
Lukas 6, 36 – Jahreslosung 2021 

Jesus Christus spricht: 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

Eine Losung ist wie ein Motto, ein Leitmotiv, eine Überschrift; wie ein Ziel, das 

wir uns setzen und anstreben. Werden, wie Gott ist! So barmherzig sein wie ER! 

Wie wunderbar wäre das! Wie wunderbar wäre es, in diesem neuen Jahr weiter 

zu wachsen und wenigstens etwas barmherziger zu werden als wir es bisher 

waren.  

Was ist Barmherzigkeit?  

Im deutschen Wort „Barmherzigkeit“ stecken ja zwei Begriffe: „Erbarmen“ und 

„Herz“. 

Barmherzigkeit ist Erbarmen, von dem ein Herz erfüllt und ein Charakter 

geprägt ist. Barmherzigkeit ist ein Wesenszug. 

1. Barmherzigkeit ist ein Wesenszug Gottes! 

Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist!“  

Schon allein die Tatsache, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen und Er uns zu 

seinen Kindern gemacht hat, ist Ausdruck Seiner Barmherzigkeit! 

Die Freude darüber, dass wir einen barmherzigen Gott und Vater haben, darf 

uns das ganze Jahr begleiten und bestimmen. 

Im Alten Testament wird der lebendige Gott uns mehrfach so vorgestellt: 

„Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.“ Psalm 

103, 8 (vgl. auch Psalm 145, 8) 

Bei einer anderen Gelegenheit, als Jesus wieder mit den Jüngern über den 

himmlischen Vater spricht, sagt Philippus zu ihm: 

„Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange 

bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht 

den Vater! Wie sprichst du dann: Zeige uns den Vater?“ Johannes 14, 8 + 9 

„Wer mich sieht, der sieht den Vater!“ Die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich vor 

allem und am klarsten in Jesus! 
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Der Apostel Paulus spricht im 2. Korintherbrief einmal davon, dass im Angesicht 

des Herrn Jesus die Herrlichkeit Gottes zu erkennen ist (vgl. 2. Korinther 4, 6). 

Wir denken meist, Herrlichkeit würde Macht bedeuten. Herrlichkeit, das wäre 

Erhöhung und Herrschaft über andere! Gottes Herrlichkeit aber zeigt sich in 

seiner „herrlichen Gnade“, wie es in Epheser 1, 6 heißt. 

Interessant ist, wie Jesus beschreibt, worin sich die Herrlichkeit Gottes bei ihm 

ausdrückt und was Er unter Erhöhung versteht. 

In Johannes 12 sagt er: „Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn 

verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn 

nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt 

es viel Frucht.“ Johannes 12, 23 + 24 

Und ein paar Verse weiter: „Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so 

will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes 

er sterben würde.“ Johannes 12, 32 + 33 

Die Herrlichkeit Gottes bei Jesus zeigte sich also nicht in Machtergreifung oder 

in seiner Erhöhung auf den Thron, sondern sie zeigt sich in seinem Sterben für 

uns, in seiner Barmherzigkeit! Jesus machte sich nicht groß, sondern er machte 

sich klein für uns! Er bestieg nicht zuerst den Thron, sondern das Kreuz! 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

Jesus ähnlicher werden! Wollen wir das? 

2. Menschen können so unbarmherzig sein! 

Ich habe mich immer mal wieder gefragt, woran das liegen könnte.  

Sind z.B. manche Menschen so sehr verletzt worden, dass sie darüber hart und 

bitter geworden sind?  

Mancher reagiert auf die Jahreslosung vielleicht mit der Abwehr: „Barmherzig 

sein wie mein Vater? Mein Vater war nicht barmherzig! So wie der will ich nicht 

werden!“ 

Das kann eine Hypothek sein, unter dem Druck eines unbarmherzigen Vaters 

aufgewachsen zu sein und dann vielleicht ein Leben lang in innerer Abgrenzung 

ihm gegenüber zu leben.  
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Es kann sein, dass man sogar gerade darum ähnlich wird wie der Vater. Wichtig 

wären hier Heilung und Versöhnung mit der eigenen Geschichte! 

In der Seelsorge sind mir noch andere Zusammenhänge aufgefallen, warum wir 

Menschen – ja, sogar als Christen – sehr unbarmherzig sein können: 

Es kann sein, dass ich alles weiß über Sünde und Vergebung und Rettung und 

Erbarmen und sogar darüber predige. Aber trotzdem geht Unbarmherzigkeit 

von mir aus. Andere fühlen sich von mir nicht nur ständig beurteilt, sondern 

auch verurteilt.  

Und was andere längst sehen, erkenne ich selbst nicht: Tief innen habe ich noch 

gar nicht wirklich begriffen, dass ich selbst zu allem Bösen fähig bin. Ich habe 

meine eigene Sünde noch gar nicht wirklich erkannt und darüber geweint. 

Theoretisch ja, so im Allgemeinen, weiß ich, dass ich ein Sünder bin, aber wenn 

es konkret wird, wenn ich ermahnt und korrigiert werden muss, dann reagiere 

ich abwehrend und gekränkt, dann sind immer die anderen Schuld, dann 

kommt kein Wort der Entschuldigung über meine Lippen, keine Bitte um 

Verzeihung. 

Wer nie oder selten selbst um Vergebung bittet und dann auch bewusst 

Vergebung erfährt, wird sich schwer damit tun, anderen zu vergeben. 

Es kann sogar sein, dass es da tief in mir eine stetige Anklage gibt in Bezug auf 

Vergangenes. Vielleicht schon viele Jahre. Und um diese Anklage zu übertönen, 

um mich gegen sie zu wehren, weise ich ständig auf die Sünden anderer hin und 

gehe unbarmherzig mit ihnen um. 

