
Predigt zu Lukas 6,36 (Jahreslosung 2021) – von Pfarrer Henning Waskönig

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ So lautet die Jahreslosung für

das  neue  Jahr  2021.  Der  Satz  stammt  von  Jesus.  Der  Evangelist  Lukas  hat  ihn

aufgeschrieben. Er ist Teil der so genannten Feldrede. Diese beginnt folgendermaßen:

(17) Und Jesus ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Und um ihn war

eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes aus ganz Judäa und

Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon,

(18) die gekommen waren, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden;

und die von unreinen Geistern umgetrieben waren, wurden gesund.

(19) Und alles Volk suchte ihn anzurühren; denn es ging Kraft von ihm aus, und er

heilte sie alle.

Anschließend folgen die Seligpreisungen. Wie in der Bergpredigt, die bei Matthäus

festgehalten ist. Die beiden Reden Jesu ähneln sich – inhaltlich vor allem. Doch die

Szenerie ist unterschiedlich. Bei Lukas sitzt Jesus nicht auf einem Berg, er tritt auf

ein ebenes Feld. Alle stehen auf dem gleichen Grund. Es gibt kein oben und unten.

Jesus und das Volk begegnen sich auf Augenhöhe. Er steht mit den Menschen auf

einer Ebene. Er ist ganz nah bei ihnen.

Und  diese  Nähe  besitzt  unwiderstehliche  Kraft:  Und  alles  Volk  suchte  ihn

anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus. Vielleicht steckt in dieser Schilderung

ein Stück von Weihnachten. Gott wird Mensch, so sagen wir. Mit Jesu Geburt tritt der

Schöpfer dieser Welt ganz nah an die Seite seiner Geschöpfe. So nah wie es eben

geht. Das ist das Faszinierende an Weihnachten. Und diese Kraft wird nicht nur auf

dem Feld bei den Hirten in der heiligen Nacht erahnbar:  Denn euch ist heute der

Heiland geboren, verkündet es die Menge der himmlischen Heerscharen. Auch später

auf diesem ebenen Feld (irgendwo in Galiläa) ist die frohe Kunde mit Händen zu

greifen: Die Nähe Gottes hat heilende Wirkung. Durch Jesu Nähe entwickeln sich in

uns Menschen neue gute Kräfte.



Und er heilte sie alle. So heißt es zum Ende. Ob es wirklich so wahr? Ich würde es

den  Menschen  damals  gönnen.  Doch  vielleicht  spricht  dieser  Satz  eher  von  der

Hoffnung, dass es eines Tages so sein wird. Gottes Liebe, seine Nähe heilt, jetzt – und

in  Ewigkeit.  Manches  ist  in  dieser  Weltzeit  verborgen,  verdunkelt,  doch  die

Verheißung gilt gegen allen Widerschein und Widerstand: Und er heilte sie alle. Von

Gott und seiner Liebe kann uns nichts und niemand trennen. Auch kein Corona-Virus

und keine holperige Impfstrategie. 

In der Feldrede Jesu heißt es dann etwas später:

(36) Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.

(37) Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet

ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben.

(38) Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes Maß wird man in

euren Schoß geben; denn eben mit  dem Maß, mit  dem ihr messt,  wird man euch

wieder messen.

Vom Evangelisten Lukas heißt es, dass er ein besonderen Blick für diejenigen hatte,

die arm dran sind: die arm sind und zu wenig haben an Geld, an Zuwendung, an

Gesundheit, an Liebe. Das zeigt sich bereits an der Szenerie der Feldrede. Jesus stellt

sich auf eine Stufe mit dem Volk. Er ist nah dran an den Menschen. Und er fordert

diese  Nähe  auch  ein.  Nicht  zu  sich  selbst,  aber  zu  den  Mitmenschen:  Seid

barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.

Das ist keine Einzelübung, sondern eine gemeinschaftliche Aufgabe.  Daher ist Jesu

Aufforderung im Plural formuliert:  Seid barmherzig, ihr alle miteinander. Jede und

jeder von euch ist gebraucht und gefordert. 

Nehmt euch ein Beispiel an Gott selbst. Und tretet in Vorleistung. Auch das fällt auf.

Das Tun kommt vor dem Empfangen:  Gebt,  so wird euch gegeben.  Komfortabler

wäre es vermutlich anders herum. Aber Jesus will, dass wir von unserer Herzlichkeit

etwas geben, etwas abgeben. Deshalb sagt er: Gebt ihr etwas – und habt Vertrauen,

seid mutig und keine Schisser –, ihr werdet auch etwas empfangen. Doch es braucht



euren ersten Schritt. Ihr sollt nicht nur weitergeben, sondern die Barmherzigkeit ist

dann echt und heilend, wenn sie von euch kommt: von Mensch zu Mensch. Wartet

nicht darauf, dass eure Taschen und Herzen gefüllt werden. Öffnet vielmehr selbst

euer Herz, bevor es womöglich zu spät ist.

