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Deutschsprachige Evangelische Emmaus Gemeinde Brüssel 

Predigt zur Jahreslosung,  Lukas 6, 36 am 2. Sonntag nach dem Christfest, 3.01.2021 

Prädikantin Kerstin Wagner 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn und Heiland Jesus 

Christus. 

 

Im Idealfall schaffe ich es, abends sowohl flämische als auch deutsche Nachrichten zu 

schauen: „Het journal“ auf éen, später das Heute Journal oder die Tagesthemen. 

Perspektivwechsel tut gut. Doch auch in 2020 bestimmten viele Themen gleichermaßen die 

Medien. Ich denke besonders an  

 die Brände in Australien und an der Ostküste Amerikas  

 George Floyd und die „Black Lives Matter“-Bewegung 

 die Explosion in Beirut 

 die Attentate in Hanau, Wien, Paris und Trier  

 den Brand im Flüchtlingscamp Moria,  

 den Wahlkampf in den USA 

 und natürlich über allem herrschend: Corona. 

 

Und ja, manchmal empfinde ich Wut: Zum Beispiel auf Coronaleugner. Die Fakten als „Fake 

News“ abtun, Helfende verspotten, unsolidarisch sind und sich an keine Regeln halten. Die 

unsere Geschichte durch hahnebüchene Vergleiche verhöhnen. Welch ein Schlag ins Gesicht 

derer, die direkt betroffen sind. 

Die Hilfe sollte man ihnen verweigern, wenn auch sie ernsthaft an Covid erkranken, sie ihrem 

Schicksal überlassen… – oder? 

Und ich bin traurig und ratlos bei der nächsten Meldung: Ich sehe Menschen auf der Flucht, 

die auf ihrer lebensgefährlichen Reise irgendwo in Europa gestrandet sind und vor dem 

Nichts stehen. Die Bilder ausgebrannter Camps, heimatlos Umherirrender, gerade jetzt in 

der Winterzeit, sie wühlen auf. Es fröstelt mich in meinem warmen Wohnzimmer, weit weg 

von ihrer Not. Es ist doch unsere christliche Pflicht zu helfen, mit Geld und Lebensmitteln, 

mit der Gewährung von Asyl. Aber - wie schaffen wir das? Es sind so viele… Ist es nicht ein 

Fass ohne Boden? 

Mein Blick fällt auf mein neues Lesezeichen, das noch den Weg in ein Buch finden muss. 

Darauf steht dick und fett die Jahreslosung für 2021:  

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ (Lukas 6, 36) 

Sie ist eingebettet in Jesu Predigt auf dem Felde, die der Evangelist Lukas im 6. Kapitel 

aufgezeichnet hat und steht am Anfang eines Abschnittes, der unsere Stellung zum Nächsten 

beschreibt.  

„Barmherzigkeit“ – ein großes Wort. Ich habe überlegt, was ich spontan damit verbinde. 

Schnell wurde mir bewusst, dass es in unserem heutigen Sprachgebrauch zumeist mit 

„Mitleid“, und „Erbarmen“ gleichgesetzt wird. Daraus leitet sich die Hilfe für Bedürftige ab, 

ob materieller oder geistiger Natur. 
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Aber ist es damit getan? Meint Jesus das, wenn er uns auffordert, barmherzig zu sein?  

Geht es ihm alleine um diese Werke? Natürlich lindern sie Not und sind damit unerlässlich.  

Doch sie alleine sagen noch nichts aus über unsere wahre Intention und innere Haltung.  

Mein Christsein im Alltag offenbart sich ja nicht nur daran, was ich tue, sondern auch, wie ich 

es tue. Wie ich mich und Andere wahrnehme und verstehe und wie ich selbst gesehen und 

verstanden werde.  

Es steckt also wohl noch mehr hinter dieser Barmherzigkeit. Jesus fordert uns auf, es Gott 

gleich zu tun. Doch was verlangt er da von uns? 

Denn mir wird bewusst, wie bedingungslos Gott mir nahe ist: Ich bin angenommen. So wie 

ich bin, mit meinen guten und schlechten Seiten, mit meinen Hoffnungen, Ängsten und 

Zweifeln. So sehr ich mich auch bemühe, immer wieder mal scheitere ich daran, anderen 

unvoreingenommen gegenüber zu treten und meinen Egoismus im Zaum zu halten. Mensch 

eben. Und doch verurteilt Gott mich nicht, gibt mich nicht auf. Nein, er streckt stets die Hand 

nach mir aus. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Mehr noch, ich darf mich gesegnet fühlen, er 

erweist sich mir gnädig. Puh, - damit bürdet uns Jesus wirklich ganz schön was auf, der Schuh 

ist uns doch mindestens eine Nummer zu groß.  

