
Lukas 6, 36

gehalten: 

am 14. Februar 2021 (Estomihi) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

mit Gedanken von Pfr. Dr. Gottfried Martens, Berlin

Kanzelsegen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die

Liebe  Gottes  und die  Gemeinschaft  des Heiligen  Geistes sei

mit euch allen. Amen.

Gottes Wort für die Predigt ist die Losung für das Jahr 2021

aus Lukas 6,36:

36) Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer

Vater barmherzig ist!

Lasst uns beten: Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich um

deinen Heiligen Geist, dass er uns hilft dein Wort zu verstehen.

Sprich  du  jetzt  zu  einem  jeden  von  uns.  Stärke  unseren

Glauben an Jesus  Christus.  Komm zu uns mit  deinem Trost

und deiner Hilfe. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.

Eine Situation am Frühstückstisch: „Gib mir mal die Butter“,

sagt der noch ziemlich verschlafene 7-jährige Peter. Die Augen

bekommt er kaum auf. „Kannst ruhig ‚bitte‘ sagen“, raunt ihn

die 12-jährige Schwester Melanie an.

„Ach nun seid mal friedlich“, versucht der Vater zu schlichten,

der  gerade  vom  Tisch  aufstehen  will.  „Nö,  wenn  der  nicht
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‚bitte‘  sagen  kann,  kann  er  sich  die  Butter  selbst  holen“,

antwortet die Schwester.

„Man, ich bin gerade erst aufgestanden. Blöde Ziege“, entfährt

es dem kleinen Jungen.

Die Tür wird aufgerissen und der 15-jährige Sohn Willi kommt

herein:  „Wo  ist  mein  I-Pad?  Ich  hab  gleich  eine

Videokonferenz mit der Klasse! Peter, du hattest es zuletzt.“

„Hab  es  noch  oben  im  Zimmer,  aber  der  Akku  ist  leer.“

„Waaas? Warum hast du den nicht aufgeladen? Du bist echt so

blöd. Nur wegen deiner blöden Spiele!“

„Spielen macht dumm“, zischt die Schwester. Peter brüllt laut.

Die Mutter  komm herein.  „Mensch,  könnt  ihr  vielleicht  mal

etwas leiser sein. Habe gerade ein wichtiges Meeting. Jetzt ist

mal  Ruhe.  Hans-Werner,  wieso  machst  du  denn  nichts?“

„Du, ich bin auf dem Sprung. Muss gleich los. Wir sehen uns.“

„Mama, ich brauch meine Aufgaben noch für die Schule“, ruft

Peter dazwischen.

„Ich  hab  jetzt  keine  Zeit“,  entgegnet  die  Mutter.  „Melanie,

kümmerst du dich bitte darum? Die Mail schick ich dir rüber.“

„Ich? Warum? Muss noch so viel erledigen. Und Peter ist heute

morgen schon mit dem falschen Fuß aufgestanden. Dem helf

ich nicht.“ Peter brüllt noch mehr.

„Dann geh erstmal spielen“, versucht die Mutter die Situation

zu beruhigen. „Ich muss wieder ins Meeting.“
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„Geht  nicht“,  weint  Peter.  „Das I-Pad ist  nicht  da,  weil  der

doofe Wille das hat!“

Der  Vater  ist  gerade  am  Rausgehen,  als  es  aus  ihm

herausplatzt:  „Meine  Güte,  nun  seid  doch  mal  barmherzig

miteinander und friedlich!“. Es ist still, aber friedlich ist eher

nur äußerlich, nicht innerlich.

Liebe Geschwister in Jesus Christus,

auch hier betone ich wieder, dass diese Situation fiktiv ist, auch

wenn ich zugeben muss, dass mir ähnliche Situationen nicht

völlig  unbekannt  sind.  Gerade  in  diesen  Zeiten  liegen  bei

vielen die Nerven blank. Und wenn es vielleicht schon nicht

die  Herausforderungen  mit  Homeschooling  und  Homeoffice

bei dir sind, so belasten dich vielleicht andere Dinge. Vielleicht

Ansichten von Menschen zum Thema „Corona“? Vielleicht der

so ganz andere Umgang mit der momentanen Situation als du

es  dir  wünscht  auf  der  Arbeit,  in  der  Gemeinde  oder  im

familiären Umfeld? Mit Freunden kann man sich nicht treffen.

Und man kann schon ein gewisses Auseinanderdriften in der

Gesellschaft beobachten und achtet im Gespräch mit Fremden

sehr genau darauf, wie das Gegenüber zum Thema „Corona“

denkt.

Erwachsene  und  Kinder  reagieren  leicht  genervt  und  sind

gereizt, wie man vielerorts wahrnehmen kann.

3



Nun kommt Jesus also heute Morgen und sagt zu uns dieses

Wort:  Seid  barmherzig,  wie  auch euer  Vater  barmherzig

ist!

