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Gottesdienst am 24. Januar 2021 - Predigt zur Jahreslosung Lk. 6,36: 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 

 

Schriftlesung: 

Lukas 15, 20-24: Gottes überschwängliche Barmherzigkeit zum verlorenen Sohn 

 

Liebe Gemeinde hier in der Kirche und zuhause, 

„Seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist.“  

Warmherzig statt hartherzig. Hilfsbereit Anteil nehmen an Einsamkeit, Krankheit, 

Trauer. Voll Erbarmen statt voll gnadenloser Verurteilung anderer. - In schweren 

Zeiten wie diesen gehen die Meinungen über den richtigen Weg weit auseinander, ja 

widersprechen sich. Die Geduld lässt nach, die Kraft ist zu Ende, die Nerven liegen 

blank. „Seid barmherzig.“ Barmherzig mit Politikern, die einen Weg aus der Krise 

gesucht und entschieden haben – und im Nachhinein ist doch manches falsch. Ja, 

Impfstoff ist nicht schnell genug genügend da – und doch war die Entscheidung, in 

Solidarität mit allen europäischen Ländern zu handeln, christlich. Im Nachhinein ist 

man immer klüger, welcher Impfstoff vermehrt hätte bestellt werden sollen. „Seid 

doch barmherzig.“ 

Wie aktuell ist diese Jahreslosung!  

Auch auf dem Hintergrund, was vor und im Capitol und vor dem Berliner Reichstag 

geschehen ist - Ausdruck eines viel tieferliegenden Problems. - Die Theologin und 

freie Autorin Tina Willms leitet ihr Buch „Höchste Zeit für Barmherzigkeit“ mit den 

Worten ein: „Der Ton wird rauer, die Sprache roher und das „Ich zuerst“ lauter, so 

scheint mir. – Wo Menschen herabgewürdigt und beleidigt werden, wird auch der 

Schritt zur Gewalt immer kleiner. Das Miteinander droht zu verkommen. – Höchste 

Zeit für Barmherzigkeit!“ 

Der neue amerikanische Präsident und die amerikanische Gesellschaft haben 

miteinander eine schwere Last und riesige Aufgabe vor sich: die Spaltung in 

unversöhnliche Feindbilder zu überwinden. Politische Gegner wurden schwarz-weiß 

zu Feinden erklärt statt einander als gleichwürdige Menschen, ja Kinder Gottes zu 

respektieren, was gerade die Amerikaner doch sein wollen! Gott sei Dank tritt jetzt 

eine neue Politik des Respekts vor allen - auch den Gegnern, an die Stelle des 

Verdammens der Gegner! 

Bei uns besteht durchaus die Gefahr einer ähnlichen gesellschaftlichen Entwicklung. 

Höchste Zeit für Barmherzigkeit! 

Die Aktualität der Jahreslosung wird noch deutlicher, wenn wir nun den Zusammen-

hang hören, indem sie steht. Dieser Zusammenhang ist so brisant, hilfreich und 

versöhnend in unserer derzeitigen gesellschaftlichen Lage - und doch vielen so 

unbekannt. 

Hören wir diesen unscheinbaren Text, der es in sich hat, nun aus dem Lukasevan-

gelium. Er steht in Jesu Feldrede – der Parallele zur Bergpredigt des Matthäus-

evangeliums. Auch den für unsere derzeitige Situation aufschlussreichen Satz vor der 

Jahreslosung nehme ich dazu und lese aus Lk. 6, die Verse 35-38: 
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„Vielmehr liebt eure Feinde … - und leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen.          

So wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Höchsten sein;        

denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. - 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 

Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet 

ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben.  

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.“ 
 

Der Zusammenhang macht deutlich, was Jesus hier mit „barmherzig sein“ vor allem 

meint: Richtet nicht; verdammt nicht; - vergebt vielmehr; liebt eure Feinde und gebt 

überfließend. Denn auch Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. - 

„Seid also barmherzig, weil euer himmlischer Vater barmherzig ist!“ 

Nun ist Gott aber nicht nur Vorbild solcher Barmherzigkeit, sondern er gibt uns auch 

die Kraft dazu; er legt uns seine Barmherzigkeit ins Herz. - Wie tut er das? 

Indem Gott zu mir überschwänglich barmherzig ist. Im Gleichnis vom verlorenen 

Sohn haben wir´s gehört: Der barmherzige Vater läuft dem entgegen, der undankbar 

sein Erbe zunichte gemacht, umarmt und überschüttet ihn mit einem Festmahl und 

der vollen Sohneswürde. Ja: Gott „ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen“!  