Außerdem: Welche Formen kann das annehmen? Wir kennen Menschen, die Gott spielen 

wollen und wollten, größenwahnsinnig, machthungrig – meist mit schlechtem Ende. 

Doch warum fallen einem oft zunächst negative Beispiele ein? Schauen wir doch lieber auf 

den Menschenfreund Jesus: 

Ich darf seine Worte als eine Vision für unser Leben verstehen. Als ein Ziel, auf das wir 

hinarbeiten sollen. Wie Barmherzigkeit im Alltag aussehen könnte, das hat uns Gottes Sohn 

selbst vorgelebt. Die Bibel kennt viele Beispiele:  

 Da ist die Geschichte der Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte – „wer unter euch 

ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“, 

 Das sind die Gleichnisse vom barmherzigen Samariter, vom verlorenen Sohn.  

 Da ist Jesus stete Zuwendung zu Armen, Schwachen und Kranken. 

 

Er hat es uns barmherziges Handeln praktisch gezeigt, seit über 2000 Jahren wird das 

weitergegeben. Christsein bedeutet damit auch, Jesus immer ähnlicher werden zu wollen. 

Und das ist eben keine Anmaßung. Sondern es ist eine Aufforderung zur Nachahmung. Denn: 

Im Handeln und Wirken Christi hat sich Gottes Barmherzigkeit und Gnade am Menschen 

offenbart. Dadurch ist Vergebung und Errettung möglich. 

 

Baby und Kleinkinder lernen anfangs, indem sie ihre Eltern nachahmen. Später suchen wir 

uns, bewusst oder unbewusst, Vorbilder, an denen wir uns orientieren. Ergänzt wird unser 

Lernprozess durch eigene Erfahrungen und Urteilsvermögen. Im säkularen Bereich ist das so 

selbstverständlich – warum tun wir uns dann im Glauben damit oft so schwer? Weil Gott 

weniger greifbar ist? Dabei haben wir doch hier in Jesus das menschenfreundliche, 

versöhnungsorientierte Vorbild aller Zeiten. 

Zugegeben, es macht unsere Sache nicht einfacher, wenn man bei Lukas weiterliest, und 

noch den folgenden Vers hinzunimmt:  
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„Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr auch 

nicht verdammt, vergebt, so wird euch vergeben.“ 

Wird hier nicht ein etwas idealistisches Gesellschaftsbild aufgezeigt?  

Denn: Wenn echte Barmherzigkeit die Ursache nicht anschaut; wenn sie sich der Situation 

und nicht der Bewertung des auslösenden Tatbestandes stellt und allen zuteil wird:  

Wie weit kann, ja wie weit soll das in unserem irdischen, Zusammenleben gehen? Moralisch, 

ethisch, kräftemäßig? Wie begegnen wir Mördern und Vergewaltigern; wie stellen wir uns 

Ausbeutern und Rassisten entgegen; wie schauen wir die an, die uns verletzen und 

beleidigen? Wie weit geht unsere Hilfe für Notleidende, bis zur Selbstaufopferung? 

 

Unsere Gesellschaft ist glücklicherweise kein rechtsfreier Raum. Gesetze ermöglichen uns 

ein Zusammenleben, bieten eine Basis für Sicherheit und Gerechtigkeit, spannen ein soziales 

Netz.  

Und: Urteilen und bestrafen ist dabei manchmal notwendig und gehört dazu.  

Das zeigt mir: Barmherzigkeit ausüben oder annehmen kann auch in einen inneren Zwiespalt 

führen. Es gibt oft genug nicht die eine Lösung. 

