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Predigt zu Lukas 6,36 – JL 2021 am 10.1.2021 in der Kirche a.d. Hintersteig SH 

Die von mir im Gottesdienst gehaltene Predigt kann in Umfang, Formulierungen und Inhalt von 

diesem Predigtmanuskript abweichen. Dieses Manuskript ist nur für den persönlichen Gebrauch 

bestimmt. Eine andere Verwendung darf ich nur mit meiner Zustimmung erlauben. 

 

JL21, Lukas 6,36: Jesus Christus spricht: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

Mt. 5,7 „Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren.“ 

 

Psalm 145,1-9 

1 Ein Loblied Davids. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer 

und ewiglich. 2 Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. 3 Der 

HERR ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. 4 Kindeskinder werden 

deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. 5 Sie sollen reden von deiner 

hohen, herrlichen Pracht; deinen Wundern will ich nachsinnen. 6 Sie sollen reden von deinen 

mächtigen Taten, und ich will erzählen von deiner Herrlichkeit; 7 sie sollen preisen deine große 

Güte und deine Gerechtigkeit rühmen. 8 Gnädig und barmherzig ist der HERR, geduldig und von 

großer Güte. 9 Der HERR ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. 

 

Liebe Gemeinde, 

Video: Was ist Barmherzigkeit? 

Alles klar?  

Ich hätte diese Umfrage gerne unter euch gemacht – doch das lässt Corona zurzeit nicht zu. Dieses 

Video entstand noch vor Corona. 

Also, was ist Barmherzigkeit – die gegebenen Antworten helfen ja durchaus schon einmal weiter. 

 

Testfrage: Wer soll zuerst geimpft werden, gegen Corona?  

Die ältesten u. gefährdetsten Mitglieder unserer Gesellschaft in Alten- u. Pflegeheimen - oder die 

aktiven jüngeren berufstätigen Mitglieder unserer Gesellschaft, die für die nötigen 

Steuereinnahmen sorgen? 

  

Der Bundesrat und alle Verantwortlichen haben diese Frage eindeutig beantwortet – gegen den 

Widerstand jener, die für die zweite Option votierten: Die gefährdeten zuerst! 

In Deutschland gab der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer einen gewagten und heftig 

kritisierten Kommentar: „Wir retten möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso 

tot wären“, doch er bekam dafür auch viel Zustimmung.  

 

Ist es Barmherzigkeit, die unsere Regierungen anders haben entscheiden lassen? Die Schwächsten 

und Gefährdetsten zuerst? Es gehe nicht um Nutzen für die Allgemeinheit, sondern darum 

Menschenleben zu retten. Und Menschen mit 90 Lebensjahren hören ja nicht auf Mensch zu sein, 

nur weil sie ein gewisses hohes Alter erreicht haben. 

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

Tja, die Barmherzigkeit! 

 

Ich gebe es zu – ich habe immer ein Problem mit menschlicher Barmherzigkeit gehabt.  

Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, was menschliche Barmherzigkeit in 

Entwicklungsländern wie z.B. Sierra Leone angerichtet hat. 

„Eine Spende der USA für das Volk in Sierra Leone“ – so stand es auf den zigtausend weißen 

Reißsäcken, die den Markt in Sierra Leone regelrecht überschwemmten. Die Menschen wollten 

nur noch diesen großkörnigen-, wunderbaren weißen Reis aus den USA. Die eigenen Kleinbauern, 
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mit ihrem wesentlich kleineren- und bräunlicheren (aber nahrhafteren) Reis, wurden ihren Reis 

nicht mehr los. 

Gut gemeinte barmherzige Entwicklungshilfe erreichte das Gegenteil von dem, was eigentlich 

beabsichtigt war. 

 

Ich kann mich noch an die heiße Diskussion erinnern als es um die Frage ging: Wer darf über die 

Verwendung der gesammelten Spenden für Missions-Organisationen entscheiden: die 

Missionsgesellschaften, die es eingesammelt haben, oder die afrikanische (also nationale) Kirche, 

für deren Kinder und Menschen das Geld gesammelt wurde? 

Schlicht „Wem gehört das Geld?“ Wer darf über die Verwendung des Geldes entscheiden? 

Die EBM hat sich vor vielen Jahren bereits dafür entschieden zu sagen: Es gehört den Afrikanern – 

also den nationalen Kirchen. Und die entscheiden, wie wann und wo es eingesetzt wird, natürlich 

in Zusammenarbeit mit der EBM. 

Die Amerikanische Baptistische Mission tickt da anders: das Geld wird nur für Gemeindeaufbau 

verwendet und nicht für Entwicklungsprojekte, auch keine Krankenstationen – die 

Missionsgesellschaft entscheidet! 

