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Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner 
Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde 
ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er 
die Stelle, wo geschrieben steht (Jes 61,1-2): »Der Geist des Herrn ist auf mir, 
weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den 
Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, 
dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu 
verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.« 

Und als er das Buch zutat, gab er’s dem Diener und setzte sich. Und aller Augen 
in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist 
dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. 

(Lukas 4,16-21) 

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

Am Anfang des Jahres stehen alljährlich diese Verse aus dem Lukasevangelium. 
Am Anfang erinnern wir uns an den Anfang von Jesu Predigt und Verkündigung 
und hören die Akklamation und den Auftrag: „zu verkündigen das Evangelium 
den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den 
Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit 
und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn“ Jedes Jahr beginnt mit dieser 
Gnadenzusage, ja mit dieser Hoffnungsvision Gottes, die der Prophet Jesaja 
einst kündete. 

Neujahr – ein neuer Anfang 2021. Hoffnung zwischen Impfstart und Lockdown. 
Hoffnung inmitten von hohen Todeszahlen. Hoffnung auf Zukunft, da wo wir 
noch gefangen sind im alten, wo wir dem Gestern noch nachhängen, wo wir 
den Schmerz noch spüren vom Verlust des Vergangenen. Am Anfang steht die 
Hoffnung. Gottes Verheißung. Das Gnadenjahr des Herrn. 

Am Anfang dieses Jahres steht aber auch die große Sehnsucht, dass wir die 
Pandemie überwinden, dass wir unser Leben zurückbekommen, dass uns 
unsere Freiheiten wieder garantiert werden, dass wir einander wieder ohne 
Maske anlachen können, dass wir mehr Berührung und Nähe erfahren. Und 
darüber hinaus gibt es doch auch die Hoffnung und Sehnsucht, dass endlich 
entschiedener gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, gegen den Klimawandel 
angegangen wird, dass die gesellschaftlichen Debatten nicht immer so 
erbitterlich geführt werden, dass demokratische Entscheidungen auch 
umgesetzt werden. 

So viel Hoffnung, so viel Verheißung. Es soll uns doch widerfahren. Und ich 
frage mich, woher soll es kommen? Wer soll’s richten? Die Politiker? Die 
Virologen? Die Biochemiker? Die Ärzte? Was wird dein und mein Anteil am 
Gnadenjahr des Herrn sein? Sind wir zur Passivität verdammt? Weggesperrt, 
eingeschränkt im Lockdown? Mundtot gemacht – wie so machen Verfechter 
des demokratischen Verfalls behaupten? 

Vielleicht braucht es in einer Zeit der gesteigerten und manchmal sogar 
übersteigerten Empfindlichkeiten auch einfach mehr Gelassenheit, einander 
gnädig und barmherzig sein. Viele richten immer wieder ihre Hoffnung auf 
starke politische Führer oder auf Lautsprecher. Die Jahreslosung aber mahnt 
und ermutigt:  

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

Mut zur Barmherzigkeit! Das ist es. Vielleicht nicht immer gleich die große 
Empörungswellen bei kleinen Problemen lostreten. Barmherzig sein mit dem 
Nächsten, wie auch mit dem Feind, mit dem Untergegebenen wie mit dem 
Chef. Und darin sein wie Gott! 

Und darin sein wie Gott? - Gut, das mag dann doch starker Tobak sein. Der 
Wunsch, wie Gott zu sein, hat in der Geschichte noch nie zu einem guten Ende 
geführt. Das fängt im Paradies an, als Adam und Eva der Versuchung erliegen, 
wie Gott sein zu wollen und in den Apfel beißen. Despoten wollten wie Gott 
sein, wollten göttliche Macht an sich reißen. Der König von Babel wollte seinen 
Thron über die Wolken setzen, aber Jesaja ruft ihm entgegen: „In die Unterwelt 
wirst du hinabgeworfen.“ Der Fürst von Tyrus brüstete sich „Ich bin ein Gott“ 
doch Ezechiel holt ihn zu den Menschen zurück „… du bist nur ein Mensch und 
kein Gott!“ Und auch König Agrippa I, will sich königlich verehren lassen und 
nimmt alsbald ein grausiges Ende. Wer wie Gott sein will – und dabei vor allem 
an göttliche Allmacht denkt, der scheitert wie der frustrierte Fernsehreporter 
Bruch Nolan in „Bruce Allmächtig“. 



