
„Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus!“ (2. Kor.) 

 

Einleitung 

Ich darf die erste Predigt im neuen Jahr halten 

zur Jahreslosung 2021: 

Lukas 6,36: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! 

 

Wir stehen an neuen Anfang. In jedem Anfang liegt ein Zauber, der einem Kraft gibt sich vom alten zu 

lösen und etwas neues zu beginnen (Hesse: „Stufen“): 

 

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

 

Von Corona zu lösen ist leicht, von sonstigen  - vllt.- unguten Bindungen aus dem alten Jahr möglich-

erweise nicht … 

- Jahreslosung: ein Impuls, gleich einem Motto, Unterstützung zum Aufbruch, zu einem neuen 

Anfang,  

 

Die Jahreslosung stammt aus dem Lukas- Evangelium  

Lukas = Synoptiker mit Markus und Matthäus; die Evangelien sind aber nicht vollständig gleich. Nur 

von Lukas kommt (theologisch: „Sondergut“):  

- Die Ankündigung der Geburt Jesu bei Maria, 

- die Weihnachtsgeschichte - noch Glanz von Weihnachten 

- der 12jährige Jesus im Tempel, 

- viele großen Gleichnisse (barmherziger Samariter, verlorener Sohn, Lazarus etc.) 
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- die Emmaus- Jünger 

 

Lukas Evangelium -> Bruder Schneider letzten Sonntag: die Geschehnisse von Simeon und Hanna, Lu-

kas als genialen Geschichtenerzähler 

 

Bei Lukas spielt  

- Freude (Weihnachtsgeschichte: Engel, Hirten) 

über Jesus Kommen eine wichtige Rolle.  

Eine weitere große Rolle spielt  

- Liebe, insbesondere zu den Armen (das „soziale Evangelium“). 

Er richtet seinen Blick nicht auf die Mächtigen, sondern auf die kleinen Leute, auf Kranke, Hirten, Hu-

ren, Witwen, Waisen, auf die „Zöllner und Sünder“. Ihr Leid geht Jesus ans Herz und treibt ihn an Orte, 

die alle anderen meiden. Auch Frauen werden bei ihm besonders beachtet, was zu seiner Zeit unge-

wöhnlich war. Der Arzt Lukas erzählt in seinem Evangelium die meisten Heilungsgeschichten.  

 

 

1) Text und sein Umfeld  

a) Stellung der Losung im Lukas- Evangelium 

Unser Spruch gehört zur sog kleinen Einschiebung (6, 17 – 8,3), also Sondergut, und gehört zu dem 

Themenbereich in Kap. 3 -9 , in dem Jesu Wirken in Galiläa beschrieben wird.  

 

- Einschiebung: in das Herz von Lukas schauen (Hartmut Bärend) 

 

Unser Spruch gehört zur „Feldrede Jesu“ (6, 20 – 49) – 6,17: Jesus trat (vom Berg herabsteigend) auf 

eine ebenes Feld -, die große Nähe zur Bergpredigt im Matthäus- Evangelium aufweist (manche halten 

die von Lukas für ursprünglichere).  

 

- 6,20 -26: Seligpreisung und Wehrufe, 
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- 6,27 – 30: Von (dem Heil der unterlassenen) der Vergeltung 

- 6, 31: goldene Regel: Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch ihr 

ihnen 

- 6, 32 – 35: Von der Feindesliebe 

- 6, 36 – 42: vom (Heil des unterlassenen) Richten 

- 6, 43 – 46: Von der wahren Frömmigkeit (vom Baum und seinen Früchten) 

- 6, 47 – 49: Vom Haus auf dem Felsen 

 

b) Der Begriff Barmherzigkeit 

Es geht um Barmherzigkeit. 

Gebräuchlich ist das Wort „unbarmherzig“. Wir kennen auch das etwas ironische: „bin ich der barm-

herzige Samariter?“ oder „er spielt den barmherzigen Samariter“. Das Wort „Barmherzigkeit“ in posi-

tiver Form kommt heute nur noch im religiösen Kontext vor. Die Barmherzigkeit als Wert kollidiert 

möglicherweise mit heutigen Anspruchsdenken. 

 

Wortherkunft 

Hinsichtlich der Wortherkunft gibt es zwei mögliche Quellen:  

• Nach einer These soll das zugrundeliegende Adjektiv barmherzig seit dem 8. Jahrhundert von 

dem althochdeutsche Wort armherzi stammen als Lehnübersetzung aus der gotischen Missi-

onssprache von misericors (lateinisch miser „arm, elend“ und cors „Herz“) mit der Bedeutung 

von „der ein Herz für die Armen hat“ sein. 