Wenn das zutrifft, habe ich möglicherweise noch einen schweren Weg vor 

mir. Denn ich muss erst einmal selbst erkennen, dass ich Erbarmen brauche; 

und nach der notwendigen inneren Erschütterung auch Erbarmen mit mir 

selbst. Ich selbst muss dieses rettende Erbarmen ganz tief erleben, um 

barmherzig mit anderen sein zu können. 

Manchmal muss ein hartes Herz erst durch Zerbruch gehen. Das falsche 

Selbstbild muss zerbrechen, ehe Erneuerung möglich ist und ein Herz weich und 

barmherzig wird. Aber besser durch Zerbruch gehen, als einmal zu hören: Weil 

Du nicht vergeben hast, wird Dir auch nicht vergeben! Jesus hat die Jünger 

davor gewarnt! 
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Wie lernt man Barmherzigkeit? Durch Appelle, durch Vorträge und Predigten? 

Wisst Ihr, wie Jesus barmherzig wurde? 

Von ihm heißt es im Hebräerbrief:  

„Daher musste der Sohn in allem seinen Brüdern gleich werden, auf dass er 

barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott, zu sühnen die 

Sünden des Volkes. Denn da er selber gelitten hat und versucht worden ist, 

kann er helfen denen, die versucht werden.“ Hebräer 2, 17 + 18 

Kann es sein, dass wir Barmherzigkeit nicht anders lernen, als dass wir selbst 

erleben und spüren und erleiden, wie brutal das Leben sein kann und zu wie 

viel Bösem wir selbst fähig sind? Krankheit, Einsamkeit, Gewalterfahrung, 

Verleumdung, Vernachlässigung, Hunger, Mangel an Liebe und Wertschätzung, 

Vertrauensmissbrauch, Ungerechtigkeit, falsche Freunde, der Reiz des 

Verbotenen – all das und noch vieles mehr kann Menschen dazu bringen, 

Gottes Gebote zu missachten, Böses zu tun und zu sein, wie sie vielleicht nie 

sein wollten. 

Ich glaube, wir werden nur barmherzig mit ihnen umgehen können, wenn wir 

begriffen und am eigenen Charakter und Verhalten entdeckt haben:  

Auch wir sind zu allem Bösen fähig und haben schon viel zu viel Böses getan 

und tun es immer noch!  

Jesus war der Einzige, der in all den Anfechtungen und Versuchungen (was das 

gleiche ist) ohne Sünde blieb. Du und ich aber – wir haben gesündigt! Doch 

Jesus versteht uns, weil er dieselben Versuchungen erlebt hat! Darum verurteilt 

er uns nicht, sondern nimmt unser Urteil auf sich und rettet uns! 

Sind wir bereit, in diesem Jahr noch mehr Barmherzigkeit zu lernen, indem wir 

unser eigenes Herz und Wesen noch mehr im Licht Gottes erkennen und 

Anfechtungen durchleben und überwinden oder dort, wo wir versagen, uns im 

Erbarmen Gottes bergen? 

3. Wie zeigt sich Barmherzigkeit praktisch? 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

Der Textzusammenhang dieses Wortes Jesu an die Jünger ist voller praktischer 

Beispiele. Zugespitzt geht es da um die Liebe sogar zu den Feinden. 



5 
 

Ein Mensch, der barmherzig ist wie sein himmlischer Vater, der handelt nach 

dem Prinzip: „Wie Gott mir so ich Dir!“ – „Weil Gott mich liebt, obwohl ich es 

mir nie verdienen konnte, liebe ich auch Dich. Und ich mache diese Liebe nicht 

abhängig von Deinem Verhalten mir gegenüber!“ 

Am anschaulichsten beschreibt Jesus das, was Barmherzigkeit ausmacht, in der 

Geschichte vom barmherzigen Samariter (Lukas 10, 25 – 37). 

Ich ziehe aus dieser Geschichte folgenden Schluss: Barmherzigkeit zeigt sich 

praktisch, wo ein Mensch bereit ist, die Kosten für die Rettung und Heilung 

eines anderen zu übernehmen! 

Wollen wir barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist, und das 

in diesem neuen Jahr noch besser einüben? 

Vielleicht fragen wir dann ähnlich wie der Pharisäer, dem Jesus diese 

Geschichte erzählt: Wer ist denn mein Nächster, den ich lieben und dem 

gegenüber ich barmherzig sein soll? 

Jesus antwortet darauf verblüffend, finde ich. Er sagt sinngemäß, dass die Frage 

genau andersrum gestellt werden muss: Nicht „Wer ist mein Nächster?“, 

sondern: „Wem bin ich der Nächste, also wem bin ich der, der ihm am nächsten 

ist, der am dichtesten dran ist an der Not?“ Dann gilt es nämlich zu handeln, 

dann bin ich gefordert und verantwortlich und von Gott gesandt! 

Schluss: 

Wie wunderbar wäre es, wenn Menschen, die uns in diesem Jahr begegnen, 

nach dieser Begegnung sagen würden: Mensch, wie bist Du barmherzig! Das ist 

ja „typisch der Vater“! 

Damit das wachsen und geschehen kann, müssen wir selbst immer neu dem 

barmherzigen Vater begegnen. Dann färbt sein Wesen auf uns ab! 

Lasst uns nun miteinander den Psalm 23 beten, der die Barmherzigkeit Gottes 

ganz praktisch beschreibt und bezeugt: „Der Herr ist mein Hirte…“ 
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