Wie oft war ich selbst nicht schon undankbar gegenüber Gott, hab ihn vergessen, 

obwohl es mir gut ging. Wie viel habe ich versäumt an tätiger Liebe? - oder auch 

Menschen in Gedanken oder mit Worten tief verletzt, sie verurteilt, ja vielleicht 

verdammt, mit ihnen gebrochen? 

Und dennoch bricht Gott nicht mit mir! - Er liebt mich wie ein guter Vater, eine gute 

Mutter! 
 

In der Bibel ist das hebräische Wort für Barmherzigkeit abgeleitet vom Wort 

„Mutterschoß“. Es gibt keine innigere Beziehung wie die einer Mutter zu ihrem Kind. 

So tief und untrennbar ist auch die Beziehung Gottes zu mir. – In seiner Liebe werde 

ich ein neuer Mensch, der von seinem Geist erfüllt ist, statt vom vergeltenden, 

rechthaberischen Weltgeist. Ich gehöre schon der neuen Welt an, die mit Jesu 

Kommen angebrochen ist. Deshalb sollen und können wir als Christen in unserem 

Verhalten auch schon in dieser harten Welt etwas verkörpern vom kommenden Reich 

Gottes - und - durchaus provokativ-weltfremd – von seiner überfließenden 

Barmherzigkeit! Dann kann auch ich nicht mehr richten, nicht mehr verdammen, 

sondern werde barmherzig und großzügig wie Gott. Denn er hat es mir ins Herz 

gelegt. Selbstgerechtigkeit, gar selbstverliebter Narzissmus ist bei Gott und in seinem 

Geist nicht möglich, vielmehr barmherziges Handeln, wie er es mir schenkt. - 

Ist unsere hartherzige Selbstgerechtigkeit, die andere richtet und verurteilt, nicht bloß 

der verzweifelte Ausdruck, dass wir nicht barmherzig mit uns selbst sein können? --

Gott ist barmherzig mit mir. Bin ich doch auch mir selber gut! - Um anderen gut sein 

zu können! 
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Dies hat Andrea Sautter aus Leidringen in ihrem diesjährigen Bild zur Jahres-

losung genial zum Ausdruck gebracht: Schauen Sie sich das Bild zuerst selbst ein 

wenig an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Im folgenden fließen vor allem Gedanken der Künstlerin zu ihrem Bild ein: 

Der Kreis fällt auf - ein Symbol für den Erdkreis voll bunter Menschen. 

Der Kreis ist auch ein altes Symbol für Gott, seine Unendlichkeit und seinen 

Schutzraum: Alle Menschen sind von seiner Gegenwart, seiner Güte und Gnade 

umfangen. Gott lässt es regnen über Gute und Böse, ist „gütig“ auch zu den 

„Undankbaren und Bösen“ (Vers 35). Jeder Mensch ist und bleibt ein Ebenbild Gottes, 

mit seiner einzigartigen Persönlichkeit - mit Gaben und Grenzen, Macken und 

Mucken. - Gottes Hände tragen uns. Im Raum seiner Gnade sind wir alle.  

Doch wir Menschen mit unseren Macken und Mucken tun uns schwer miteinander. 

Das schwarze Gestrüpp über dem unteren Rand des Kreises deutet unsere 

Verstrickung in Sünde an, dass wir einander beurteilen und verurteilen, Feindbilder 

aufrichten und vergelten und uns voneinander abgrenzen, statt uns barmherzig 

anzunehmen. –  

Jesu Worte sind unter diesem Gestrüpp kleingedruckt verborgen: „Seid barmherzig 

wie euer Vater, richtet nicht, verdammt nicht, vergebt - und gebt“ – seine Worte haben 

es unter diesem Gestrüpp unsrer Verstrickungen schwer, zur Geltung zu kommen! --  
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Auch den anderen Menschen, der so ganz anders tickt und vielleicht aus einer ganz 

anderen Kultur kommt, mit barmherzigen Augen als ein Ebenbild Gottes zu sehen, 

ihn zu lieben wie mich selbst, das fordert mich heraus. - Noch mehr, wenn mir jemand 

Unrecht getan, mich übergangen, beleidigt oder verletzt hat: ihn oder sie zu lieben ist 

Schwerstarbeit. - 

Doch wir befinden uns beide in diesem Kreis der Güte und Gnade Gottes! Das ist 

unsere Chance zueinanderzufinden. Denn beide leben wir ja aus Gottes Gnade und 

Liebe! Jesu Kreuz ist im Kreis angedeutet - mit dem Herzblut seiner Hingabe für uns 

alle, um uns von aller Schuld zu befreien. („Es hat Gott gefallen, … durch ihn alles zu 

versöhnen zu ihm hin“ - Kol. 1,19.20) Wir befinden uns alle miteinander im Kreis der 

barmherzigen, grenzen-losen Liebe Gottes. Er wartet nur, dass wir seine vergebende 

Liebe begreifen und ergreifen.  

