, Rupert 

Neudeck) oder Hilfsorganisationen (z. B. Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen) 

vorgestellt werden. 
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Quellen- und Literaturangaben 

Text (adaptiert), Kommentar und Aufgabenstellungen im ISB-Arbeitskreis erstellt. 


