
 

 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

nun haben wir es also tatsächlich geschafft, und sind im Jahr 

2021 angekommen. Und das wohl so ruhig, wie schon seit 

Jahrzehnten nicht mehr. Feuerwerke waren verboten, und die 

publikumswirksamen Veranstaltungen im vergangenen Jahr sind 

zum großen Teil ausgefallen, sodass auch hierzu nur wenig zu 

berichten war.  

 

Doch trotzdem wenden wir uns mit dieser Predigt der 

Jahreslosung zu, die schon lange vor Corona für uns gesetzt 

wurde. Denn wenigstens mit dieser Tradition müssen wir nicht 

brechen. Und dürfen deshalb mit diesem ermutigenden und 

ermunternden Wort aus dem Lukasevangelium in das neue Jahr 

starten: 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.  

Lukas 6,36 

 

Beim ersten Lesen der Jahreslosung nehmen wir die möglichen 

Zuhörer Jesu damals in den Blick.  

Es war wohl so, dass Jesus auf ein ebenes Feld hinabging, 

begleitet von einer großen Anzahl seiner Schülerinnen und 

Schüler und einer großen Menge des Volkes. Für seine Jünger 



war es selbstverständlich, ihren Meister auf allen seinen 

Wanderungen treu zu begleiten. Nur so konnten sie von seiner 

Weisheit und seinem Wirken im Alltag lernen. Doch es scheint, 

dass Lukas dieses Mal nicht sie im Blick hat; ihm geht es 

vielmehr um das gemeine Volk. 

Denn diese Kinder, Jugendlichen, Frauen und Männer wollten so 

unbedingt diesem Wanderprediger nahekommen. Und das aus 

unterschiedlichsten Gründen: 

- Manche kamen aus reiner Neugierde, um ihn zu hören. 

- Andere kamen, um vielleicht ein Wunder zu erleben und 

endlich von ihren Krankheiten geheilt zu werden.  

- Wieder andere mussten mit inneren Belastungen leben, 

von denen uns Lukas als unreinen Geistern berichtet; diese 

Belasteten sehnten sich danach, endlich in innerer Freiheit 

leben zu können.  

Es ist also eine bunte Mischung von Menschen, die auf diesem 

Feld zusammenkommt, und Jesus schaut über seine Jünger 

hinweg, um genau diese Menschen in den Blick zu nehmen und 

zu ihnen zu reden.  

Zunächst spricht er ihnen die Seligpreisungen zu. Diese 

Suchenden und Darbenden brauchen und bekommen ein 

aufbauendes Wort der Erleichterung und Entlastung in ihrer 

bedrängten Situation. Ganz anders klingen seine Worte für 

diejenigen, denen es in ihrem Leben bereits sehr gut geht. Eine 

Warnung bekommen Sie zu hören. Eine Warnung, weil alle 

weltlichen Sicherheiten immer nur von vorübergehender 

Bedeutung sein können. 

Die sozialen Missstände damals sind also angesprochen. 

Und manchen der Zuhörenden mag das recht gut gefallen 

haben, dass die Wohlhabenden zur Ordnung gerufen werden. 

Ich kann mir vorstellen dass manche für sich gedacht haben: „Ja, 

ja, seht euch nur vor, ihr Reichen! Ständig schlagt ihr für euch 



den besten Profit heraus und tretet unsere Rechte mit Füßen. 

Das wird euch noch leidtun! Selbst dieser weise Lehrer Jesus hält 

nichts von dem, wie ihr euch verhaltet!“ 

Doch während mancher noch solchen Gedanken nachhängt 

spricht Jesus bereits weiter: „Ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt 

eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch 

verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen.“ 

 

Und mancher mag bei diesen Worten aufgemerkt haben. 

Vielleicht ging sogar ein Raunen durch die Menge: „Wie bitte? 

Wir sollen denen Gutes tun, wir sollen jene segnen und für sie 

bitten, die uns schon immer das Leben beschwert haben? Wir 

sollen unsere Feinde lieben? Wie stellst du dir das vor, Jesus? Wir 

sind die Opfer! Und nun sollen wir uns demütig zeigen?“  

 

Doch auch diese möglichen Zwischenrufe unterbrechen Jesu 

Rede auf dem Feld nicht. Und so spricht er von der anderen 

Wange die man dem darbieten soll, der einen schlägt. Er spricht 

von der Demut gegenüber jenen, die einem das Eigentum 

nehmen wollen. Und leitet dabei den Blick immer wieder heraus 

aus den alltäglichen Problemen. Er will, dass seine Zuhörer ihren 

Blick immer wieder auf Gott selbst richten. Denn er wird ihnen 

Gerechtigkeit verschaffen; der Höchste selbst wird sie als seine 

Kinder annehmen.  

