
Lesepredigt zur Jahreslosung 2021 

„Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel 
barmherzig ist!“ (Lukasevangelium Kapitel 6, Vers 36) 

Das klingt nicht nach einer leisen Bitte, das hört sich schon sehr auffordernd an. 

„Sei(d) barmherzig“. Punkt. 

Was ist Barmherzigkeit?  

Sie ist eine „Tugend. Sie ist Ausdruck der (Nächsten)Liebe“, heißt es im Lexikon.  

Sie ist tatkräftige Hilfe.  

 

Barmherzigkeit ist multikulturell und an keine Nationalität, Religion, Sprache 
oder einem Geschlecht gebunden.  

Was ist Barmherzigkeit? 

Ein sich erbarmendes Herz haben …sagt heutzutage kein Mensch mehr. 

Das hört sich sehr pathetisch, ja auch ein wenig schwülstig an. Das ist was für 
die ganz Guten. 

Nö – denke ich. 

Barmherzig sein – kann jeder! Barmherzig sein - kann jede! 

Barmherzig sein können ALLE, die ein Herz haben – und das haben wir doch 
alle? Oder? 

Alle, die ein Herz haben und alle, die wissen, dass „unsere Welt“ …. 

- ach das ist viel zu groß gedacht! 

alle, die wissen, dass Menschsein bedeutet, immer wieder einmal Hilfe, 
Zuwendung, Zugeneigt sein, Sympathie und Herzlichkeit zu brauchen-  

und zu GEBEN: alle Menschen können barmherzig sein.  

 

Was ist Barmherzigkeit? 

ein Dauer-los bei Aktion Mensch 

die ambulante Begleitung als Hospiz“helferIn“ 

der kostenlose Arzt-Bus für Obdachlose 
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für die älteste Seniorin im Haus den Treppendienst übernehmen 

„Lese-Oma“ in der Kita 

„Leih-Opa“ für eine Familie 

den Rettungswagen rufen, wenn jemand auf der Straße hingefallen ist… 

mal ein Auge zudrücken können und fünfe gerade sein lassen… 

Das sind banale, vielleicht auch lächerliche Beispiele. 

JA – es sind Beispiele der Barmherzigkeit, die lächeln lassen.  

Seid barmherzig, sagt Jesus – 

alle, die ein Herz haben SIND es schon.  

Die Jahreslosung erinnert uns daran und sagt:  

Entdecke Dein Herz und Deine Gabe der Barmherzigkeit neu. 

 

Natürlich fällt mir bei dem Wort Barmherzigkeit sehr schnell die Geschichte 
vom barmherzigen Samariter ein (Lukas 10, 25-37), die jedoch oft, ich sag mal: 
ungenau“ verstanden wird. 

Der Barmherzige Samariter ist ein einzelner Mensch, der seine Hilfe anbietet. 
Der Barmherzigkeit sichtbar macht. 

Er beschämt weder das eine Volk, noch glorifiziert er sein eigenes Volk. 

Er ist ein MENSCH der hilfs-bereit ist und sich des Überfallenen erbarmt. 

Diese Geschichte ist im Laufe der Jahrzehnte der Interpretation: zu einem 
moralischen Meilenstein der Barmherzigkeit, der Diakonie geworden, 

ein Meilenstein, der schwer auf der Schulter lasten kann. 

Dieser eine Mensch ist zur rechten Zeit am richtigen Ort und handelt. 

Der Samariter wird nun nicht zum besten Freund des Überfallopfers, noch zu 
seinem Dauerpfleger. 

Der Samariter hilft, lässt in der Herberge noch ein bisschen Geld da und zieht 
dann wieder seine Wege. Durchaus mit dem Versprechen, sich später noch 
einmal nach dem Verwundeten zu erkundigen. 

MEHR nicht. Aber auch nicht weniger. 

Barmherzigkeit und tatkräftige Hilfestellung dürfen zeitlich begrenzt sein. 
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Seid barmherzig! 

Jeder und jede kann es sein und es gibt täglich immer wieder die Chance, 
Barmherzigkeit zu üben und zu tun. 

Auch im ganz Leisen und Verborgenen. 

 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 

Ich weiß, dass es und wie schwierig es für Menschen ist, sich GOTT als einen 
Vater vorzustellen, die kein gutes Bild von ihrem eigenen Vater haben (das gilt 
auch für das Mutterbild). 

Jesus hat Gott „Vater“ genannt, („Abba“ = Väterchen) weil er eine innige, 
intensive und liebevolle Beziehung zu Gott / mit Gott hatte und er sich diese 
Beziehung und Bindung mit GOTT: sich auch für uns wünscht. 

GOTT ist barmherzig, sagt Jesus. 

Und stößt damit wahrscheinlich auf großen Widerspruch. 

GOTT ist barmherzig??? 

Schau Dir die Welt an – und Du siehst das Gegenteil. 

Gewalt, Kriege, Zerstörung,  

machtbesessene Politikerinnen und Politiker 

Umweltverschmutzung 

Naturkatastrophen 

Trauer, Krankheiten, persönliche Leiderfahrungen … 

Wenn Gott barmherzig wäre, dann…. 

„Gott würfelt nicht“ hat Albert Einstein wohl einmal gesagt. 

 

Welches Gottesbild trägt uns durch das Leben? 

Auch wenn es zu Beginn der 10 Gebote heißt, Du sollst Dir kein Bildnis von Gott 
machen – ist unsere Bibel gefüllt mit Gottesbildern. 

Weil Menschen schon immer versucht haben, sich Gott vorzustellen. 
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Das ist auch in Ordnung, solange niemand hingeht und das eigene Bild von Gott 
„anbetet“, also zum absoluten Maßstab erklärt. 

Welches Gottesbild prägt den eigenen Glauben? 

Das macht viel aus, wenn es darum geht, den Glauben ins Leben und „in die 
Tat“ umzusetzen. Das macht viel aus, wenn wir „über Gott sprechen“ und uns 
gegenseitig vom Glauben erzählen. 

 

GOTT ist barmherzig, betont Jesus.  

Gott hat die Schöpfung GUT gemacht, sagt die Bibel ganz am Anfang. 

In der Weihnachtsbotschaft heißt es: Friede auf Erden, den Menschen seines 
Wohlgefallens. 

Gott ist Liebe, heißt es im 1. Johannesbrief. 

Warum nur fällt es vielen leichter, an dem Gottesbild eines „strafenden“ und 
„rächenden“ Gottes festzuhalten, als an dem Gottesbild der „Liebe und der 
Barmherzigkeit?“ 

GOTT ist barmherzig, sagt Jesus. 

Und DU bist es auch! 

 

2021 ist das Jahr, in dem wir dieses Talent neu entdecken können. 

Gott segne Sie! Gott segne Dich. Amen 

 

Ingrid Kibilka 

 

Ich möchte mit einem Gedicht enden: 

Wir brauchen nicht so fortzuleben, 

wie wir gestern gelebt haben. 

Macht euch nur von dieser Anschauung los 

und tausend Möglichkeiten 

laden zu neuem Leben ein. 

Christian Morgenstern (1871 - 1914) 


