
Predigt zu Lukas 6,36 (Jahreslosung 2021) 

 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ – diese Worte stehen über diesem Jahr, 

das gerade 31 Tage alt ist.  

Vielleicht hat mancher oder manche von Ihnen gute Vorsätze für 2021 gefasst. Viele von ihnen 

gehen in die Richtung: Ich will mich mehr bewegen, gesünder ernähren, geduldiger mit meinen 

Mitmenschen sein, endlich etwas lange Aufgeschobenes erledigen, mehr für meine 

Mitmenschen tun, öfter etwas für die Bedürftigen geben, barmherziger sein.  

Auf den ersten Blick lässt sich die Aufforderung aus unserer Jahreslosung „Seid barmherzig!“ 

sehr gut in diese Neujahrs-Vorsätze integrieren. Doch auf den zweiten Blick wird klar: Jesu 

Forderung nach Barmherzigkeit – sie ist weit mehr als ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. „Seid 

barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Seid barmherzig. Seid wie euer Vater, seid 

wie Gott.  

Seid wie Gott! Bei diesen Worten muss ich unwillkürlich an eine andere biblische Geschichte 

denken. In der biblischen Urgeschichte heißt es: „An dem Tag, da ihr davon esst, werden eure 

Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott.“ Die Schlange raunt diese Worte Eva zu, 

verführerisch und verlockend.  

Durch die Jahrhunderte hat dieser Satz vom Sein wie Gott immer wieder v.a. diejenigen 

angesprochen, die auf Macht und Einfluss aus waren. Schon zu biblischer Zeit haben sich 

Herrscher und Könige von ihm betören lassen und oft genug ein grausames Ende gefunden. 

Und sicher fallen ihnen auch machtgierige Despoten aus unserer Zeit ein, deren 

Allmachtsphantasien ein plötzliches Ende gefunden haben.  

Sein wie Gott, wissen, was gut und böse ist, Herr sein über Leben und Tod. Mit den Mitteln 

unserer modernen Wissenschaft und Technik scheint dieses Ziel in greifbare Nähe zu rücken. 

Wie oft sprechen wir davon, dass wir Menschen Gott spielen, wenn es um Organspende, 

Biotechnologie, Gentechnik, reproduktives Klonen oder künstliche Intelligenz geht. Doch 

verrennen wir uns da nicht auch in etwas? Gibt es nicht auch da Grenzlinien, die zu ziehen 

sind? Und wenn ja, wo liegen sie?  

Gehen wir noch einmal zurück zur biblischen Urgeschichte. Ganz am Anfang werden wir 

Menschen als Geschöpf und Ebenbild Gottes beschrieben. Doch orientieren sollen wir uns 

nicht am Urbild, nicht an Gott selbst. Denn von Gott sollen wir uns kein Bildnis machen. 

Orientieren sollen wir uns an seinem uns geoffenbarten Willen. Dieser ist zunächst in den 

Regeln und Gesetzen der Tora festgehalten und uns später in Jesus Christus offenbart worden. 

Nachahmung Gottes geschieht also für uns durch Nachahmung Jesu Christi.  



Doch was heißt es, barmherzig zu sein? Gerade für uns heute, in dieser besonderen Zeit, in 

diesem Jahr, dessen größter Teil noch vor uns liegt? 

Vielleicht gibt uns der Kontext unserer Jahreslosung einen Hinweis. Hören wir auf die Worte 

aus Lukas 6.  

Vom Umgang mit dem Nächsten 

36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.  37 Und richtet nicht, so werdet ihr 

auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch 

vergeben. 

38 Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß 

wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch 

zumessen.  

39 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg 

weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen?  40 Ein Jünger steht nicht über dem 

Meister; wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister.  

 41 Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge 

nimmst du nicht wahr?  42 Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will 

dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? 

Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den 

Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. 

Wir sollen nicht richten, nicht verdammen aber anderen vergeben. So weit, so gut. Doch im 

Alltag kommen wir allzu oft schon hier an unsere Grenzen.  

Wir alle sind als mündige Menschen dazu erzogen und geschult zu urteilen und zu 

unterscheiden. Ohne zu urteilen kommt keiner durch den Tag. Auch Urteile über Menschen 

gehören mit dazu.  

 

Die Ordnung dieser Welt bindet uns an Gesetze und das Recht. Was wäre, wenn es in dieser 

Welt kein Richten und Verurteilen gäbe? Was würde uns schützen gegen die Bosheiten, die 

Menschen einander antun? Könnten wir noch von einer guten, einer lebenswerten Welt reden, 

wenn wir nichts gegen das tun würden, was unsere Welt kaputtmacht? Wir bauen an einer 

guten Welt. Immer noch. Schon um der Opfer von Ungerechtigkeit und Gewalt willen muss 

es ein Nein geben, muss es Verurteilungen geben. Widerfahrenem Leid muss unbedingt 

widersprochen werden. Dem muss Einhalt geboten werden. 

So viel zum „nicht richten“ und zum „nicht verdammen“. Nun zum vergeben.  



  

Wem von anderen schon einmal Leid zugefügt wurde, weiß, wie schwer es sein kann zu 

vergeben. Und ich meine hier kein pauschales Verzeihen, wie wir es im Alltag oft genug tun. 