 

Ich denke mir, dass manche der Zuhörerinnen und Zuhörer 

damals recht verdutzt waren, was Jesus Ihnen da gerade erklärt. 

Denn schließlich waren sie ja gekommen, um für sich und ihr 

Leben Gutes zu erbitten.  

Denn eben das war es ja, was die Menschen wollten: 

- ein Trostwort, dass sie für einen Moment heraushebt aus 

den Untiefen ihres Alltags. 



- eine Berührung, die ihnen Kraft schenkt, sich aufrecht und 

gestärkt den täglichen Herausforderungen zu stellen.  

- eine Zuwendung dieses Gottesmannes, die für sie Heilung 

bringt. 

Und das wäre genug gewesen, diese erfüllte Hoffnung, endlich 

einmal im Orchester der Kräftigen und Gesunden, der Schönen 

und der Erfolgreichen mitspielen zu können. 

 

Doch stattdessen nimmt Jesus sie in eine Lebens- und 

Verhaltensschule. Was würde noch folgen?  

 

Die Menschen hören weiter zu. Und je länger sie zuhören, um so 

ungemütlicher wird es für sie. Denn nun wird deutlich: keiner ist 

immer nur Opfer sondern manchmal eben auch Täter. 

Jesus nimmt sie in die Pflicht, sich nicht selbst zum Richter über 

andere zu setzen; er erwartet von ihnen, andere nicht zu 

verdammen. Stattdessen aber sollen sie auch mit den 

schwierigen Zeitgenossen großherzig umgehen und einem jeden 

Menschen gegenüber Freundlichkeit und Menschenliebe üben. 

Denn dann wären sie als solche Menschen erkennbar, die nach 

Gottes Maßstab zu leben versuchen.  

Spätestens als er das Gleichnis der beiden Bauherren erzählt, in 

dem der eine auf den Fels und der andere auf den Sand baut, 

sind sie sicher: Er meint das ernst, was er da sagt!  

 

Und spätestens jetzt wird sich auch die eine oder der andere die 

Frage gestellt haben: Wie soll das alles gehen? Wie kann ich das 

schaffen, selbst meinen größten Widersachern gegenüber solch 

ein nicht-urteilender, nicht-richtender und demütiger Mensch zu 

sein und zu bleiben? 

 



Vielleicht trat an dieser Stelle auch ein gewisses Schweigen ein. 

Sprachlosigkeit angesichts dessen, dass wohl kaum einer diese 

großen Anforderungen Jesu würde erfüllen können. Und wohl 

auch eine gewisse Ungläubigkeit: sollte ihnen, die das Leben 

schon immer wieder hart anging, das Recht verwehrt sein, hart 

über die zu urteilen, die so oft der Grund für alles Beschwerliche 

waren? Haben die denn wirklich Mitleid verdient? 

 

Vielleicht gab es aber auch die eine oder andere vorsichtige 

Stimme, die manchem Entsetzen entgegnet: 

„Beruhigt euch und werdet leise. Habt ihr nicht gehört, was Jesus 

noch gesagt hat? Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist. Das hat er gesagt. 

Und das meint doch, dass zunächst einmal für jeden von uns 

eines gilt: Gott selbst ist barmherzig mit uns. 

Unsere Krankheiten, unsere Nöte, die wir zu tragen haben, sie 

sind keine Strafen Gottes. Vielmehr begegnet unser himmlischer 

Vater uns barmherzig, indem er uns solche heilvollen 

Begegnungen schenkt, wie heute die Begegnung mit Jesus. 

Und die Ungewissheiten, die Einsamkeit, die wir aushalten 

müssen bedeuten noch lange nicht, dass wir ganz und gar auf 

uns alleine gestellt wären. Denn Gott sieht unsere Leben. Und 

sieht uns darin barmherzig an; richtet über uns nicht nach der 

vollen Härte seines Rechts.  

Deshalb: zügelt eure Wut über die Mächtigen dieser Zeit! Ihre 

Macht ist doch nur von kurzer Dauer. Doch derjenige, der von 

unserem ersten und unserem letzten Atemzug weiß, derjenige, 

bei dem wir von Ewigkeit zu Ewigkeit einen Namen haben, der 

will uns in die Freiheit führen. In eine Freiheit, in der wir das 

vorschnelle Richten und Verurteilen lassen können. Weil wir die 

Barmherzigkeit Gottes kennen gelernt haben.“ 

 



So mag sich eine mögliche Unruhe während dieser Feldrede Jesu 

gelegt haben. Die Menschen beginnen, Jesu Worte zu verstehen: 

 „Jesus hat uns nicht vor eine unerfüllbare Aufgabe gestellt. 

Sondern jede Begegnung mit unseren Nächsten trägt die Chance 

in sich, durch unser eigenes Verhalten eine Antwort auf Gottes 

Barmherzigkeit zu geben. 