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Bei diesem Satz musste ich an

eine Geschichte denken, die ich im Advent gelesen habe. Sie ist  im Kalender der

Andere Advent aufgeschrieben. Rüdiger Steinke erzählt dort von einer morgendlichen

S-Bahnfahrt nach Dresden. 

Ich sitze mit ungefähr zehn anderen Fahrgästen im Großraumbereich. Mir gegenüber

ein junger Mann mit Baseballkappe und Kopfhörern, neben mir eine junge Frau so

um die  35.  Die  Zugbegleiterin  nähert  sich.  Sie  ist  nicht  groß,  schlank und wirkt

resolut. Entspannt krame ich mein Jobticket raus. Die Frau neben mir kramt ebenfalls

in ihrer Tasche, jedoch mit wachsender Unruhe. Als die Zugbegleiterin vor ihr steht,

stammelt sie etwas von vergessenem Portemonnaie, das wohl inklusive Monatsticket

und aller Personaldokumente zuhause liegt. Es ist ihr sichtlich unangenehm.

Ich erwarte  das  übliche  Prozedere.  Personalien,  60  Euro  Bußgeld,  Straferlass  bei

Vorlage des Tickets in den nächsten drei Tagen, sieben Euro Bearbeitungsgebühr. Es

kommt anders. Einen Moment lang überlegt die Zugbegleiterin, bevor sie fragt: „Was

soll ich denn da jetzt mit ihnen machen?“ Eine Antwort bekommt sie nicht. Immer

noch  kramt  die  Dame  nervös  in  ihrer  Tasche.  Mit  gespieltem  Ernst  fragt  die

Zugbegleiterin:  „Soll  ich  jetzt  vielleicht  mal  meine  Folterwerkzeuge  auspacken?“

„Oh“, sage ich, „haben Sie etwa einen Elektroschocker dabei?“ Sie: „Nee, nee, da

hab ich ganz andere Sachen.“

Nun wendet  sie  sich  an  die  Runde der  Fahrgäste:  „Finden Sie,  dass  diese  Dame

vertrauenswürdig aussieht?“ „Auf jeden Fall“,  sage ich deutlich vernehmbar, denn

längst ist mein Retter-Instinkt erwacht. Die anderen Mitreisenden nicken zustimmend

und sind spätestens jetzt Teil der Szene. Nur der junge Mann mit den Kopfhörern hat

noch nichts mitbekommen. Die Zugbegleiterin tritt an ihn heran und signalisiert ihm,



dass sie auch von ihm gern etwas hören würde. Er nimmt die Kopfhörer ab und ruft

ein engagiertes „Alles klar!“ in die Runde.

Doch klar  ist  hier  noch gar  nichts.  Die Frage,  was  jetzt  mit  der  Schwarzfahrerin

werden  soll,  steht  unbeantwortet  im  Raum.  Ich  unternehme  einen  weiteren

Vermittlungsversuch und schlage vor: „Vielleicht kann die Dame ja ein Lied singen

oder  ein  Gedicht  aufsagen?“  „Gute  Idee  –  jetzt  in  der  Adventszeit“,  reagiert  die

Zugbegleiterin und schaut die betroffene Dame fragend an. „Wäre das ein Deal?“

Gespannte Stille. Alle im Bereich wollen jetzt wissen, wie die Sache ausgeht. Selbst

der Typ mit den Kopfhörern ist ganz bei der Sache. „Na ja, also hier singen? Das

wäre nicht so mein Ding“, stammelt die Dame. „Gedicht, wie wäre es damit?“ Keine

Antwort. „Oder können Sie beten?“

Die  Dame  ist  genauso  verblüfft  wie  ich  und  wahrscheinlich  auch  die  anderen

Fahrgäste. „Ja, doch“, sagt sie zaghaft. „Beten kann ich vielleicht.“ Ich bin gespannt,

ob die Zugbegleiterin nun vorschlägt,  das Vaterunser zu beten. Tut sie aber nicht.

Stattdessen  sagt  sie  mit  einer  kreisenden  Armbewegung,  die  alle  Umsitzenden

einbezieht: „Toll! Dann schließen Sie uns bitte heute alle in Ihr Abendgebet ein!“

Und geht weiter zum nächsten Wagen. 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Mit Blick auf diese Geschichte

heißt das für mich: Schenke Menschen dein Vertrauen, tue dich mit anderen für eine

gute Sache zusammen, sucht miteinander nach Lösungen oder möglichen Alterna-

tiven – und denke stets daran, dass für andere zu beten ein Akt der Barmherzigkeit ist.

Amen. 