• althochdeutsch: barmôn = pflegen, nähren; barm = Schoß => im Schoß pflegen hinzu kommt 

der Begriff „herzig“ iSv „gesinnt sein“ 

 

Was ist gemeint? Mitleid zeigen, aber in einem aktiven Sinn 

 

c) Kontext der Jahreslosung (Systematische Auslegung) 

Der Kontext ist je nach Übersetzung strittig: Sie steht je nach Übersetzung entweder am Ende eines 

Abschnittes oder am Anfang des darauffolgenden Abschnittes: 
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Gehört sie noch zum Abschnitt über die Feindesliebe (6, 32 – 35, so EÜ), so schließt sie die Worte ab:  

35 Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, 

ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden: Ihr werdet Kinder des Höchs-

ten sein. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. 

 

Es geht hier um die tätige Barmherzigkeit. 

 

Oder ist sie der Beginn des Abschnitts „vom Richten“ (6, 36 – 42: Gegen den Richtgeist, so Luther) so 

wird die Losung durch die nächsten Worte verdeutlicht: 

 

37 »Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen!  

Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden!  

Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. (siehe Vaterunser) 

38 Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles 

aufnehmen könnt.  

Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen.« 

 

Dieser Abschnitt schließt mit dem „Balken im eigenen Auge“. Der Schwerpunkt liegt hier auf der inne-

ren Einstellung, weniger auf dem Tun. 

 

Behalten wir beides im Auge: Die tätige Barmherzigkeit und die Barmherzigkeit in einem inneren Sinn, 

indem wir ihn nicht verurteilen, nicht richten. 

 

In der Aussage des Textes geht es um eine Dreier- Beziehung:  

- Gott – mich (der Angesprochene) - „der, dem ich mich barmherzig zeigen soll“ 

 

2) Gott ist barmherzig 
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Entkoppeln wir zunächst die Aussage von der Verknüpfung, selbst barmherzig sein zu sollen.  

 

Nehmen wir einfach nur die Tatsache wahr, dass Gott barmherzig ist. Ohne Vorleistung. Alles wichtige 

im Leben wird uns geschenkt. Das Bewusstmachen kann eine spirituelle Übung sein. 

 

Barmherzigkeit in der Bibel:  

 

Im AT ist Barmherzigkeit eine der herausragenden Eigenschaften Gottes. In der zentralen Offenbarung 

am Sinai gibt sich JHWH zu erkennen: „der HERR ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, 

reich an Huld und Treue“ (2. Buch Mose 34,6 EU). Es drückt das „barmherzig“ aus, dass Gott die Sünde 

zwar sieht, aber verzeiht und dem Bund mit seinem Volk treu bleibt.  

 

Die hebräische Bezeichnung für Erbarmen lautet racham. Rächäm (Plural) bedeutet auch Mutterschoß 

/ Gebärmutter. Die Verwendung des Begriffs rachám wird oft gebraucht um die Beziehung von JHWH 

zu den Israeliten zu beschreiben.  

Jes 49,15: Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn 

ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen.  

 

NT: 

Die einzigen zwei Eigenschaften, mit denen Jesus sich selbst beschreibt (Mt 11,29).  

 

„Ich bin gütig und von Herzen demütig“. -> Nähe zur Barmherzigkeit  

 

Wären doch seine Nachfolger ebenso bekannt dafür (Johannes Hartl) -> Hinweis auf die Schwierigkeit 

der Umsetzung (siehe unten). 
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Jesus beschreibt Gott z. B. im Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11–32 EU) als großzügigen und 

jederzeit vergebungsbereiten Vater und zeigt so, was Barmherzigkeit als innere Einstellung bedeutet: 

Eine unverdiente, großzügige Zuwendung in bedingungsloser Liebe.  

 

Jesus Christus hat in vielen Gleichnissen die tätige Barmherzigkeit verdeutlicht, z.B. im Gleichnis vom 

barmherzigen Samariter (Lk 10,25–37 EU). Seine Krankenheilungen waren Akte der Barmherzigkeit 

(Mk 1,16–20 EU; Lk 8,1–3 EU; Mk 7,31–37 EU). Auch in der Bergpredigt ist von der Barmherzigkeit die 

Rede. 

