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Liebe Gemeinde,  
das könnte ein fantastisches Jahr werden! Das vergangene Jahr, es wird glaube 
ich in die Geschichte als corona Jahr eingehen. Das heute beginnende Jahr 
könnte in die Geschichte als das Jahr der Barmherzigkeit eingehen.  
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das sagt Jesus im 
Lukasevangelium und was Barmherzigkeit meint sehen wir zuerst einmal an 
ihm selber. Wir sehen ihn wie er sich über Kranke beugt und erbarmt, wie er 
heilt, wie er Menschen wieder zurückholt indem er sie gesund macht in die 
Gemeinschaft mit anderen Menschen.  
Die Evangelien sind ja voll von diesen Heilungsgeschichten, in denen Jesus 
immer ein Zeichen setzt gegen Unmenschlichkeit, gegen Krankheit gegen 
Ausgestossensein. Das ist Barmherzigkeit.  
Und die Barmherzigkeit, die Jesus lebt hat auch eine andere Seite:  
Jesus stellt sich mit Vorliebe zu denen, mit denen keiner etwas zu tun haben 
will.  
Er isst mit den Sündern und mit den Zöllnern.  
Er wendet sich denen zu, die ausgestoßen sind. Die mit denen niemand sonst 
etwas zu tun haben will.  
Er ist bei denen, mit denen wir auch lieber nichts zu tun hätten, die holt er 
sogar vom Baum herunter, so wie den betrügerischen Zöllner Zachäus.   
Und dann ist da noch ein dritter Aspekt der Barmherzigkeit Jesu.   
Er widersetzt sich energisch allen Auswüchsen von Gewalt und Unrecht.   
Selbst dann wenn die Rechthaber sich auf Rechtmäßigkeit und geltendes Recht 
berufen, aber eigentlich unmenschlich sind und eher selbstgerecht. Denken sie 
nur an die Geschichte von der Verurteilung einer Ehebrecherin. Jesus verurteilt 
sie nicht. Er verhindert, dass sie gesteinigt wird. Das ist Barmherzigkeit! 
Erbarmen  vor Recht, Gnade und Barmherzigkeit vor verdienter Strafe. Leben 
statt Tod. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir, was Barmherzigkeit 
bedeutet. Und natürlich verstehen wir, was Barmherzigkeit bedeutet wenn wir 
uns die Geschichten Jesu angucken, die Jesus erzählt hat. Geschichten, mit 
denen er die Welt verändert hat. Die Geschichte etwa vom Barmherzigen 
Samariter, der nicht nachdenkt, der nicht kalkuliert, ob es sich lohnt für ihn 
sondern der von seinem Maultier herabsteigt, den Verwundeten am 



Straßenrand aufhebt und die Wunden erstversorgt und ihn dann in einem 
Gasthaus abliefert…das ist Barmherzigkeit!  
Oder der Vater, der dem Sohn entgegen eilt, obwohl der von zu Hause 
weggelaufen ist und sein Erbe durchgebracht hat, der Vater, der alles stehen 
und liegen lässt und den Sohn in die Arme schließt. Das ist Barmherzigkeit.  
Mit diesen Geschichten hat Jesus selber Geschichte geschrieben, denn die 
Geschichte des christlichen Glaubens und der Menschheit wäre ohne das 
Handeln Jesu und ohne seine Geschichten vielleicht ganz anders verlaufen.  
Das Barmherzigkeit Programm Jesu spielte von Anfang an bei den Christen eine 
große Rolle und es zog sich ja durch die ganze Kirchengeschichte. Interessant 
ist, dass im Jahr 165 n. Chr. nur etwa 0,08% der Bevölkerung Christen waren.  