Was ist hier die rechte Barmherzigkeit? 

 

Was ist es eigentlich, wenn wir einem auf dem Discounterparkplatz hockenden Bettler einen 

Schweizer Franken in die Dose werfen? Ist das Barmherzigkeit? Ist es Mitleid? 

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mitleid und Barmherzigkeit? 

 

Eine Schwester der Gemeinde gerät in eine finanzielle Notlage. Du entscheidest dich, ihr 100,- 

Euro in die Hand zu drücken. Das ist ein schönes Gefühl, für die Empfangende und auch (und 

besonders) für dich. 

Du hättest das Geld auch in einen Kuvert stecken und in ihr Postfach legen können, anonym 

sozusagen. Das schöne Gefühl wäre nur auf Seiten der Empfangenden Person.  

Der Vorteil: es entsteht keine Abhängigkeit durch Dankbarkeit. 

 

Denn, durch jede Hilfe entsteht immer auch eine Abhängigkeit. Der barmherzige Geber da oben 

und der demütige Empfangende „da unten“.  

 

Ich behaupte: es gibt keine Hilfe, keine Barmherzigkeit, ohne Schattenseiten. 

 

Wir sehen, wir müssen uns dringend mit dem Begriff der Barmherzigkeit befassen. 

 

Folie: (Bild, B. Siggelow) 

Das hat der Gründer des christlichen Kinder- – und Jugendwerks „Die Arche“ Pastor Bernd 

Siggelow getan. 

Er wuchs selber im berüchtigten Hamburger St. Pauli-Viertel mit seiner alleinerziehenden Mutter 

auf. Mit 16 J. kam er zum Glauben an Jesus Christus und entschließt sich zum Theologie-Studium.  

Als Pastor in Berlin-Hellersdorf bekommt er es mit vielen verwahrlosten Kindern und deren 

Problem-Vierteln zu tun. 

Die ersten obdachlosen Kinder nimmt er in seinem eigenen Wohnzimmer auf- das war vor 25 

Jahren. Heute erhalten 4500 Kinder in zahlreichen Arche-Häusern Lebenshilfe. Auch in der CH, in 

Kreuzlingen, gibt es eine Arche-Einrichtung. 

 

Folie: „Taten zählen eben mehr als nur Worte!“ – so sein Motto. 
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In einem Interview, so erzählt er, rutscht ihm folgender Satz über die Lippen: „Das unterscheidet 

die Menschen, die aus Mitleid handeln, von denen, die es aus Barmherzigkeit tun.“ 

Siggelhoff berichtet wie die Interviewerin sofort zurückfragt: „Das verstehe ich jetzt nicht. Wo liegt 

denn der Unterschied zu Mitleid? 

Siggelhof war erst selber einmal perplex! Ja, was ist denn der Unterschied zwischen Mitleid und 

Barmherzigkeit? Wüsstet ihr es? 

 

Ich bin ehrlich. Auch ich denke seit vielen Jahren über diesen Unterschied nach.  

 

Als meine Frau und ich damals beim Ausbruch des Bosnienkrieges entschieden, eine fünfköpfige 

muslimische Familie in unser Haus aufzunehmen und sieben Monate mit ihnen Küche, Bad, 

Wohnzimmer, miteinander teilten.– da kamen wir schlichtweg an unsere physischen und 

psychischen Grenzen.  

Wir konnten uns nur mit Händen und Füssen verständigen, denn sie sprachen weder deutsch noch 

englisch.  Die eigenen Kinder litten darunter zum Teilen gezwungen zu sein – die fremden drei 

Kinder entwickelten Neid gegenüber unseren Kindern, die hatten, was sie nicht hatten– und und 

und – nein, es kam nie zum Streit; aber der innere Leidensdruck war teilweise zu hoch.  

 

War es Mitleid? War es Barmherzigkeit? Wenn wir damals gefragt wurden, ob wir es noch mal 

machen würden, antworteten wir spontan mit Nein. 

Doch wenn wir heute sehen, was aus dieser Familie heute geworden ist, dann kann man nur 

sagen: Es hat sich gelohnt. Alle Kinder haben studiert, haben selber Familien, die Eltern haben eine 

stabile Lebensbasis. 

 

Mitleid oder Barmherzigkeit? 

 

Schauen wir uns einmal den hebräischen Begriff näher an, dann wird uns einiges Klarer. 