Das mag auf den ersten Blick wirken wie der Satz des Vaters

im  Eingangsbeispiel  nach  dem  Motto:  „Nun  seid  doch  mal

friedlich und reißt euch am Riemen.“

Und  unweigerlich  mag  da  der  Gedanke  aufkommen:  „Ganz

ehrlich. Das liegt momentan für mich überhaupt nicht an. An

meine Mitmenschen kann ich denken, wenn Corona vorbei ist,

aber momentan geht es vor allem darum, dass ich irgendwie

über die Runden komme und dass es mir gut geht.“

In einer schon etwas älteren Studie aus Michigan in den USA

wurden  14.000  Studenten  über  ein  Zeitraum  von  30  Jahren

(1979-2009) zum Thema „Empathie,  Mitleid und Mitgefühl“

befragt.  Und  die  Studie  hatte  als  Ergebnis,  dass  innerhalb

dieser Jahre das Empathievermögen, also die Fähigkeit sich in

den  anderen  hineinzuversetzen,  nachzuvollziehen,  wie  es

einem anderen geht, um 40% gesunken ist innerhalb von einer

Generation.  Es  wurden  Aussagen  zu  Papier  gebracht:  „Ich

denke nur selten in der Perspektive von anderen“. Oder:

„Das  Unglück  von  anderen  interessiert  mich  weniger  als

früher.“ Oder: „Wenn ich ehrlich bin, kommen die anderen erst
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sehr  viel  später.  Zuerst  komme ich.“  Die Häufigkeit  solcher

Aussagen hat zugenommen – und zwar schon vor Corona.1

 

Befördert wird das momentan natürlich auch dadurch, dass wir

uns  in  kleinen  Kreisen  bewegen  müssen.  Die  Jahreslosung

scheint  da wie eine Überforderung bzw. wenn dann eher als

eine Aufforderung an andere,  dass die anderen bitteschön zu

mir barmherzig sein sollen.

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater

barmherzig ist!

Es ist typisch für uns Menschen, dass wir immer gleich auf das

schauen, was wir zu tun und zu lassen haben. Doch wenn man

sich dieses Wort Jesu genauer anschaut,  wird hier vor allem

gesagt, was Gott tut – an uns und für uns, denn der weitaus

größere Teil dieses kurzen Satzes heißt:

Wie auch euer Vater barmherzig ist!

Es geht also erstmal und vor allem um das, was Gott der Vater

tut und nicht um das, was wir tun!

„Barmherzigkeit“  ist  also  kein  unrealistisches  Ziel,  das  wir

erreichen  müssen,  sondern  etwas,  was  schon da  ist  in  Jesus

Christus.

1 https://michigantoday.umich.edu/2010/06/09/a7777/
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Immer und immer wieder zeigt dir dein himmlischer Vater, wie

barmherzig er ist. Und das beginnt gleich zu Beginn der Welt:

Der Vater im Himmel baut für seine Kinder, uns Menschen,

eine wunderbare Welt, das Paradies, in dem der Mensch leben

darf. Was macht der Mensch? Er ist unbarmherzig, undankbar

und macht diese wunderbare Gemeinschaft mit Gott durch den

Sündenfall kaputt.

Was  macht  Gott?  Er  zeigt  seine  Barmherzigkeit:  Bastelt

Bekleidung  für  die  Menschen  und  vernichtet  sie  nicht!

Barmherzigkeit!

Doch die  Menschen streiten  nicht  nur  miteinander,  nein,  sie

ermorden sich sogar wie Kain und Abel z.B.. Was macht Gott?

Er vernichtet Kain nicht, sondern schützt ihn. Barmherzigkeit!

Die Menschen bleiben böse und unbarmherzig zur Zeit Noahs.

Und  was  macht  Gott?  Rettet  die  Menschheit  und  die  Tiere

durch Noah in der Arche und obwohl Gott ganz genau weiß,

dass das Tun der Menschen unbarmherzig und voll von Sünde

bleiben  wird,  setzt  er  einen  „Barmherzigkeitsbogen“  in  den

Himmel – den Regenbogen, der zusagt, nicht noch einmal eine

Sintflut  über die Menschheit  kommen zu lassen,  obwohl die

Menschen böse bleiben. Den Regenbogen siehst du auch auf

der abgebildeten Karte auf dem Sitzplatz.2

2 https://www.gemeindebriefhelfer.de/downloads/bildarchiv/
jahreslosung-2021-mit-text/
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Und so geht  es  weiter  durch  die  ganze  Bibel  mit  Abraham,

Mose, dem Volk Israel mit ihren Königen – sie fallen ab. Und

Gott?  Er  zeigt  Gnade  und  Barmherzigkeit  denen,  die  sich

selber nicht ändern können – so wie wir.

