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Predigt zum Jahreswechsel 2020/21 

Die Jahreslosung für 2021 lautet: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist 

(Lk 6,36). Klingt schön, aber was heißt das nun genau? Was verbirgt sich zum Beispiel hinter 

diesem Begriff „barmherzig“? Als evangelischer Pfarrer sollte ich das vielleicht gar nicht so 

laut sagen, aber man hat ja seine Bilder und Vorstellungen im Kopf und so denke ich beim 

Wort Barmherzigkeit zuerst an Mutter Theresa. Sie kümmerte sich mit anderen Schwestern 

ihrer Gemeinschaft um Kranke und Arme. In den Neunziger Jahren stand sie damit als großes 

Vorbild oft in den Nachrichten. Heute dagegen sieht man ihre Arbeit deutlich zweifelhafter. 

Man fragt zum Beispiel, warum sich ungelernte Kirchenfrauen um solche kümmerten, die 

eher einen Arzt oder Sozialarbeiter gebraucht hätten. Sicherlich machten also auch Mutter 

Teresa und ihre Mitstreiterinnen Fehler und doch: Sie trauten sich an jene Menschen ran, zu 

denen sonst niemand hinwollte. Und das meint tatsächlich dieses Wort Barmherzigkeit, 

nämlich ein Mitgefühl, ein Herz für die Armen zu haben. Ich glaube: Die meisten Menschen 

tragen das sicherlich in sich, ihnen treten Tränen in die Augen, wenn sie Kinder in Hunger 

und Dreck sehen. Also in der Regel sind wir doch nicht so abgestumpft, dass uns das Leid von 

anderen einfach am Sitzfleisch vorbeisegelt. Und trotzdem: Zwischen Helfen-Wollen und 

Hilfe-Leisten steht offenbar noch so einiges, zum Beispiel der Ekel. Denn wer möchte schon 

gerne einen Armen waschen, der im Sterben liegt? Wer will da freiwillig mit einem Lappen 

über die offenen Wunden streichen und die Fliegen von seinem Körper vertreiben? Da gibt es 

vermutlich viele, die sagen würden: Das kann ich einfach nicht. Und ebenso gibt es genug, die 

denken: Ich will mir das auch im Fernsehen nicht anschauen oder mich im Netz damit 

beschäftigen. Aus meiner Sicht verständlich, dass einen manches Elend abstößt bzw. ich mich 

als zu schwach dafür empfinde. Aber es gibt noch andere Gründe dafür, warum mir die 

Barmherzigkeit, warum mir die Hilfe für andere schwerfällt. Unter diese Gründe würde ich 

etwa die Angst zählen, nämlich die Angst davor ausgebeutet oder verbraucht zu werden. Geht 

mir zumindest manchmal so. Um bestimmte Leute mache ich einen weiten Bogen, weil ich 

befürchte von ihrer Last erdrückt zu werden. Bei denen dauert ein Gespräch zwischen Tür und 

Angel schnell mal eine halbe Stunde und es würde noch länger dauern, wenn ich nicht 

irgendwann den Schlusspunkt setze. Einerseits fühle ich mich dann schäbig, weil ich diese 

Personen so abwürge, weil ich ihnen nicht meine ganze Aufmerksamkeit widme, andererseits 

fühle ich mich von der Menge ihrer Probleme überfordert, denn viele Nöte kann ich nur allzu 

gut nachvollziehen, aber ich finde keine Lösung, mir fehlen schlicht und ergreifend die 

Kräfte. Und ich vermute: Es geht nicht nur mir so, sondern wir sehen um uns herum die 
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Leiden dieser Welt, wir hören die Rufe nach Hilfe und wir wissen nicht, wo wir zuerst 

anpacken sollen. Also dann lieber gar nicht. Wir legen verunsichert die Hände in den Schoß 

und ich nehme an: Die Medien tragen ihren Teil zu diesem Denken bei. Denn Fernsehen, 

Radio und Internet, die führen uns das ganze Elend vor Augen und Ohren, sodass wir 

innerlich davor aufgeben. Gerhard Schöne brachte das in einem seiner Lieder auf den Punkt. 

Darin singt er nämlich: Gestern musstest du erbrechen, als im Fernsehen einer starb, weil er 

nichts zu Essen hatte, was dir den Appetit verdarb. Heute kannst du weiter löffeln und 

gesättigt schlafen gehn. Denn du hast das ferne Elend ja nun oft genug gesehn. Mann o Mann 

– irgendwann gewöhntest du dich dran. Wahrscheinlich sind wir es tatsächlich schon 

gewöhnt. Tagtäglich hören und sehen wir diese Menge an Leid, aber es juckt uns nicht mehr, 

wir schalten innerlich ab. Kein Wunder also, dass wir immer unempfindlicher, immer 

gelangweilter von der Not des oder der anderen sind. Und ich befürchte: Das trifft nicht nur 

auf die Armut in der Welt zu, sondern ebenso auf die Probleme im engsten Umfeld. Denn 

vielfach merken gar nicht mehr, welche Not den Nachbarn oder Bekannten umtreibt. Vielfach 

lautet eher das Motto: „Wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht.“ Aber die Corona-