 

 

3) Seid barmherzig, wie auch … 

a) Die Verknüpfung mit Gottes Barmherzigkeit  

Wir müssen hier genau lesen: 

Es steht nicht geschrieben, dass Gott nur uns gegenüber barmherzig ist, wenn wir barmherzig sind. 

(wäre ein innerer Widerspruch) 

Oder gar: Wenn wir barmherzig sind, dann muss auch Gott uns gegenüber barmherzig sein 

Kein „do ut des“ 

 

Welcher Art ist dann die Verknüpfung ? 

Ich verstehe es wie folgt. Macht Euch bewusst, wieviel Barmherzigkeit ihr erfahren habt, was ihr alles 

empfangen habt. … das hilft Euch, die Barmherzigkeit weiter zu geben 

 

b) Seid barmherzig … 

 

aa) Aufruf zur Barmherzigkeit  = Zentrum des christlichen Glaubens 
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Im Jahre 2000 legte Papst Johannes Paul II. für die katholische Kirche fest, dass jährlich am Sonntag 

nach Ostern das Fest der Barmherzigkeit Gottes (auch Barmherzigkeitssonntag) begangen werden 

solle. 

 

Von der alten Kirche her kommend, eher in der katholischen Tradition noch bekannt: die 7 Werke der 

tätigen Barmherzigkeit (wie ein Beichtspiegel). 

 

Die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit sind ein beliebtes Thema der christlichen Kunst seit 

dem 12. Jahrhundert. Die Bilder der Barmherzigkeit waren seit dem 16. Jahrhundert szenisch und er-

zählend geprägt, um die Betrachter vom Wert des Almosengebens zu überzeugen. Ein Hauptwerk die-

ser Bildtradition ist das Altargemälde (1606/07) von Caravaggio: Das helle Licht lässt sich als Metapher 

der Barmherzigkeit deuten, das dem Publikum im eigenen Leben hilft, Vergebung und Barmherzigkeit 

als göttliche Gnade zu entdecken und zugleich als  

 

7 leibliche Werke der Barmherzigkeit (nach Matt. 25, 35 ff Weltgericht, „Was ihr den geringsten meiner 

Brüder getan habt …“) 

• Hungrige speisen 

• Durstigen zu trinken geben 

• Fremde beherbergen 

• Nackte kleiden 

• Kranke pflegen 

• Gefangene besuchen 

• Tote bestatten 

 

Wir stellen fest: Die Ausübung der leiblichen Barmherzigkeit haben wir für die krassen Fälle in unse-

rer Gesellschaft weitgehend ausgesourct – nicht ohne Grund … 

 

7 geistige Werke der Barmherzigkeit 

Hier liegt uns auch heute ein barmherziges Handeln näher 
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• Unwissende lehren 

• Zweifelnde beraten 

• Trauernde trösten 

• Sünder zurechtweisen 

• Beleidigern gern verzeihen 

• Lästige geduldig ertragen 

• Für andere beten 

 

Die Barmherzigkeit zeigt sich  

- im Mitleiden und dem Helfen mit Bedürftigen, aber auch  

- im Nichtanrechnen von Schuld des anderen (an mir) -  

 

bb) Eine Frage bzw. eine Aufforderung, die Gott nur an mich selbst richtet 

Natürlich ist - insbesondere die tätige - Barmherzigkeit auch eine christliche Tugend. Als Tugend ist sie 

allerdings nicht einzigartig:  

 

- 114 Suren des Korans beginnen mit dem auch im islamischen Alltag üblichen Gebet „Im Namen 

Gottes des Allerbarmers, des Barmherzigen“.  

- Im Hinduismus gehören Mildtätigkeit (dana), Mitgefühl (daya) und Vergebung (ksama) zum 

Dharma, zum hinduistischen „way of life“.  

- Barmherzigkeit bzw. Mitleid (mahakaruna) ist ebenfalls ein wesentliches Kennzeichen des 

(Mahayana-) Buddhismus. Der ursprünglich buddhistische Begriff Achtsamkeit gewinnt derzeit 

im säkularen und esoterischen Bereich immer mehr an Popularität. 

 

Grundsätzlich ist Tugend ja eine gute Sache. Gesellschaftlich hat Tugend, Moral Konjunktur, wenn auch 

die Begriffe nicht ausdrücklich genannt werden.  