 

Der hebräische Begriff „Häräm“ für Barmherzigkeit meint ursprünglich „Gebärmutter“;  

 

Folie: (Bild) So, wie hier von der Künstlerin Stefanie Bahlinger wunderschön umgesetzt. (Wir sehen 

das Kind in der Gebärmutter und eine angedeutete Nabelschnur nach oben führend…) 

D.h. bei Barmherzigkeit geht es nicht nur um ein Gefühl, sondern um eine sozial-emotionale 

Nabelschnur-Bindung an Gott – die Bindung an den Ursprung aller Barmherzigkeit. „Seid 

barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist.“ 

 

Wie ein Fötus durch die Nabelschnur mit der Mutter verbunden ist, so sind barmherzige 

Menschen nabelschnur-mäßig mit dem barmherzigen Gott verbunden, durch ihren Glauben-, 

durch ihr Vertrauen, durch den inneren Drang, Gott zur Geltung zu bringen, seinen Willen hier auf 

Erden zur Geltung zu bringen.  

Barmherzigkeit ist ein Leiden daran, dass etwas nicht dem entspricht, was Gott sich gedacht hat 

bei der Erschaffung allen Lebens. 

 

Ein durch und durch abhängiges Wesen erhält durch eine Nabelschnur alles, was es zum Leben 

braucht – alles auch, was es dann zur Selbstständig-werden braucht.  

 

Was im Mutterleib passiert, könnte man auch mit Hilfe zur Selbsthilfe beschreiben. Das endet 

nicht nach der Geburt, sondern geht solange weiter bis das aufwachsende Kind selbstständig 
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leben- und sich versorgen kann: bis der Hilfsbedürftige keine Hilfe mehr braucht; bis ein 

Entwicklungsland keine Entwicklungshilfe mehr braucht, sondern selber anderen helfen kann; 

 

Diesen Hintergrund hat die Barmherzigkeit. 

 

Kommen wir auf die ursprüngliche Frage zurück nach dem Unterschied zwischen Mitleid und 

Barmherzigkeit. 

Mitleid ist ein Gefühl.  

Mitleid ist nicht falsch, ist aber mehr eine Augenblicks-Sache. Gefühle sind ein schlechter Ratgeber 

in der Lebens-Orientierung. Gefühle kann man schnell beschwichtigen: durch eine Spende oder 

eine gute Tat. 

Das ist nicht verkehrt – jedoch noch keine Barmherzigkeit. 

 

Barmherzigkeit ist eine Lebenseinstellung, jemand ist ohne Hilfsbereitschaft nicht zu denken. 

Barmherzigkeit ist ein ganzes „Betriebssystem“. Mitleid ist mehr eine Software, die durchaus auch 

auf anderen Betriebssystemen läuft. 

 

Das beste biblische Beispiel bringt Jesus selber mit seinem Gleichnis vom barmherzigen Samariter.  

Ein Mann wird auf dem Weg nach Jericho ausgeraubt.  

Schwer verletzt liegt er da. Dann hört er Schritte! Der Verletzte hat Hoffnung. Doch Fehlanzeige. 

Der Priester sieht ihn zwar, geht aber vorbei. Unterlassene Hilfeleistung! Unfassbar!  

Dann, wieder Hoffnung. Ein Tempeldiener sieht den Schwerverletzten. Doch der geht auch vorbei.  

Und dann kommt der Mann, der sich um den Verletzten kümmert, ihn versorgt und in eine 

Herberge bringt. Dort hinterlässt er Geld-Mittel, um den Verletzten solange helfen zu können, bis 

er wieder eigenständig ist.  

Jesus fragt: Wer war der Nächste dieses Ausgeraubten? Die korrekte Antwort heißt: Der die 

Barmherzigkeit an ihm tat. (Lk 10,37)  

 

Folie: Barmherzigkeit zu tun, heißt also, von der Not eines Menschen so sehr bewegt zu sein, dass 

man das tut, was man kann, um dem Fremden solange und soviel zu helfen, bis der selbständig 

weiterleben kann und wiederum zur Hilfe an Anderen fähig ist: Hilfe zur Selbsthilfe. 

 

Folie: Der Theologe Heiner Schneider fasst Barmherzigkeit in fünf Schritten zusammen: 

1. Spontanität 

2. Mitgefühl 

3. Vernachlässigung eigener Interessen 

4. Toleranz  

5. Sorgfalt 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder – wer sich an Jesus Christus gebunden hat, kann (sorry, wenn ich 

dieses Bild von der Gebärmutter einmal so verwende) jederzeit schwanger werden. 

Das heißt „Spontanität“. Der Samariter hat sich den Verletzten, der auf seinem Weg liegt nicht 

ausgesucht. Er lag da – auf seinem Weg durch den Alltag. 

Ihm wird dieser Überfallene zum „Fötus“. Die Aufgabe endet erst, wenn dieser Fötus 

Selbstständigkeit erlangt hat. 

 

• Da kommen durch unsere Türen Menschen aus fernen Ländern. Klar, sie tragen keine 

sichtbaren Verletzungen – aber tiefe innere Verwundungen und Entfremdungen. Sie 
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erhoffen sich Hilfe durch uns. Sie im Leben und Glauben begleiten ist eine hohe 

Verantwortung. 

