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„Seid barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist“ - viele 

von uns wird die Jahreslosung für das Jahr 2021 aus Lk 6,36 

schon begegnet sein. Eine einfache und klare Botschaft. Jesus 

spricht zum Volk und zu seinen Jüngern. Eine Botschaft, die gut 

tut und aufbaut. Und die mich gleichzeitig herausfordert…  

 

Aber Moment. Um was geht es eigentlich genau? 

Wahrscheinlich werden sie jetzt lächeln und sagen: Das ist doch 

klar: Es geht um „Barmherzigkeit“. „Gott ist barmherzig und wir 

sollen es auch sein“. Okay. Soweit alles klar.  

Nur - wenn ich jetzt böse wäre, dann würde ich nicht locker 

lassen. Ich würde nachfragen, vielleicht sogar ironisch, mit 

Worten wie: „Vor wieviel Jahrhunderten ist dieses Wort denn 

eigentlich ausgestorben? Oder benutzt irgendjemand dieses Wort 

überhaupt noch außerhalb unserer Kirchenmauern?“  

Und es wir nicht besser, wenn wir „Barmherzigkeit“ übersetzen 

wollen und erklären, da steckt „Erbarmen“ drin -  auch so ein 

Wort, das für viele Menschen Lichtjahre entfernt ist!  

 

Was also tun?  

Vielleicht hilft uns ja der gute alte Duden weiter. Da steht:  

„Barmherzig“ bedeutet: „mitfühlend, mildtätig gegenüber 

Notleidenden; Verständnis für die Not anderer zeigend“.  

Okay, das bringt jetzt tatsächlich ein Stück weiter, finde ich.  

Und vielleicht auch die Beobachtung: In „barmherzig“ stecken 

zwei Worte drin. „barm“ und „herzig“. Herz ist klar. Aber was 

heißt „barm“? Ursprünglich war unser Wort „barmherzig“ die 

alte Übersetzung des lateinischen Wortes  miseri-cors. cors bzw. 

cordis bedeutet „Herz“. Und die miseri – also die barm - das sind 

die Armen und Elenden. Misericors wird also zum 

mittelhochdeutschen armherzi mit der Bedeutung: „jemand, der 

ein Herz für die Armen hat“. „Barmherzig sein“ – das heißt also: 

„Ein Herz für jemanden haben“.  

 

Was für eine tolle und wichtig Bedeutung!  

Und: Wie schlimm wäre es, wenn dieses alte Wort wirklich 

verschwinden würde, oder? Denn das Schlimme ist, mit Worten 

sterben ja auch Bedeutung aus. Und deren Prägekraft und 

Einfluss! Wo wir „Barmherzigkeit“ doch so nötig haben! Jede 

und jeder von uns. Und unser Umgang miteinander überall In auf 

dieser Welt.  

 

Und doch: Gerade solche zarten Worte wie „barmherzig“ haben 

es bis auf den heutigen Tag nicht leicht. Noch nie leicht gehabt. 

Schon bei den Alten Griechen rutschte das griechische 

Stammwort ins Negative ab. Da galt Mitleid über weite Strecken 

als ein Zeichen der Schwäche.  
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Der Philosoph Platon fordert bspw. dazu auf, aus den Werken 

aller Schriftsteller die Stellen zu entfernen, in denen die Helden 

als oiktipros bezeichnet werden, also als barmherzig.  

 

Helden dürfen nicht barmherzig und schwach sein. Diese Spur 

führt bis zu uns heute. Auf der Internetplattform „GuteFrage.net“ 

fragt jemand: „Ist Mitgefühl ein Zeichen für Schwäche?“.   

Ist es? Und wenn ja, was würde das für unsere Jahreslosung 

bedeuten?   

KatzenEngel antwortet im Internet: „Emotionen gelten in unserer 

scheinbar rationalen Welt als Schwächen. Dabei sind Emotionen 

wichtig für ethische Werte: Nur wer sich eigenen Gefühlen 

öffnet, kann sich von Glück und Leiden anderer berühren lassen. 

Ich sehe Mitgefühl als Zeichen der Stärke“.  

Machtnix53 schreibt:  „Ohne Mitgefühl ist ein Mensch seelisch 

stark behindert. Nur stark Verdummte sehen darin eine Stärke“.  

Und Velbert2 : „Wahrscheinlich kennst Du die falschen Leute. 

Deine Behauptung kann ich zumindest nicht bestätigen. Woher 

ich das weiß: eigene Erfahrung“.  

 

Soweit also einige heutigen Zusammenhängen.  

Aber was kommt uns denn eigentlich von der Bibel her 

entgegen? Was sagt die Bibel zu Barmherzigkeit?  

Ich kann es jetzt schon sagen: Ich finde Erstaunliches.  

Schon im Ersten Testament ist Barmherzigkeit eine der 

herausragenden Eigenschaften Gottes. Am Berg Sinai gibt sich 

JHWH zu erkennen und ruft Israel zu: „der HERR ist ein 

barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und 

Treue“ (2 Mos 34,6 mit vielen Parallelen). „Gnädig“ – das weist 

darauf hin, dass Gott sich seinem Volk zuwendet. Und 

„barmherzig“ drückt aus:  Gott sieht zwar die Sünde, aber 

verzeiht und bleibt dem Bund mit seinem Volk treu.  