Es geht nicht darum, alles richtig zu machen; denn das schaffen 

wir nicht. Wir müssen auch nicht so tun, als wären wir Heilige! 

Denn wir sind es nicht. Keiner von uns. 

Doch Nachahmer der großen Menschenliebe Gottes zu sein, dass 

könnten wir schaffen. Das wäre dann so, wie ein kleines Kind von 

den größeren Kindern ein Spiel erlernt, durch Nachahmung. Es 

muss nicht gleich und es muss nicht immer gut gelingen. Wichtig 

ist aber, nicht aufzugeben! 

Barmherzig mit den Mitmenschen umzugehen meint nicht, alles 

stillschweigend hinnehmen zu müssen. Doch es meint, den Blick 

der Menschenfreundlichkeit und Liebe auch in der Krise und im 

Streit nicht aufzugeben, mit dem wir den anderen betrachten.  

So kann es uns gelingen, die Spannungen nicht noch größer 

werden zu lassen. Und im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit 

werden wir in dieser friedlosen Zeit selber zu Boten von Gottes 

Frieden.“ 

 

Mit solchen Gedanken ging die Masse des Volkes damals 

möglicherweise nach Hause. Und ich glaube, dass diese Rede 

Jesu auf viele von ihnen großen Eindruck machte. Weil die 

Menschen verstanden: es ist Gott ernst, mit seiner Liebe zu uns. 

Und seine Barmherzigkeit wirkt hinein, auch in unser Leben. 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.  

 

Wenn wir nun am Anfang dieses Neuen Jahres 2021 auf diese 

Worte hören, dann fallen wohl jedem von mancherlei 



Situationen ein, in denen die gelebte Barmherzigkeit von großer 

Bedeutung wäre.  

Denn wie schnell sind wir es in unserem Alltag, die sich darüber 

aufregen, dass nicht immer alles glatt läuft? Wie leicht 

schimpfen wir darüber, dass uns die guten Perspektiven 

verwehrt werden?  

 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.  

Das kann für uns dann eine bedeutende Losung werden, wenn 

wir versuchen, sie in unsere Zeit und unser Leben zu übertragen: 

- Seid barmherzig – und verurteilt die Verantwortungsträger 

in Politik und Wissenschaft nicht vorschnell dafür, dass mit 

den begonnenen Impfungen nur eine langsame Besserung 

in Aussicht gestellt ist. Es braucht nun auch Zeit, damit die 

positiven Wirkungen zu einer entspannten Lage führen. 

- Seid barmherzig – und lasst euch nicht leichtfertig zu dem 

Gedanken hinreißen, dass jetzt, mitten in der Pandemie 

und dieser gigantischen Staatsverschuldung die 

Flüchtlingshilfe ruhig eingefroren oder reduziert werden 

könnte. Denn noch immer leiden so viele unter der Flucht, 

und so viele sterben – auch jenseits von Corona und unter 

größeren wirtschaftlichen Nöten als wir! 

- Seid barmherzig – und fordert in dieser anhaltend 

schwierigen Zeit von niemandem mehr, als sie oder er 

tatsächlich leisten kann. Fordert auch von euch selbst nicht 

mehr, als ihr leisten könnt! Barmherzig zu leben bedeutet, 

die menschlichen Grenzen zu akzeptieren, auch die 

eigenen.  

Seid barmherzig! Und ahmt in eurem Bemühen, barmherzig zu 

sein, die große Barmherzigkeit Gottes nach, mit der er uns allen 

schon längst begegnet. 

 



Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.  

Ich glaube nicht, dass die Dauer dieses neuen Jahr 2021 dafür 

genügen wird, uns durch und durch zu „Nachahmern der 

Barmherzigkeit Gottes“ werden zu lassen. Aber wir sollten es 

versuchen und zumindest einen Anfang wagen.  

Gott sei Dank: wir müssen nicht perfekt sein, auch nicht in der 

Menschenliebe und -freundlichkeit. Und unser barmherziger 

Vater weiß gewiss, mit unseren Fehlern umzugehen. 

 

Doch etwas von Gottes Liebe weiterzugeben, in wichtigen 

Momenten des Alltags durch eigenes barmherziges Verhalten 

den Unterschied zu machen, dazu werden wir bestimmt immer 

wieder die Möglichkeit bekommen. 

 

Und vielleicht hilft uns dann, dass dieser Satz aus dem 

Lukasevangelium auch etwas anders übersetzt werden kann:  

WERDET barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.  

Nehmen wir uns die Zeit zum Üben.   

 

Ein frohes neues Jahr uns allen! 

Möge es ein Jahr gelebter Barmherzigkeit werden!   

 

Amen 


