
Vom ungeimpften Samariter (nach Lk 10,30-37)

An einem drückenden Abend erlitt ein syrischer Flüchtling einen Asthmaanfall an der Tonkuhle. Er

konnte nicht mehr aufhören zu husten, denn er hatte sein Medikament leider schon aufgebraucht.

Da kam eine doppelt geimpfte Frau Bernd Voigt1 vorbei, nahm Notiz und schnell reiß aus. Das klei-

ne O2 schien ihr zu gefährlich zu sein. Dann kam ein geboosterter3 Religionslehrer Bernd Voigt4

vorbei. Aber auch er hatte mehr Angst vor dem kleinen O als Vertrauen in das große 5. Zuletzt kam

eine ungeimpfte ostdeutsche Person und hörte das herzzerreißende Husten. Schnell setzte sie ihre

FFP2-Maske auf und lief zu dem Mann. Sie half ihm, sich etwas zu beruhigen, und nahm ihn mit zu

sich nach Hause in die nächste Straße. Als sie ihm gerade einen Asthmaspray aus dem Schrank ho-

len wollte, klopfte es an das weit geöffnete Fenster der Küche. 

Die Polizei stellte fest, dass neben dem syrischen Flüchtling noch der Onkel des ostdeut-

schen Menschen zu Besuch war. Die beiden Beamten ließen sich die Lage erklären. Drei Haushalte

und ein Ungeimpfter würde mindestens 500 €, max. 5000 € Bußgeld bedeuten. Aber in der Situati-

on?

1 Ich wurde vor einigen Jahren gelegentlich aus Versehen mit „Frau Voigt“ angesprochen: von Kolleginnen, Kollegen
und Schülern.

2 Das „kleine O“ heißt auf Griechisch „Omikron“; dies ist im Winter 2021/2022 die ansteckendste Coronavariante in
Europa.

3 „geboostert“ ist ein Neologismus im Jahr 2021 für jemanden, der eine dritte Impfung gegen das Coronavirus erhal-
ten hat und die meisten Privilegien genießt.

4 Der Verfasser dieser Adaption von Jesu Gleichnis ist dreifach gegen COVID 19 geimpfter Religionslehrer.
5 Das „große O“ heißt auf auf Griechisch „Omega“; es ist der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Dies ist

nach der Offenbarung des Johannes eine Chiffre für Gott (Offb 1,8).
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Vom ungeimpften Samariter (nach Lk 10,30-37)

Mögliche Aufgaben

1. Gebt das Gleichnis mit eigenen Worten wieder!

2. Diskutiert / redet über Sinn und Grenzen der im Gleichnis deutlich werdenden Ängste!

3. Spätherbst 2020 wurde ein körperlich schwer behinderter, arbeitsloser Mann mit einem Buß-

geld von 150 € belegt. Er hatte seine Maske an einer zentralen, aber leeren Bushaltestelle

kurz abgenommen, um sich orientieren zu können. Denn seine Brille war beschlagen. Man

hätte ein Gerichtsverfahren anstrengen müssen, um das Bußgeld anzufechten. In Ermange-

lung einer Rechtsschutzversicherung nahm man von dieser Möglichkeit Abstand. 

4. Ab Klasse 9: Ordnet die Position, die die Beamten in dem Ereignis unter Nr. 3 vertreten ha-

ben, einer Stufe moralischer Entwicklung nach Kohlberg zu (ext. Link zur dt. Wikipedia)!

5. Verfasst einen Dialog der beiden Beamten in obigem Gleichnis, was sie nun tun sollen!

6. Ab Klasse 9: Ordnet die Positionen, die Ihr in dem Dialog der Polizisten vertreten habt, je

einer Stufe moralischer Entwicklung nach Kohlberg zu (ext. Link zur dt. Wikipedia)!

7. Vergleicht Jesu Originalversion des Gleichnisses (ext. Link zum Bibleserver:  Lk 10,25-37)

mit diesem!
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