• Da vertraut sich dir eine Bekannte an mit ihrer Not über den gewalttätigen Ehemann – und 

schon bist du „schwanger“. 

• Der Nachbar neben deiner Tür: eines Tages kommt der Notarzt und bringt ihn ins 

Krankenhaus. Seine einzige Sorge gilt vielleicht den Tieren, die zu Hause unversorgt 

bleiben. 

Plötzlich wird dein Alltag unterbrochen, durch den Unfall oder die Not eines Anderen – von Gott in 

den Weg gestellt u. schon bist du in der Verantwortung. 

 

Spontanität heißt: ich steige über die erwartete Hilfe nicht einfach drüber weg, ich wechsele nicht 

die Straßenseite – sondern Zweitens: 

 

Ich zeige Mitgefühl, denn ich kann nicht anders, meine Christusbindung reagiert hier automatisch. 

Und schon hänge ich drin: 

und das heißt Drittens: Vernachlässigung meiner eigenen Interessen. Verzicht auf Zeit nur für mich 

sondern Zeit für den Anderen. Finanzielle, Materielle und Ideelle Hilfe. Der Verzicht auf das Ich, 

zugunsten des Du! 

Doch Achtung: Es gibt ein „dreifach-Gebot“ der Liebe. Es gibt auch die Selbstliebe. Und das heißt 

beim Thema Barmherzigkeit: „überfordere dich nicht!“ Denn, wenn du nicht mehr kannst, kannst 

du auch keine Hilfe mehr geben. Du kannst und darfst nur das geben, was du geben kannst. 

Wer einmal das Buch „Die hilflosen Helfer“ des Psychologen Wolfgang Schmidbauer gelesen hat, 

der weiß, dass manche Menschen (besonders in helfenden Berufen) derart in ihrer Hilfe aufgehen, 

dass sie ihr „Selbst“ darüber verlieren.  

Hier ist Barmherzigkeit gegenüber der eigenen Person gefragt. 

 

Viertens Toleranz: Die Menschen, die deine Hilfe brauchen, ticken meistens anders als du, selten 

kann man davon ausgehen, dass da sofort die „Chemie“ stimmt.  

Bewusst lässt Jesus die Hauptperson in diesem Gleichnis einen Samariter sein, Juden standen 

ihnen feindlich gegenüber. Die Vertreter der eigenen Religion gehen unbarmherzig am Verletzten 

vorbei! 

 

„Eine muslimische Familie im eigenen Pastorenhaushalt?“ Was wird die Gemeinde sagen und 

denken? Ich gebe zu, das habe ich durchaus gedacht. Ja, der Vater dieser bosnischen Familie 

betete täglich auf seinem Gebetsteppich in Richtung Mekka.  

Hier war Toleranz gefragt. Und er hat in seinen Gebeten Allah für seine Rettung gedankt. Die 

Gemeinde verhielt sich vorbildlich tolerant. So waren sie in manchem Gottesdienst auch zu Gast 

und die Gaben auf dem Erntedanktisch durften wir als Verpflegung mit nach Hause nehmen. 

 

Fünftens Sorgfalt: Die Hilfe ist erst zu Ende, wenn der Hilfesuchende selbstständig leben kann. 

Darum hinterlässt der Samariter so viel Geld beim Wirt des Hauses, dass die Genesung finanziell 

garantiert ist. 

Ja, die Dauer trägt die Last. Nicht die kurzzeitige Hilfe, sondern die Dauer, die Hilfe zur Selbsthilfe, 

die ist das wirklich Schwierige. 

Als unsere Kräfte aufgebraucht waren, kam eine benachbarte lutherische Kirche auf uns zu und 

bot einen Raum an, den sie für diese Familie zur Verfügung stellen könne. Das war Hilfe zur 

rechten Zeit.  

Gott sorgt da eben auch für die Seinen – das durften wir erfahren. 
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Spontanität, Mitgefühl, Vernachlässigung eigener Interessen, Toleranz und Sorgfalt – diese Fünf 

Eigenschaften zusammen machen „Barmherzigkeit“ aus. 

Grundsätzlich gilt: Ich kann nur Barmherzig sein, weil ER barmherzig mit mir ist. 

 

Folie: Was Jesus für mich getan hat, ist immer größer als das, was mir angetan wurde. Was Jesus 

mir vergeben hat, ist immer größer als das, was Andere mir schulden. Weil ich selbst Gottes 

Barmherzigkeit erlebt habe, will ich diese Barmherzigkeit Gottes auch an andere weitergeben. 

 

In diesem Sinne: 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! 

Amen 

 