Dann kam die Pest und andere Krankheiten wie Pocken, Fleckfieber, Cholera, 
Typhus und Masern, die in verschiedenen Wellen in den nächsten hundert 
Jahren Tausende von Menschen töteten. Viele Christen und Christinnen 
kümmerten sich damals, auch unter Einsatz des eigenen Lebens um die 
Kranken und Sterbenden und lebten so die Barmherzigkeit Jesu. Cyprian 
Bischof von Karthago schreibt im Jahr 251 in einem Brief dazu:  „Wie passend, 
wie notwendig ist es, dass diese Pest die schrecklich und tödlich scheint, die 
Gerechtigkeit eines jeden prüft und die Gesinnung der Menschheit erforscht, 
ob die Gesunden sich um die Kranken kümmern, ob Angehörige ihren 
Verwandten die gehörige Liebe erweisen, ob die Herren Erbarmen haben mit 
ihren kranken Sklaven, ob die Ärzte die Bedrängten nicht im Stich lassen.“   
Im Jahr 300 nach Christus waren dann schon 11% der Bevölkerung Christen. 
Der Anteil der Christen im römischen Reich hatte sich also vervielfacht. Den 
Grund dafür sehen die Kirchengeschichtler in dem großen Zeugnis der gelebten 
Barmherzigkeit, die die Christen gegeneinander aber auch gegenüber anderen 
Menschen in der Bevölkerung lebten. Ja, auch in den Klöstern des Mittelalters 
spielt das Thema Barmherzigkeit eine zentrale Rolle und im 19. Jahrhundert 
waren es Christen die das Bildungs- und Sozialwesen in Europa durch ihre 
Barmherzigkeit hervorbrachten. So entstanden Schulen, Kindergärten, Heime 
und Krankenhäuser. Seid barmherzig wie  euer Vater barmherzig ist.  
Dieter Braun, Leiter des evangelischen Jugendwerks, erzählte von einer 
Begegnung in Jerusalem. Ganz zufällig und im Vorbeigehen fand er in einer 
schmalen Holztür das Zeichen der kleine Schwestern Jesu, eines katholischen 
Ordens. Die Tür stand offen, neugierig ging er hinein und traf auf eine junge 
deutsche Ordensfrau in einem schlichten Gewand. Diese kleine Schwester Jesu, 
keine 30 Jahre alt erzählte ihm, wie sie eines Tages zu einer alten Muslima 
gerufen wurde Die Frauen kannten sich vom Sehen, gerade genug um zu 
wissen: Die  jeweils andere glaubt anders, lebt anders und scheint einer völlig 



anderen Welt zu entstammen. Die kleine Schwester Jesu machte sich auf den 
Weg. Ihr klopfte das Herz, als sie vor der grün gestrichenen Holztür stand, 
deren Farbe abblätterte, ein sicheres  Anzeichen, dass niemand im Haus sich 
mehr kümmert. Kurz kam ihr der Gedanke, dass könnte ein Hinterhalt sein, 
dann fasste sie Mut und öffnete vorsichtig die Tür. Der Geruch von Schweiß 
und Urin schlug ihr entgegen, dann sah sie die alte Frau auf ihrer fleckigen 
Matratze liegen. Sie trat an die ranzige Schlafmatte der alten Muslima und 
setzte sich zu ihr auf dem Boden. Da lag die Frau in einem erbärmlichen 
Zustand, niemand war mehr da, der sich um sie kümmerte. Ihre Stunden waren 
gezählt. Die kleine Schwester Jesu sagte nichts und nahm die Hand der Frau. 
Sie hielt sie stundenlang. Bevor sie starb, schon abgewandt von dieser Welt, 
flüsterte die alte Muslima ihr zu:  „Was heute zwischen dir und mir war, das 
versteht nur Gott.“  
Diese Geschichte hat mich sehr berührt.  Da war Gott. Da war Barmherzigkeit. 
Die kleine Schwester Jesu konnte einfach nicht anders. Sie setzte sich zu der 
alten Frau. Sie kalkulierte nicht, sie fragte nicht, was sie das kostet und was ihr 
das bringt. So ist das mit dem barmherzig sein. Barmherzigkeit, das können wir 
nicht nur an Jesus sehen oder an den vielen Frauen und Männern durch die 
Jahrtausende in der Nachfolge Jesu, sondern das sehen wir auch schon bei Gott 
selber.  Wie oft heißt es in der Bibel, dass Gott barmherzig ist.  Wir haben es 
vorhin in Psalm 103 gebetet: Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und 
von großer Güte. Es ist noch nicht so lange her. Im Jahr 2016 war die 
Jahreslosung: „ Ich will dich trösten wie eine Mutter tröstet.“ Da gibt es eine 
innere Verbindung zu unserer Jahreslosung, zur Barmherzigkeit. Das hebräische 
Wort für Barmherzigkeit und Erbarmen das bedeutet zugleich auch Mutterleib 
und Gebärmutter. Im Mutterleib Gottes hat die Barmherzigkeit ihren Ursprung. 