 

Die Jahreslosung 2021 kommt ja nicht von ungefähr:  

Die Jahreslosungen stammen nicht von der Herrnhuter Brüdergemeine. Sie werden von der Öku-

menischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB) in Berlin herausgegeben, jeweils 3 Jahre 
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zuvor. Man könnte die Jahreslosung auch als Pendant zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit, 

das Papst Franziskus für die römisch-katholische Kirche 2016 ausrief, auffassen. 

 

Es besteht offenbar heutzutage ein Bedarf an einer derartigen Tugend.  

 

Ich nehme als aber problematisch wahr: Der Staat argumentiert immer moralischer, genauso wie ge-

sellschaftliche Gruppen untereinander bzw. gegeneinander … Darin liegt die Gefahr, dass der Aus-

tausch von verschiedenen Standpunkten zur Lösung eines Problems verhindert wird, sondern es nur 

noch darum geht, ob man die richtige Ansicht, die richtige Moralvorstellung hat. Die Steigerung einer 

derartigen Haltung ist, den anderen danach zu beurteilen, ob er zusammen mit der richtigen Person 

oder den richtigen Personen eine Meinung teilt. 

 

Das Problem der Instrumentalisierung von Moral wird besonders deutlich am Eltern- Kind-Verhältnis: 

Wer als Eltern mit der Moral als Mittel zum Zweck argumentiert, wird zumeist dieser selbst nicht ge-

recht - und damit selbst unglaubwürdig. Dennoch ist es verlockend, mit Moral andere einzuschüchtern, 

klein zu halten. 

 

Das alles hat geistlich einen grundsätzlichen Fehler nach Jesus: den Splitter im Auge des Anderen se-

hen.  

„Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge 

deines Bruders herauszuziehen.“  

 

Die Aufforderung nach Tugend kann immer nur mir persönlich gelten, sie kann nie gegen andere ge-

richtet werden (sie kann gegen überhaupt niemanden gerichtet werden). Sie ist immer nur ein Appell 

an mich. 

 

Beim Glauben geht es nicht um das Einhalten von Forderungen, eines Tugendkatalogs, sondern um 

eine Beziehung zu Gott. Wir gewinnen keinen Außenstehenden zum Glauben, unsere Tugendvorstel-

lung ist also solche auch nicht einzigartig. 
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Ich denke, es geht oft nur umgekehrt: Wenn Beziehung zwischen dem Menschen und Gott da ist, dann 

ist das die beste Voraussetzung dafür tugendhaft zu sein. 

 

cc) Barmherzigkeit als meine Aufgabe 

(1) Vorab zum Richtgeist:  

Wenn es heißt, dass wir nicht urteilen sollen, so ist dazu zu sagen, dass ich als Mensch urteilen muss 

in dieser Welt. Das ist nicht zu ändern. Vor- urteile sind unvermeidbar, ich kann das Leben nicht jeden 

Tag neu erfinden. Ich denke, jeder Mensch hat Vorurteile aufgrund seiner Erfahrung. Wer etwas ande-

res behauptet, der ist unehrlich. 

 

Ich muss allerdings zumindest geistlich wissen, dass es ein vorläufiges Urteil ist, dass ich nicht das 

Recht habe, einen Menschen in seinem Kern persönlich zu verurteilen. Ich muss sein Verhalten oder 

Ansicht nicht teilen, das endgültige Urteil darf und muss ich aber nicht über ihn nicht sprechen.  

Das kann Richtenden auch entlasten. 

 

(2) Bei der persönlichen Umsetzung stellt sich auch ein Problem: Sehen wir in dem Auftrag, insbeson-

dere zur tätigen Barmherzigkeit etwas das uns beschwert ?  

 

- Wir können solche Aufträge dann und wann einhalten, es bleibt aber ein schaler Geschmack 

des Nichtgenügens, des Unbefriedigtseins, nach dem Motto: 

- Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu … (Ödön von Horváth) 

 

Fakt ist: (Mit-)Gefühl auf Knopfdruck funktioniert nicht 

 

Eine Antwort darauf gibt ja die Losung selbst: „wie Gott barmherzig ist…“ Gott gibt. Nichts 

muss ich geben, was mir nicht selbst geschenkt ist. Deshalb ist Jesu Ruf keine Überforde-

rung, weil mir in Jesus Gottes Barmherzigkeit begegnet. 
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Es darf mein Gebet sein, dass SEINE Nähe und Liebe mich verändern und zu einem barm-

herzigen Menschen machen. Dass ER mich korrigiert, wo ich, bewusst oder unbewusst, 

mich selbst oder andere zum Maßstab meines Handelns mache. Die Gefahr ist sonst, mein 

Urteil an die Stelle Gottes zu setzen und die Liebe aus dem Blick zu verlieren. 