Krise zeigt uns: Diese Rechnung geht nicht auf. Denn wer sich nur auf sich verlässt, der steht 

in Zeiten wie der jetzigen schnell als verlassen da. Für viele sind deshalb Telefon und Video-

Anrufe der letzte Rettungsring, um sich vor Einsamkeit zu retten. Denn wenn ich schon nicht 

persönlich mit Kindern, Geschwistern oder Freunden sprechen kann, dann zumindest online 

oder per Hörer. Aus meiner Sicht zeigt das sehr deutlich, wie arm auch wir Menschen in 

Deutschland dastehen. Ohne Kontakte und Beziehungen verkümmern wir. Deshalb bleibt es 

umso wichtiger, dass wir dieses Wort Barmherzigkeit verstehen. Denn als Einzelne sind wir 

arm dran und aus diesem Grund braucht es dieses Herz füreinander, braucht es ebenfalls, dass 

wir die Not der Mitmenschen sehen und darauf eingehen. Gar nicht so einfach in einer Ego-

Gesellschaft den Zusammenhalt wieder zu lernen, aber Jesus stellt uns ein hilfreiches Bild vor 

Augen, nämlich das Bild der elterlichen Liebe. Denn er sagt: Seid barmherzig, wie auch 

euer Vater barmherzig ist. Ich weiß nicht, wie Sie ihren Vater in Erinnerung haben. 

Erlebten sie ihn als liebevollen oder als strengen Menschen, als jemanden, der viele zuhause 

war oder ständig unterwegs? Ja, womöglich hatten sie sogar das Pech, dass er früh verstarb 

und sie ihn gar nicht richtig kennenlernten. So unterschiedlich sich das bei jedem Einzelnen 

gestaltet, eines scheint mir ziemlich gleich zu sein: Väter, natürlich auch Mütter, werden von 

uns ganz genau unter die Lupe genommen. Kinder behalten nämlich ausgesprochen deutlich 

im Gedächtnis, was die Eltern alles tun und was sie von sich geben. Ja, sie übernehmen sogar 

auffallend schnell, was Vater und Mutter vorleben. Karl Valentin soll deshalb einmal gesagt 
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haben: „Es hat keinen Sinn, Kinder zu erziehen, sie machen sowieso alles nach.“ Auch 

Psychologen bestätigen das vielfach: Die Kleinen lernen vor allem am Vorbild. Und dazu 

fordert uns Jesus ebenfalls auf: Schaut auf Gott, Schaut darauf, wie er mit uns Menschen 

umgeht. Die Antwort darauf ist ganz klar: Gott geht barmherzig mit uns um, deswegen sollen 

wir ebenfalls barmherzig gegenüber anderen sein. Was aber genau damit gemeint ist, das 

müssen wir noch eindringlicher betrachten und dafür schauen wir uns den entsprechenden 

Abschnitt in Lukas 6 an. In dem Vers vor der Jahreslosung heißt es nämlich:  Er ist gütig 

gegen die Undankbaren und Bösen. Was also deutlich wird: Gott verhält sich auch liebevoll 

gegenüber solchen, die es nicht verdient haben. Selbst Streitsüchtigen, Meckermäulern und 

sogar Verbrechern wünscht er nur das Beste. Und das meint Barmherzigkeit eben auch: Nicht 

nur sich den Notleidenden zuwenden, sondern ebenso Nachsicht zeigen, Nachsicht, gegenüber 

Menschen, die kleine und die sogar unglaublich große Fehler begehen. Diese Zuneigung 

Gottes, die mag einen durchaus aufregen, denn wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ich 

Kriminelle und Notleidende in einen Topf werfe? Wie kann das sein, dass man Täter und 

Opfer gleichsetzt? Ich persönlich glaube: Niemand kommt böswillig auf die Welt, sondern 

man oder frau wird erst zu so einer feindseligen Person gemacht. Vielfach hat die Psychologie 

das jedenfalls festgestellt: Jene, die zuvor Opfer gewesen sind, die werden leicht zu Tätern, 

wenn später andere beschimpft, gemobbt oder verfolgt werden. Mir zeigt das: Selbst 

körperlich oder seelisch gewalttätige Menschen sind oftmals innerlich arm. Da ist so vieles an 

Gefühlen verkümmert und das stellt für mich den Grund dar, warum Gott ein Herz für sie hat, 

warum er sich trotz ihrer Bosheit barmherzig zeigt. Für uns wahrscheinlich schwer immer 

noch nachvollziehbar, aber ich behaupte: Wir sind gar nicht so weit weg von diesen 

Tätermenschen, denn auch wir freuen uns manchmal, wenn jemand auf die Nase fällt, auch 

wir empfinden Genugtuung beim Leid anderer, weil wir nämlich denken: „Das hat er oder sie 

doch verdient.“ Und da bin ich wiederum froh, dass Gott ganz anders tickt, dass er uns eben 

nicht immer das gibt, was wir eigentlich verdienen. Denn wenn er der Vater ist, betrachtet er 

uns als Kinder. Und wie gute Eltern sich gegenüber ihren Kindern verhalten, das zeigt mir ein 

