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Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lukas 6,36)  

[Predigt an Neujahr 2021]  

Ihr Lieben, 
 
beim Jahreswechsel wünschen wir uns ja meist gegenseitig etwas – z.B. ein gutes neues Jahr. 
Gesundheit wünschen viele sich und dem anderen. Oder Glück. Manche wünschen auch den Segen 
Gottes. Die neue Jahreslosung für 2021 ist mehr als solch ein guter Wunsch fürs neue Jahr. Sie ist eine 
Aufforderung von Jesus an uns … und zugleich ein Versprechen. Es ist wie eine sehr wertvolle 
Goldmünze mit zwei Seiten: Lukas 6,36 lesen. 
 
„Barmherzig“ sollen wir sein, fordert uns Jesus auf. Ein komisches Wort, dieses „barmherzig“, oder? Mal 
ehrlich: Wann habt Ihr es das letzte Mal gehört? Oder selbst benutzt? Ich meine außerhalb vom 
kirchlichen Umfeld?  
 
„Barmherzig“ ist ein klassisches „Kirchenwort“, das sonst eigentlich kaum benutzt wird. Das 
lateinische Original lautet: „misericordia“. Es bedeutet: „Beim Armen sein Herz haben“. Es ist also das 
Gegenteil von Hartherzigkeit, denn Hartherzigkeit verschließt sich der Not des Nächsten. 
 
Wir sollen also im neuen Jahren unser Herz bei unseren Nächsten haben, sagt Jesus. Nicht nur bei uns 
selbst. Und zugleich gibt Jesus ein Versprechen: Es gibt einen, der wirklich zu 100% barmherzig ist; der 
sein Herz zu 100% bei uns hat: Unser himmlischer Vater! 
 
Warum ist Barmherzigkeit so wichtig? Weil Jesus weiß, wie das Leben ist. Er weiß, dass unsere 
Welt Barmherzigkeit braucht. So wie in der Geschichte „Madita“ von Astrid Lindgren:  
 
Madita wird in der Schule gemeinsam mit den anderen Kindern abgefragt. Die Lehrerin fragt: „Was ist 
Barmherzigkeit?“ Ein Junge antwortet: „Niemanden verprügeln!“ Ein Mädchen fügt hinzu: „Brav und lieb 
sein.“  
Dann fragt die Lehrerin nach einer passenden biblischen Geschichte. Madita antwortet: „Der 
barmherzige Samariter.“ Sie kann die Geschichte sogar erzählen.  
An dieser Stelle ruft die Lehrerin einen Mitschüler auf, der offensichtlich ziemlich unbeteiligt war: Victor. 
Sie fragt ihn: „Was hat der barmherzige Samariter zum Wirt gesagt, als er ihm den Verwundeten 
anvertraut hat?“  
Nun ist Viktor zwar ein zupackender Kerl, sprachlich jedoch nicht allzu gewandt. Er hat vielleicht noch 
das Bild aus der Kinderbibel im Sinn, wo man den Verwundeten in einem Bett liegen sieht, während der 
barmherzige Samariter dem Wirt das Geld gibt … und versucht es dann mit einer Antwort und sagt: „Er 
soll ihn umlegen, und dann wird er es ihm heimzahlen.“ 
 
Das, was dieser Viktor unabsichtlich benannt hat, ist für viele tatsächlich die bittere Erfahrung des 
Lebens: dass einem so manches heimgezahlt wird. Dass wir eben nicht Barmherzigkeit erwarten 
können, sondern Härte.  
 
Und vielleicht sind wir nicht einmal mit uns selbst barmherzig. Weil wir uns manche Fehler nicht 
verzeihen. Weil wir enttäuscht sind über uns selbst. Vielleicht können wir auch deshalb oft nicht 
barmherzig sein, weil so manche Enttäuschung über andere Menschen in uns tiefe Wunden 
hinterlassen hat. Deshalb: Wir brauchen Barmherzigkeit, weil das Leben so ist, wie es ist. 
 