 

So also ist Gott! Von Anfang – und nicht erst seit dem Neuen 

Testament! Und noch etwas: Das hebräische Wort für „Erbarmen 

und Barmherzigkeit“ lautet racham. Der Plural Rächäm bedeutet 

auch Mutterschoß oder Gebärmutter. Wir dürfen uns Gottes 

Barmherzigkeit also so nährend, so schützende und so geborgen 

vorstellen, wie die Geborgenheit ganz am Anfang unseres 

Lebens – bei der Mutter. So nahe und genährt wie es näher nicht 

sein kann.  

Psychologen reden von der großen unbewussten Sehnsucht in 

uns Menschen, im Leben wieder so umfangen zu werden, wie in 

den 9 Monaten zu Beginn unseres Lebens…  und wir Menschen 

versuchen vieles, um genau das wieder zu erreichen. Alle unsere 

Süchte haben hier ihre Wurzeln. Es ist diese ewige Suche nach 

dem verlorengegangenen paradiesischen Glück.  

Und was sagt Gott? Er sagt: „Dieses Glück ist für dich gar nicht 

verlorengegangen. Ich bin barmherzig.  

https://www.gutefrage.net/nutzer/KatzenEngel/antworten/neue
https://www.gutefrage.net/nutzer/Machtnix53/antworten/neue
https://www.gutefrage.net/nutzer/Velbert2/antworten/neue
https://de.wikipedia.org/wiki/Exodus_(Bibel)
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Ich bin dir so nahe, wie ich dir näher nicht sein kann“.  

Und ER toppt dieses warme umhüllende weibliche Bild sogar 

noch und spricht beim Prophet Jesaja:  Kann denn eine Frau ihr 

Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und 

selbst wenn sie ihn vergessen würde: ich vergesse dich nicht.“ 

(Jes.49,15) 

 

„Ich vergesse dich nicht“.  

Gott ist es ganz egal, ob das auf manche Menschen wie eine 

Schwäche wirken mag, oder nicht. Wir Menschen rühren Gottes  

Herz. Deshalb hat sich Gott uns immer wieder gezeigt – ja, 

deshalb macht er sich schließlich ganz klein und kommt. Zu uns. 

Wir haben das gerade an Weihnachten gefeiert. Gottes 

barmherzige Liebe und liebevolle Barmherzigkeit inkarnieren 

sich in Jesus Christus. Sie wird greifbar, konkret, anschaulich. 

„Das Wort wurde Fleisch“.  

Und Jesus hat uns z.B. im seinem Gleichnis vom verlorenen 

Sohn (Lk 15,11–32) ein für alle Mal klarmacht: Gott ist wie ein 

großzügigen und jederzeit vergebungsbereiten Vater. Seine 

Barmherzigkeit schließt uns in die Arme seiner bedingungsloser 

Liebe. Völlig unverdient, aber von Herzen.  

 

Das ist die eine Seite. Das dürfen wir von Gott wissen. Gott ist 

barmherzig… Worte auf die wir uns verlassen können – im 

Leben und im Sterben.  

Was dann kommt, ist nicht die nachgeschobene Vorbedingung 

dafür, dass mir Gott barmherzig ist. Es ist eher die Folge davon. 

Die automatische Reaktion von der Jesus immer wieder 

gesprochen hat. Gott ist barmherzig, seid es auch!!!   

„Seid barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist“.  

Gottes Barmherzigkeit soll uns anstecken. Dass müsste 

eigentlich automatisch gehen. Ohne Druck. Ohne Gesetzbuch. 

Wenn Gottes Liebe und Barmherzigkeit Zugang in mein Herz 

finden, dann bin ich so befreit, so voller Glück, so dankbar – dass 

ich mich auch wieder für die Nöte und Themen anderer 

Menschen öffnen kann. Ich drehe mich dann nicht mehr nur 

selbst im Kreis. Gottes Liebe und Barmherzigkeit haben mein 

Herz gefüllt. Ich brauche gar nichts mehr für mich selbst.  

- Nichts mehr in meinem Leben anzuhäufen, was gar nicht 

wichtig ist.  

- Nicht mich selbst in den Vordergrund stellen und immer 

durchsetzen.  

- Aber mich auch nicht verkriechen und klein machen, weil ich 

finde ich bin nichts wert.  

 

Gott füllt mich. Er – füllt mich. Und dadurch bekomme ich Platz 

für andere.  

 

Unser Prälat Christian Rose schreibt in seinem Neujahrsgruß.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Jesaja
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Lukas
https://de.wikipedia.org/wiki/Vergebung
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„Nein, wir sind nicht wie Gott, aber wir können uns von seiner 

Barmherzigkeit berühren und leiten lassen, nach Kraft und 

Vermögen „Werke der Barmherzigkeit“ üben: Hungrige speisen, 

Durstige tränken, Fremdlinge aufnehmen, Nackte kleiden, 

Kranke und Gefangene besuchen. Vielleicht sollten wir die 

biblischen Werke der Barmherzigkeit in dieser schwierigen Zeit 

erweitern: Schützt Bedrohte, rettet Ertrinkende, gebt Kindern 

eine Lebenschance und bei allem: Seid barmherzig mit euch 

selbst.  

 

Gott gibt uns mit seiner Barmherzigkeit einen liebevollen 

Anstoß. Lassen wir uns bewegen. Vielleicht so wie bei diesen 

Stoßpendel, die wir noch aus dem Physikunterricht kennen. Da 

wird eine aufgehängte Kugel in Bewegung gesetzt und stößt die 

andere an. Wie von Zauberhand. Und alles kommt in Bewegung. 

So soll es sein.  

 

AMEN  

 


