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LIEBE GEMEINDE 
Christus spricht: 
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 
(Lukas 6.36)  -  Jahreslosung 2021
 
Das Wort BARMHERZIGKEIT ist einer der zentralen Begriffe der 
Bibel. Immer wieder wird uns Gott schon im Alten Testament als 
ein BARMHERZIGER vorgestellt. In der Ur-Offenbarung des Volkes 
Israel bei der Übergabe der 10 Gebote am Sinai redet Gott von sich 
selbst als “barmherziger und gnädiger Gott“. Besonders auch die 
späteren Teile des Jesajabuches betonen, wie Gott durch Gnade 
und Barmherzigkeit immer wieder Neuanfänge schafft; bis dahin, 
dass das Volk Israel aus dem Exil zurückkehrt. 
Die Betonung der Barmherzigkeit setzt sich bei Jesus fort. Das 
wohl bekannteste Gleichnis ist das vom „barmherzigen Samari-
ter“. 
Seine Krankenheilungen werden meist als Werke der Barmherzig-
keit erklärt. Jesus wendet sich mit seinem ganzen Wesen - seinem 
„Herz“ - Menschen zu und sie werden frei von Schuld und fort-
währender Not in Angst.
Nun wird in der Bergpredigt Jesu, deren Parallele bei Lukas die 

so genannte  „Feldrede“ ist, solches Tun auch auf uns, die wir im 
Glauben leben, ausgedehnt. 
"Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit 
erlangen" – so Matthäus. Und bei Lukas finden wir unsere Jahres-
losung: "Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist."
Das deutsche Wort BARMHERZIG bzw. BARMHERZIGKEIT, das 
Martin Luther in seiner Übersetzung verwendet, gehört zu den 
schönsten Begriffen der Bibelübersetzung. Es stammt wahr-
scheinlich von dem althochdeutschen Begriff „armherzi“, der bei 
den Missionaren Europas in Anlehnung an die lateinische Kir-
chensprache verwendet wurde: misericordias – Barmherzigkeit. 
Miseri bedeuet arm und elend, cordis ist das Herz. Ein Herz für die 
Armen. Dabei ist Armut nicht nur soziale Not, sondern man kann 
auch anders arm sein: etwa an Zuwendung, Aufmerksamkeit, 
Nähe.
Die Theologen des Mittelalters, die – wie später Martin Luther 
auch – das Wort so schätzten, fanden zwei seelsorgerlich ge-
meinte „Handlungsstränge“.  
Man nannte sie die "sieben Werke der Barmherzigkeit". 
Das bezog man zunächst auf ganz einfache, so genannte  
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„leibliche“ Verhaltensweisen. Gegenüber den "sieben Todsünden" (Hochmut, Habgier, Wollust, 
Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit des Herzens), sollten wir siebenfältig barmherzig praktisch 
handeln: Hungrige speisen, Durstigen zu Trinken geben, Fremde beherrbergen, Nackte kleiden, 
Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote bestatten.
Bis heute sind das weithin nicht nur christliche, sondern tugendhafte allgemein gesellschaftliche 
Werte, nach denen sich viele sehnen.
Neben den "leiblichen Werken" der Gerechtigkeit setzte man dann auch die sieben "innerlichen 
oder geistigen Werke": Unwissende lehren, Zweifelnde beraten, Trauernde trösten, Sünder zu-
rechtweisen, Beleidigern gern verzeihen, Lästige geduldig ertragen und schließlich für Lebende 
und Verstorbene beten.
Möge die wunderbare Jahreslosung für das gewiss auch denkwürdige Jahr 2021, ein Wort Christi 
nach dem Lukasevangelium: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, uns Hilfe und 
Begleiter sein.
Wenn Sie mehr über die Bibel und ihre Auslegung wissen möchten, kommen Sie gern in unsere 
Bibelstunden, die jeweils Mittwochs, 19.00 Uhr stattfinden oder auch in den Kurs „Erwachsen 
Glauben“, zu dem unsere Kirchgemeinde regelmäßig einlädt.

Herzlich grüße ich Sie im Namen der Kirchvorstände und aller Mitarbeitenden

Ihr Pfarrer Frank Meinel