Gerade auch bei persönlichen Verletzungen, sitzt der Stachel oft so tief, dass an Vergebung 

und Aussöhnung zunächst einmal nicht zu denken ist. Und oft bleibt am Ende ein „vergeben 

ja, vergessen nein“… 

Können wir diesen Konflikt auflösen, wie können wir „barmherzig sein, so wie auch unser 

Vater barmherzig ist? Vielleicht helfen folgende Punkte bei der Orientierung: 

1. Gottes Barmherzigkeit zulassen, offen dafür sein, zu empfangen, sich von ihm anstecken 

lassen, weitergeben 

2. Sich die eigene Unbarmherzigkeit eingestehen. Wir sind eben „nicht perfekt. Aber Übung 

macht den Meister: Sich selbst weniger wichtig nehmen, die eigene Erregung drosseln, 

vor dem Handeln abwägen, die Sinne für das Erfassen der Gesamtsituation schärfen und 

nicht vorschnell zu urteilen.  

3. Fehler zulassen, bei sich und anderen. Und sich dennoch freundlich ansehen. 

Menschlichkeit nicht auf dem Weg zur Ablieferung von Resultaten auf der Strecke zu 

lassen. 

4. Sich durch das Unverständnis Anderer nicht entmutigen lassen. Barmherziges Handeln, 

Gewaltverzicht, Zugewandtheit, kann in den Augen anderer oft auf Unverständnis oder 

Ablehnung stoßen.  

5. Sich nicht an der Vergangenheit festklammern, sondern die Basis für die Zukunft 

schaffen. 

6. Bereit sein zur Vergebung, um Versöhnung zu ermöglichen  

7. Im Gespräch bleiben mit Gott, im Gebet, die Stille suchen, alleine oder gemeinsam, 

 

Ich denke, ich bin, wir sind, auf unserer Lebensreise immer mal wieder an den 

unterschiedlichen Punkten, je nachdem, was in der Welt gerade so geschieht oder in welcher 

persönlichen Situation wir gerade stecken. Und ja, mir fällt vieles oft schwer, denn die 

Messlatte ist hoch, ich stecke fest. Dann hilft es sicher, inne zu halten, sich zu prüfen und 

den „Reset-Knopf“ zu drücken. 
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Wenn ich das jetzt tue, dann finde ich auch die Antwort auf meine Fragen am Anfang der 

Predigt beantwortei. Sie / ihr vielleicht auch. Ich wiederhole sie noch einmal: 

Sollte man Coronaleugnern die Hilfe verweigern, wenn auch sie ernsthaft an Covid erkrankt 

sind?Können wir in der Flüchtlingskrise helfen? Ist es nicht ein Fass ohne Boden? 

 

Ich merke, dass mein Blick geweitet wird. Was ich für mich beanspruchen darf, kann ich doch 

auch anderen geben. Ich sehe die vielen kleinen und großen Schritte der Menschen, die Leid 

lindern. Sie wenden sich anderen zu, die unverschuldet oder durch eigene Fehler in 

schwierige Situationen geraten sind. Ihre Hilfsbedürfnis verdrängt das Verurteilen, es schafft 

Platz fürs Vergeben und Versöhnen. 

 

Ich sehe, dass auch 2020 Positives verzeichnet. Der Umgang mit der Pandemie und den 

Katastrophen des vergangenen Jahres brachte neue Ideen hervor, ließ viele über sich hinaus 

wachsen.  

 

Dieses Mit- und Füreinander macht mir Mut, oft war es zutiefst barmherziges Handeln. Ich 

denke beispielsweise an 

 den unermüdlichen Einsatz freiwilliger und beruflicher Helfer: insbesondere 

medizinisches und pflegendes Personal, Feuerwehrleute, Polizisten und Seelsorger. 

 den gemeinsamen Kampf gegen die Einsamkeit durch erstarkte Nachbarschaftshilfe und 

generationenübergreifende, mediale Vernetzung  

 die Entwicklung mehrerer Impfstoffe in absoluter Rekordzeit 

 internationale Solidaritätsbekundungen nach Anschlägen, über Religionen und 

Hautfarben hinweg. 

 den Zusammenhalt unserer Gemeinde. Das Aufrechterhalten der Gespräche, die 

Teilnahme an den Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen in digitaler Form. 

 

Und ja: So blicke ich positiv und hoffnungsvoll ins Neue Jahr 2021 und wünsche uns allen: 

Üben wir uns darin, Barmherzigkeit zu empfangen. 

Üben wir uns darin, barmherzig zu sein.  

Jeden Tag aufs Neue. In aller Vielfalt, mit offenen Augen füreinander. 

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

In diesem Sinne: Ein frohes Neues Jahr! 

 

Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus.“ 

 

 