Gott ergreift Partei für meinen Mitmenschen, gegen den ich so viel einzuwenden 

habe: Richte nicht, so wirst auch du nicht gerichtet! - Verurteile deinen Mitmen-

schen nicht, sonst verurteile ich dich! – Für diesen Menschen, der dich verletzt hat, 

den du nicht leiden kannst, den du verurteilen willst, für den stehe ich an Jesu Kreuz 

ein! Sie du also genauso barmherzig zu ihm wie ich! - Denn ich ergreife ja nicht 

weniger Partei für dich, gegen den ebenfalls viel einzuwenden ist!  

Indem Gott den anderen genauso wie dich, euch beide gleichermaßen annimmt, euch 

vergibt, liebt und gelten lässt, stiftet er eine ganz neue Gemeinschaft unter euch: eine 

befreite Gemeinschaft unter seinem Erbarmen. Was euch unterscheidet an 

Ansichten, Herkunft, Bildung, Stärken, Macken und Mucken kann die grundlegende 

Liebe und Anerkennung nicht mehr zerstören, die Gottes Barmherzigkeit stiftet. Es 

geht jetzt nicht mehr um ein sich Messen in Untadeligkeit oder toller Leistung, nicht 

mehr um Konkurrenz in Ansehen und Erfolg. Vielmehr achtet ihr einander als von 

Gott Geliebte!  
 

So schließe ich mit Andrea Sautters Meditation zu ihrem Bild:  

Von Gottes Händen 

gehalten - getragen - getröstet – beschützt. 
 

Du beschenkst uns großzügig, überfließend 

mit Gnade und Barmherzigkeit, 

die jede Schranke, alle Begrenzungen dieser Welt  

und die meines Herzens  

mit Liebe durchbricht. 
 

Du gebrauchst uns 

Deine Barmherzigkeit 

in die Welt zu tragen 
 

Deine Liebe und Erbarmen weiterzugeben 
 

Deine Barmherzigkeit zu leben  
 

hier - heute – jetzt ! 
 

Amen 
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Fürbittengebet 

Unser Gott, wir danken dir für deine Barmherzigkeit.  

In unsere Herzen gegossen, können wir sie weitergeben.  

Lass uns barmherzig umgehen mit denen,  

die so ganz anders als wir denken und handeln,  

mit denen wir es schwer haben - und sie es mit uns.  

Gib, dass wir barmherziger mit uns selbst werden und geduldiger mit anderen. 

In deinem weiten Herzen für uns alle lass uns eins werden. 

Gegen zunehmende Spaltung lass dein Wort der Barmherzigkeit leuchten. 
 

Jesus Christus, unser Bruder und Herr, 

schenk uns barmherzige Augen, die hinsehen, wo Not ist. 

Schenk uns ein barmherziges Gehör, 

dass ich einfühlsam hinhöre,  

den anderen verstehe und die Bedeutung seiner Worte erspüre. 

Dass ich hellhörig bin, wo Menschen verurteilt werden. 

Schenk mir Barmherzigkeit in der Sprache, 

dass meine Zunge wertschätzend redet satt abfällig. 

Schenk mir barmherzig zu handeln,  

einzutreten für Notleidende und zuzupacken wo Hilfe gebraucht wird. 
 

Für die Verzweifelten bitten wir dich um Erste Hilfe in der Not, 

für die Kranken um Heilung und Beistand. 

Hilf in aller Welt zur Eindämmung der hochansteckenden Viren. 

Für die Sterbenden bitten wir dich um mögliche Begleitung  

Für die Trauernden um dein aufrichtendes Wort der Treue und Hoffnung. 
 

Gott, wir danken dir für unsere Mitmenschen,  

die für andere da sind:  

in den Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Impfzentren,  

in unseren Kitas und Schulen, 

in Politik, Wirtschaft und Dienstleistungen 

in vielfältiger ehrenamtlicher Tätigkeit, 

in der Nachbarschaft, in den Familien und an vielen anderen Orten.  

Für sie alle bitten wir dich um Ausdauer und neue Kraft.  

Sei bei allen, die besonders unter den Einschränkungen leiden,  

deren Existenz bedroht ist.  

Schenke uns allen, was wir so dringend brauchen:  

Zuversicht und Vertrauen. 

Amen 