 

Mach Dir bewusst: Jeder Mensch, dem Du begegnest, hat Verletzungen und innere 

Kämpfe, von denen Du nichts ahnst. Sei gütig. Hartl.  

Die Barmherzigkeit hat hier den Charakter die inneren Probleme und Zwänge des anderen 

zu ahnen.  

 

Das Christentum hat hier den Gedanken der Trennung der Schuld von dem Sünder: Men-

schen ihre Schuld verziehen, ohne die Schuld kleinzureden.  

-> moderne Philosoph Gilbert Keith „G.K.“ Chesterton, „Orthodoxie“: die Trennung von 

Sünde und Sünder ist das Besondere am Christentum (Alleinstellungsmerkmal) 

 

(3) Einen anderen Aspekt der Barmherzigkeit ist mir an mir selbst bewusst geworden:  

 

Mir wurde und wird immer wieder gesagt, dass ich schnell urteile, vllt eine Berufskrankheit als 

Jurist, vllt. aber auch in meiner Biographie begründet. Das Interessante ist: Es fiel mir lange 

nicht auf (blinder Fleck). Im zweiten Schritt wurde mir klar, dass ich womöglich auch in gleicher 

Weise über mich - ebenso unbewusst - urteile und mir das Hören auf Gott damit verstelle. Ist 

es nicht konsequent, Jesu Aufforderung, nicht zu urteilen, auch auf sich selbst anzuwenden ? 

 

Bei anderen habe ich doch beobachtet: Personen, die unbarmherzig zu ihren Mitmenschen 

sind, leiden mitunter an ihren eigenen Maßstäben am meisten.  

- Jesus: „Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen“ 

 

Es gibt ein nicht seltenes Phänomen des Selbstgefühls des heutigen Menschen, dass man den 

Anforderungen nicht genügt. Im religiösen Bereich kann das bedeuten, dass man Zweifel an 

seinem Wert vor Gott hat (Luther als berühmtes Beispiel hat darunter gelitten). Die Psycholo-

gie und Esoterik haben sich dieses Problem längst angenommen und großen Erfolg damit. 
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Wir leiden oft darunter, dass wir uns oft innerlich beobachten aus Sicht eines 

- Inneren Antreibers 

- Inneren Verklägers 

- Inneren Analytikers 

- Inneren Miesmachers 

- Inneren Zynikers 

 

Hartl („Einfach Gebet“) weist darauf hin, dass keiner dieser Blicke von Gott stammt. „Stellen 

wir uns den Blick des uns liebenden barmherzigen Vaters.“ 

 

Dazu hilft es, aus dem Gedankenkarussell auszusteigen, Abstand von den eigenen Gedanken, 

die ständig in Vergangenheit oder Zukunft sich bewegen, die viel zu selten sind im „Jetzt“ in 

der Liebe Gottes. Identifiziere dich nicht mit deinen Gedanken. 

 

Dadurch wird ermöglicht die Erfahrung der Vergebung eigener Schuld durch Gottes Barmher-

zigkeit, und zu lernen, sich selbst vergeben.  

 

- Spirituelle – innere - Sicht des „Urteile nicht“  

 

vgl. Karl Rahner:  

„Der Fromme von morgen wird ein ,Mystiker' sein, einer, der etwas erfahren' hat, oder er wird 

nicht mehr sein"  

 

Christsein heißt danach, dass ich etwas erfahren habe, was mich verändert, nicht dass ich le-

diglich ein theoretisches Gedankengerüst mit mir herum- oder vor mir hertrage. 

 

 

Schluss: 

Die Jahreslosung sagt also etwas darüber aus  

- wie Gott ist 

und wie wir umgehen sollten mit  

- meinem Nächsten und  
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- letztlich auch mit mir selbst. 

Das Nicht-Verurteilen als innere Einstellung bezüglich sich und anderen hilft barmherzig zu werden iSd. 

einer inneren Einstellung.  

Ich werde offen dafür, dass ich von Gott geliebt bin. Dann kann ich die erfahrene Liebe weitergeben, 

u.a. in den Werken der Barmherzigkeit. 

 

„Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen“ (Philipper 4,7) 