Das Heil der Welt liegt nicht in darin, allmächtig die großen Probleme der Welt 
zu lösen, Gott zu sein und über Leben und Tod zu verfügen. Das Heil der Welt 
liegt nicht in einem irgendwie gearteten perfekten Zustand und ungestörten 
Frieden.  

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

Hier geht es um Nachahmung Gottes. Der Mensch erfährt durch Gott 
fortwährend Barmherzigkeit. Als Akt der Barmherzigkeit wird der nach dem 
Biss in den Apfel aus dem Paradies entlassen. Als Akt der Barmherzigkeit findet 
sich Gott nach der Flut mit Konstitution des menschlichen Herzens ab. Als Akt 
der Barmherzigkeit gereut Gott sein Urteil, dass er auf dem Sinai im Angesicht 
des um das goldene Kalb tanzenden Volkes schön gefällt hat. 

Was Jesus fordert ist die Nachahmung Gottes. Handelt wie Gott. Das heißt 
auch: Macht ist nicht alles! Wie Gott sein heißt, nicht Machtzuwachs, sondern 
Machtverzicht. Gott lässt dem Menschen seine Freiheit und seine 
Verantwortung.  

Ein Gnadenjahr des Herrn kann es werden, wenn wir alle mehr Barmherzigkeit 
wagen. Aber wie geht das? – Zunächst: Es ist das zu tun, was naheliegt. Der 
barmherzige Samariter macht es vor. Er sieht den unter die Räuber Gefallen 
und tut das Notwendige. Er versorgt die Wunden, verbringt den Verletzten zur 
nächsten Herberge und sorgt finanziell vor. Er löst aber nicht gleich alle 
Probleme auf einmal. Er lässt dem Wirt und dem unter die Räuber gefallenen 
die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen. Er backt kleine Brötchen. 

Vielleicht wäre es ein Anfang, wenn wir an die sieben Werke der 
Barmherzigkeit denken: Die Hungrigen speisen, die Durstigen tränken, Fremde 
beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote 
begraben. 

Aber reicht das? Müsste es nicht ergänzt werden: Bedrohte Völker schützen. 
Missbrauchten beistehen. Gedemütigte verteidigen. Kinderarbeit verhindern. 
Einsame besuchen. 

Ja, und müssten diesen leiblichen Werken der Barmherzigkeit nicht tatsächlich 
auch eine geistliche Barmherzigkeit zur Seite gestellt werden: z.B. die 
Unwissenden lehren, den Zweifelnden recht raten, die Traurigen trösten, die 
Sünder zurechtweisen, die Lästigen geduldig ertragen, denen, die uns 
beleidigen, gerne verzeihen, und manchmal einfach Stille zu üben. 

Ein Gnadenjahr des Herrn möge es werden. Aber noch schöner wäre es doch, 
wenn es ein Jahr der Barmherzigkeit wird, in dem die Samen der Solidarität, die 
in den Krisen des vergangenen Jahres gesät wurden, zu einer Blumenwiese der 
Barmherzigkeit erblühen. Und die Lauten werden wieder leise. Die Querdenker 
denken mal wieder geradeaus. Die Nörgler fangen an zu staunen. Die 
Ausgebeuteten bekommen eine gerechte Bezahlung. Die Probleme sind nicht 
einfach fort, aber wir fangen an sie lösen und träumen miteinander und lieben. 

 