Barmherzigkeit, das ist so etwas wie die weibliche Seite Gottes in der Bibel.  
Wenn Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott sich uns zuwendet, ganz und gar und 
vorbehaltlos, heißt das aber nicht, dass Gott fünf gerade sein lässt.  Gott ist 
nicht immer nur barmherzig. Wir lesen in der Bibel auch von den Strafen 
Gottes. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Gott hat seine Menschen 
aus dem Paradies vertrieben und sie für ihren Ungehorsam bestraft, aber in 
seiner Barmherzigkeit hat er sie weiter begleitet, hat ihnen Kleidung aus Fellen 
gemacht, damit sie da draußen nicht frieren. Er hat den Brudermord Kains 
nicht ungestraft gelassen, aber er hat an Kain auch ein Zeichen seiner 
Vergebung hinterlassen um ihn zu schützen. Barmherzigkeit heißt nicht, dass 
ich dem anderen alles durchgehen lasse, das wäre Gleichgültigkeit. Jede und 
jeder die oder der Kinder erzogen hat weiß das.  Aber barmherzig sein heißt, 
ich gebe den anderen nicht auf, ich ziehe  meine Liebe nicht weg, sondern 



vergebe ihm. Seid barmherzig wie euer Vater barmherzig ist. Eigentlich 
müsste man übersetzen: Seid barmherzig weil auch euer Vater barmherzig ist. 
Unsere Barmherzigkeit hat ihren Grund in Gottes Barmherzigkeit. Wir können 
gar nicht so barmherzig sein wie Gott. Gottes Barmherzigkeit überschreitet 
alles was wir uns vorstellen können. Deshalb meint es auch nicht seid genauso 
barmherzig wie Gott barmherzig ist. Das wäre anmaßend, aber seid 
barmherzig, weil ihr selber von Gott barmherzig behandelt werdet. 
Barmherzigkeit das kann man nicht in Vorlesungen lehren. Barmherzig sein 
kann man nur Leben. Barmherzigkeit gibt es in 1000 Varianten, weil es Elend 
und Armut in unzähligen Facetten gibt. Hier bei uns in unserer Stadt, in unserer 
Nachbarschaft, vielleicht sogar in unserer eigenen Familie, versteckt hinter 
strahlenden Fassaden unbemerkt und verschämt im Schweigen und 
eintrainierten Lächeln. Barmherzig sein das kann auch ganz schlicht bedeuten 
nicht so ungeduldig zu sein, nicht so ungeduldig, wenn die Kassiererin im 
Supermarkt die Waren in super Zeitlupe über den Kassenscanner schiebt: 
Barmherzig sein auch mit dem, der vor mir wieder einmal so langsam Auto 
fährt, dass ich schier verrückt werde. Barmherzig sein wenn es in der Schule 
halt wieder nicht so doll geklappt hat beim Kind. Barmherzig sein vielleicht 
auch mal mit mir selber….. 
Der Gründer der Methodistenkirche John Wesley hat einmal gesagt: „Ich habe 
oft bereut zu streng beurteilt zu haben, aber nur selten barmherzig gewesen zu 
sein.“ Ja, wahrscheinlich können wir gar nicht genug barmherzig sein. Ein Jahr 
der Barmherzigkeit nach dem vergangen Coronajahr werden wir das brauchen. 
Wir werden Barmherzigkeit brauchen in diesem neuen Jahr, in dem sicher 
vieles noch holpert und in dem wir weiter mit großen Unsicherheiten leben 
müssen.  
Barmherzig sein heißt nicht, dass wir für jedes Problem eine Lösung hätten, 
denn dann wären wir ja tatsächlich Gott.   
Barmherzig sein heißt vielleicht einfach dabei bleiben und dranbleiben und 
geduldig sein und nicht nachlässig werden.  
Könnte doch ein gutes Jahr werden. Ich freu mich drauf.  
 
 
Amen 