Und das alles läuft auf den Punkt hinaus, an dem Gott seine

Barmherzigkeit so überaus deutlich zeigt in seinem Sohn Jesus

Christus, der am Kreuz für dich und mich sein Leben lässt und

sein Blut vergießt.

Barmherzigkeit heißt für Gott: Geduld mit dem zu haben, der

nicht dazu in der Lage ist, sich zu ändern, und Barmherzigkeit

heißt: dem zu vergeben, der etwas getan hat, was menschlich

gesprochen doch gar nicht vergeben werden kann.

Der Liederdichter Philipp Friedrich Hiller, über den wir gleich

noch mehr in einem Anspiel erfahren, hat zur Barmherzigkeit

Gottes  einmal  ein  wunderschönes  Lied  geschrieben,  das  wir

nachher noch hören und in dem es heißt:

„Ich  hatte  nichts  als  Zorn  verdienet/  und  soll  bei  Gott  in

Gnaden  sein;/  Gott  hat  mich  mit  sich  selbst  versühnet/  und

macht  durchs  Blut  des  Sohns mich rein./  Wo kam dies  her,

warum geschichts?/ Erbarmung ists und weiter nichts.“

Solch  einen barmherzigen  Gott  hast  du auch jetzt  an deiner

Seite und in deinem Leben – gerade in den Zeiten, in denen wir
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so  oft  unbarmherzig  sind,  wo  Ungeduld  und  mancher

unbarmherziger  Gedanke  in  uns  hochkommt,  wo  man

manchmal  nur  verzweifelt  ist  und am liebsten  schreien  will,

weil die Lage so aussichtslos scheint. Aber Gott? Der rückt mit

seiner Barmherzigkeit nicht von dir – erst recht jetzt nicht!

Bleibt  natürlich  die  Frage:  Wie  es  jetzt  mit  unserer

Barmherzigkeit  aussieht?  Schließlich  sagt  Jesus  doch,  dass

auch wir barmherzig sein sollen.

Die auf dem Platz  ausliegende Karte  kann dabei  helfen,  das

Wort Jesu zu verstehen. Da sehen wir zwei Menschen in grüner

Farbe.  Darüber das Blaue des Himmels  sowie das Goldgelb,

das das  Kreuz umgibt und sich mit ihm verbindet.

Die Farbe grün entsteht, wo blau und goldgelb sich mischen.

Das heißt: Gott selbst ist es, der uns mit seiner Barmherzigkeit

verwandelt.  Wörtlich  übersetzt  heißt  es  auch:  „Werdet

barmherzig!“  Und  das  geschieht  vor  allem dort,  wo wir  im

Einfluss von Gottes Barmherzigkeit leben, wo wir uns Gottes

Barmherzigkeit  schenken  lassen  in  seinem  Wort  und  im

Heiligen Abendmahl.

So kann ich gestärkt durch Gottes Barmherzigkeit, die er mir

schenkt, wieder in die neue Woche starten. Nicht unter Druck
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sondern unter der Barmherzigkeit Gottes, die über mir strahlt,

die mich prägen will – besonders im Blick auf mein Umfeld.

Martin  Luther  hat einmal  einen schön entlastendes  Wort  zur

Jahreslosung gesagt:

„Nun ist es wohl wahr: es ist nicht möglich, daß wir uns immer

nach  dieser  Regel  verhalten  können.  Wir  vergessen  die

Barmherzigkeit sehr oft, und wo wir freundlich sein wollen, da

fluchen wir. Wenn sich das nun zuträgt, daß wir dabei gegen

den hier gegebenen Befehl Christi handeln, da lasse uns Acht

drauf haben, daß wir uns vor allem vor der Pharisäer Sünde

hüten  und  nicht  ohne  Gewissensbisse  hingehen  und  so

fortfahren,  sondern  daß  wir  bald  umkehren,  an  dieses  Bild

gedenken und tun, wie uns unser Vater getan hat, daß wir auch

vergessen und vergeben und uns durch keine Unbilligkeit noch

Undank bitter machen lassen.“3

Denn wo ich erkenne, wie Gott barmherzig mir gegenüber ist,

da sehe ich auch die Menschen in meinem Umfeld als solche

an,  denen  Gott  seine  Barmherzigkeit  schenken  möchte  –

besonders in dieser so schwierigen Zeit. Ich kann für sie beten,

ihnen beistehen, helfen und meine Schwierigkeiten mit ihnen

bei Gott abgeben.

3 WA 37,469, zitiert nach Luther Deutsch 8,290
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Da  kann  ich  getrost  meine  Vorurteile  und  mein

Schubladendenken lassen – in dem Wissen, dass Jesus immer

wieder  neu  mit  mir  beginnt,  wie  auch  mit  meinen

Mitmenschen. Was für eine Barmherzigkeit! Amen.

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne in unserem Heiland Christus

Jesus. Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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