Lied von Reinhard Mey. Dieses Lied trägt die Überschrift „Zeugnistag“ und genau darum 

geht es in den Zeilen: Ein Junge bekommt seine Jahresendnoten und diese sind eine 

Katastrophe, „nicht einmal eine 4 in Religion.“ Also entscheidet sich der Bub: „Ich lege es 

nicht den Eltern vor. Ich fälsche stattdessen die Unterschrift.“ Doch der Schwindel fliegt auf 

und der Direktor bestellt den jungen Betrüger sowie dessen Eltern in sein Büro. Diese sehen 

nun das Versagen ihres Kindes sowie den dreisten Betrug vor sich. Eigentlich rechnet man 

mit einer harten Bestrafung oder zumindest mit einer ordentlichen Standpauke, aber in dem 
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Lied heißt es schließlich: Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an Und 

sagte ruhig: "Was mich anbetrifft, so gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran. Das 

ist tatsächlich meine Unterschrift.“ Ähnlich äußert sich die Mutter und der Bub ist damit aus 

dem Schneider. Aber er hat bei diesem Wechselbad der Gefühle etwas gelernt, nämlich wie 

Reinhard Mey es weitersingt: Nur eine Lektion hat sich in den Jahr'n herausgesiebt, die eine 

nur aus dem Haufen Ballast: Wie gut es tut, zu wissen, dass dir jemand Zuflucht gibt, Ganz 

gleich, was du auch ausgefressen hast! Für mich stellt Gott eben diese Zuflucht dar, denn egal 

was ich bewusst oder unbewusst verkehrt gemacht habe, er schützt mich. Er schützt mich vor 

den Anklagen anderer. Er sieht meine jämmerlichen Vertuschungsversuche und trotzdem hat 

er ein Herz für mich. Gott hat ein Herz für mich, wie es Vater und Mutter für das arme Kind 

haben, das sich nicht zu helfen weiß. Gott ist barmherzig und so wie er es vorlebt, sollen wir 

es ihm gleichtun. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Für mich bedeutet 

das: Zeigen wir lieber nicht mit Fingern auf andere und ihre Fehler, sondern packen wir 

stattdessen mit Händen an, wo wir tatsächlich helfen können. Wahrscheinlich werde ich da 

nicht wie Mutter Teresa immer gleich Verwahrloste vor meiner Haustür finden, aber ich bin 

mir sicher: Auch viele Menschen in Deutschland sind ziemlich arm dran und für die bedeutet 

schon der kurze Anruf oder die kleine Aufmerksamkeit eine große Bereicherung. Natürlich 

kann ich mich ebenso gut über deren Fehlverhalten aufregen oder über das, was in ärmeren 

Ländern alles schiefläuft. Aber ich persönlich bin froh, dass Gott mir anders begegnet, dass er 

mich mit Liebe ansieht und das möchte ich ihm gleichtun, nämlich: Leben lassen und dort 

zum Leben helfen, wo es nötig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 

Fürbitten 

1. Gott du siehst uns barmherzig an, wie ein Vater seine Kinder. Hilf uns, dass wir diese, 

deine Liebe in uns aufnehmen und sie an andere weitergeben. So denken wir nun auch an 

solche, die in ihrem Beruf tätige Barmherzigkeit üben. Gib ihnen die nötige Kraft dafür. Vor 

allem denken wir nun an Pflegekräfte und Ärzte. Schaffe du es, dass sie die nötige 

Unterstützung erhalten und dadurch auch in Corona-Zeiten ihre Aufgaben erfüllen, ohne 

darunter zu zerbrechen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

2. Herr Jesus, du hast den Menschen gezeigt, dass Gott sie mit elterlicher Zuneigung ansieht. 

Damit diese Vorstellung auch noch heute wirkt, bitten wir um den Segen für Mütter und 

Väter. Du siehst, welchen Herausforderungen sie zuhause und im Beruf ausgensetzt sind, 

gerade in den jetzigen Tagen. Verleihe ihnen deshalb Stärke, Liebe und Geduld, damit sie 
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selbst in stressigen Zeiten für ihre Jungen und Mädchen da sind. Doch ebenso bitten wir um 

Versöhnung, wo sich Eltern und Kinder voneinander entfernt haben. Wir rufen gemeinsam: 

Herr, erhöre uns. 

Heiliger Geist, du führst Völker und Nationen zusammen. Dies erhoffen wir ebenso für das 

neue Jahr in unserer gespaltenen Welt. Verändere deshalb die Herzen, damit die Starken für 

die Schwachen und die Reichen für die Armen einstehen. Lass ebenfalls solchen 

Organisationen Unterstützung zukommen, die sich um das Wohl der Benachteiligten sorgen 

und öffne wiederum uns die Augen, damit wir die Notleidenden vor Ort sehen und helfen. 

Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Amen. 