Das ist oberflächlich und hat keine stabile Grundlage. Denn der Schmerz, der uns zugefügt 

wurde, ist noch da. Vergebung hat etwas mit Schuld zu tun, die bezahlt werden muss. Wenn 

sie nicht beglichen wird, tragen wir offene Rechnungen mit uns herum und eine dauernde Last 

bleibt bestehen.  

 

Manchmal hilft es, wenn wir sehen können, dass auch wir uns schon schuldig gemacht haben 

und ungerecht zu anderen gewesen sind. Wenn wir sehen, dass nicht nur unser Gegenüber den 

sprichwörtlichen Splitter im Auge hat, sondern wir auch. 

 

In der Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin wird das sehr deutlich. An den Männern, 

die die Frau zu Jesus bringen, weil sie wollen, dass sie gesteinigt wird. Als Jesus ihnen sagt: 

Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein machen sich die Männer alle schweigend 

davon. Einer nach dem anderen verlassen sie den Ort des Geschehens. Die Ältesten unter ihnen 

gehen zuerst. Am Ende sind nur noch Jesus und die Ehebrecherin übrig.  

 

Ich glaube, uns allen ist – so wie den Männern in der Geschichte – bewusst, dass wir selbst 

auch Fehler machen. Doch es braucht eine gewisse persönliche Reife und Reflektiertheit, das 

sich und seinem Umfeld auch einzugestehen.  

An der Geschichte von der Ehebrecherin erfahren wir aber auch etwas ganz Wesentliches über 

die Barmherzigkeit Gottes.  

 

Natürlich kennt Jesus die Regeln und Gesetze der Tora und weiß, welche Strafe auf Ehebruch 

steht. Doch er lässt sich in seinem tiefsten Inneren anrühren vom Schicksal dieser Frau. Sie tut 

ihm leid.  

 

Jesus reagiert emotional, gleichsam aus dem Bauch heraus. Das hebräische Wort rachamim 

für Barmherzigkeit kommt von raechem, mit dem sonst die Gebärmutter, also der Mutterleib, 

bezeichnet wird. D.h. die Barmherzigkeit ist von der Art, wie die schon lange vor der Geburt 

begründete Mutter-Kind-Beziehung. Das Herz ist im Hebräischen mehr der Ort des Denkens 

und Wollens. Dieses starke, unwiderstehliche Gefühl der mütterlichen Liebe sitzt tiefer. Es ist 

weder vernünftig noch durchdacht, aber von einer Kraft, die sich durch nichts beirren lässt.  

 

So ist Gott. Das meint Barmherzigkeit. Und ich finde es bezeichnend, dass rachamim als 

Ausdruck der Barmherzigkeit im Alten Testament fast ausschließlich Gott zugeordnet wird. 

Nicht den Menschen. Gott.  

 

Gott ist barmherzig. Deshalb wendet er sich uns Menschen in Jesus Christus zu.  

 



Gottes Barmherzigkeit bildet den Gegenpol zu all unseren hierarchischen Strukturen, unserem 

Urteilen und Verurteilen, unserer Ungnade. Gottes Barmherzigkeit folgt keinem Kalkül, kennt 

keine Nebenabsichten und wägt nicht den eigenen Vorteil ab. Sie hört zu, sieht hin und nimmt 

wahr; sie lässt sich berühren und tut, was anliegt. Barmherzigkeit lässt Gnade vor Recht 

ergehen.  

Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Vielleicht können wir diese Worte nun anders 

hören. Sie sagen uns: Lasst euch anrühren und bewegen, aufstören und umtreiben, eure 

Nächsten wahrzunehmen – so wie das Gott auch tut.  

 

Das ist in diesem Jahr, mitten in einer Pandemie, noch einmal eine ganz besondere 

Herausforderung. Und doch war es nie wichtiger als gerade jetzt, barmherzig zu sein.  

Mit den ängstlichen, den panischen, mit denen, die mit aller Macht versuchen, die Kontrolle 

über ihr Leben nicht zu verlieren.  

Mit den ungeduldigen, den einsamen, mit denen, die den Lockdown mittlerweile kaum mehr 

ertragen können.  

Mit den Politikern, die täglich vor neue Herausforderungen gestellt sind.  

Mit denen, die alles rund um die Pandemie mit anderen Augen sehen als man selbst.  

 

Seid barmherzig – mit euren Mitmenschen, aber – nicht zuletzt – auch mit euch selbst.  

 

In der Bibel heißt es von Gott: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer 

Güte! Dadurch, dass Gott den immerwährenden Kreislauf der Gewalt in der Welt durchbricht, 

bekommen wir die Möglichkeit, es ihm nachzutun. Unsere Barmherzigkeit ist dabei sicher 

noch gebrochen und bruchstückhaft, unfertig und unvollkommen. Aber in ihr ist doch schon 

etwas von jener Barmherzigkeit Gottes spürbar, von der die Bibel spricht.  

 

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte! Wie schön ist es, dass 

Gott sich uns auf diese Weise zuwendet! Wie gut, dass unser Schicksal ihm nicht gleichgültig 

ist. Dass er uns nicht auf unsere Fehler festnagelt. Wie gut, dass seine Gnade und 

Barmherzigkeit uns Zukunft gibt. Amen.  

 