 
 



 2 

Die eine Seite der Goldmünze: Das Versprechen oder: Das Herz des Vaters  
Gott ist barmherzig. Oder anders gesagt: Er meint es gut mit uns, er hat sein Herz bei uns … obwohl wir 
das gar nicht verdient haben. Martin Luther bringt es in seiner Erklärung zum ersten GlaubensartikeI auf 
den Punkt (die Älteren unter uns – so mich eingeschlossen – kennen das noch aus dem 
Konfirmandenunterricht). Luther schreibt: „Ich glaube, dass mich Gott geschaffen 
hat samt allem Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne 
gegeben hat und noch erhält, dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und 
Kind, Acker, Vieh und alle Güter, mich reichlich und täglich versorget … und vor allem Übel behütet und 
bewahrt …“  
Und dann schließt die Erklärung mit den Worten: „… und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte 
und Barmherzigkeit ohne all mein Verdienst und Würdigkeit …“ 
 
Solche Worte der Barmherzigkeit können uns durch unser ganzes Leben begleiten – gerade auch dann, 
wenn wir den Eindruck haben, dass es das Leben nicht gut mit uns meint. Aber Gott meint es gut mit 
uns! Schon die Tatsache, dass Gott uns das Leben gegeben hat, ist für Luther ein Geschenk des 
barmherzigen Gottes.  
 
Und wenn die quälende Frage kommt: „Warum wird uns manches nicht geschenkt oder 
warum scheint Gott manchmal so unbarmherzig zu sein?“ … dann sagt Jesus: „Du hast einen Vater im 
Himmel, der barmherzig ist. Einen, dessen Herz für dich schlägt.“ Und dieser Gott weiß, was es heißt, 
zu leiden und zu sterben.  
 
Die andere Seite der Goldmünze: Die Aufforderung oder: Spiegel der Barmherzigkeit sein 
„Seid barmherzig!“ Jesus sagt nicht: Seid nett zu einander. Barmherzig sein – das ist viel mehr. 
Unmittelbar bevor Jesus das „Seid barmherzig“ sagt, beschreibt er, was er damit meint: Lukas 6,35 
lesen. Jetzt wird’s richtig konkret! Jesus spricht die wunden Punkte unseres Lebens an … und zugleich 
öffnet er uns die Tür, damit das in uns heilen kann, was zerstört ist.   
 
Was wäre, wenn wir das wirklich machen würden: Unsere Feinde lieben? „Lieben“ meint hier nicht, sie 
gern zu haben. „Lieben“ bedeutet: Segnen, wenn uns jemand verflucht; für die bitten, die uns 
beleidigen. Vielleicht tauchen jetzt vor unserem inneren Auge Menschen auf, mit denen wir nicht im 
Reinen sind. Die uns Unrecht getan haben.  
Jesus sagt: Bete für diese Menschen. Bitte Gott um seinen Segen für diese Menschen. Jesus sagt 
nicht: Schluck alles, was man dir antut. Sondern: Bring deinen Konflikt vor Gott. 
 
Noch etwas sagt Jesus: Tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft! Es wird Situationen 
im neuen Jahr geben, bei denen wir genau vor dieser Frage stehen: Tue ich Gutes, auch wenn ich 
nichts bekomme? Wenn Gott unser Leben mit Barmherzigkeit beschenkt, können wir dann nicht ein 
Stück dieser Barmherzigkeit weitergeben? Auf Barmherzigkeit kommt es an im kommenden Jahr! 
 
Barmherzigkeit heißt: Mit dem eigenen Herzen ganz beim anderen zu sein. So wie Gott sein Herz bei 
uns hat. Einem Menschen barmherzig zu begegnen bedeutet dann, ihn mit den Augen Gottes zu sehen. 
All das, womit ich mich vielleicht bei diesem Menschen schwertue, in das Licht der Liebe Gottes zu 
stellen. Barmherzigkeit ist nicht, alle Fehler im Leben eines Menschen zu übersehen, sondern diesen 
Menschen als einen von Gott geliebten Menschen zu erkennen – trotz aller Fehler. 
 
Die Jahreslosung ist ein Versprechen und eine Aufforderung zugleich. Eine wertvolle Goldmünze mit 
zwei Seiten, die uns durch das Jahr begleitet. Was dieses neue Jahr bringt, wissen wir nicht. Aber eines 
kann dieses Jahr werden, wenn wir die Jahreslosung leben: Ein barmherziges Jahr! Amen.  
 


