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Blaue Stunde am 31.01.2021 

Einführung 
Es gibt Sätze im Neuen Testament, die beinhalten die ganze Botschaft Jesu.  

Die Losung für dieses Jahr ist so ein Satz:  

„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Neues Testament, Lukas 

6,36) 

Auf den ersten Blick geht es hier lediglich um einen guten Rat.  

Bei genauerem Hinsehen öffnet Jesus uns mit diesen wenigen Worten eine neue Perspektive auf unser Le-

ben.  

Impuls I  
Dorle: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

Das sagt sich so leicht! 

Menschen können unbarmherzig sein! Gnadenlos! 

Schon Kinder können das, einer nimmt dem anderen etwas weg, einfach so, gnadenlos. 

Und es hört bei den Großen nicht auf … bis hin zu den unbarmherzigen Kriegen. 

Unbarmherzig, wenn eine Familie mit mehreren Kindern in einer engen Wohnung lebt und wegen der Pan-

demie keine Ausweichmöglichkeit besteht. Es sind unbarmherzige Bedingungen. 

Gnadenlos und unbarmherzig können Nachbarn sein und die sog. Sozialen Netzwerke, die durch Mobbing, 

Bloßstellen und Falschinformationen andere verletzen. 

Unbarmherzigkeit umgibt uns, wenn wir die täglichen Nachrichten hören, von ausgenutzten Mitarbeitern in 

der Fleischindustrie,  

von alten Menschen, die in Seniorenheimen ihre Liebsten nicht sehen dürfen, von Menschen, die zu Corona-

zeiten alleine sterben oder trauern müssen. 

Es trifft die schwächsten in unserer Gesellschaft besonders. 

Unbarmherzig unser aller Umgang mit der Schöpfung, wo wir teilnehmen an der Verschmutzung der Meere 

und Böden, am Artensterben, beim Klimawandel! 

Ja, unbarmherzig sind wir auch, wenn wir das Leid und die Ängste bei unseren Nächsten nicht sehen wollen. 

Ulrich: Oh Dorle, das ist ja heftiger Tobak, Aber: es stimmt ja alles. 

Nun will ich aber trotzdem versuchen, positive Aspekte dagegen zu setzen.  

Barmherzig sein, das können Organisationen sein, aber vor allem auch wir selbst. 

Die UNO zum Beispiel versucht Klimaziele zu bestimmen, um die Erde auch für unsere Kinder und Enkel 

zu erhalten. 

Die Europäische Union möchte das Sterben auf den Fluchtrouten im Mittelmeer verhindern. Die Evangeli-

sche Kirche in Deutschland hat sich sogar finanziell an einem Rettungsschiff beteiligt. 

Garbsen unterstützt und fördert die Grünzonen und verteilt kostenlos Wildblumensamen an die Einwohner. 

Unsere Kirchengemeinde hat mit dafür gekämpft, dass Garbsen sich als Fair-Trade Stadt etablieren konnte. 

Damit gehen wir barmherzig mit den Kleinbauern in der Dritten Welt um. 

Ja, und ich? Was kann ich tun, um mit meiner Umwelt und meinen Mitmenschen barmherzig um zu gehen? 

Gerade in diesen Pandemiezeiten eine drängende Frage. 

Ich kann meinen Nachbarn anrufen, ein Gespräch suchen oder ihn fragen, ob ich beim Einkauf etwas mit-

bringen soll. 

Jeder sollte sich in seinem Umfeld umsehen, wo er barmherzig sein kann. 
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Die „Werke der Barmherzigkeit“ waren schon immer Bestandteil des (nicht nur) christlichen Glaubens. Hier 

finden Sie einen Überblick: https://de.wikipedia.org/wiki/Werke_der_Barmherzigkeit 

Impuls II 
Ilse-Dore: Sicher sind Ihnen zu diesem Thema auch etliche Beispiele eingefallen. 

Barmherzig sein – mir ist natürlich – wie vermutlich auch Ihnen, die Geschichte vom Barmherzigen Samari-

ter in den Sinn gekommen (Neues Testament, Lukas 10, 25ff). Das ist der Mann, der fremden Menschen vor 

ihm auf der Straße, einfach hilft, ohne Wenn und Aber – ohne zu bedenken, ob man irgendwelche EU-Richt-

linien oder andere Bestimmungen einhält. Eine beeindruckende Geschichte! 

Ja, und wie gehe ich mit solchen Situationen um? Mit dem Bettler in der Fußgängerzone, den Flüchtlingen, 

den Menschen, die mir unmittelbar oder jeden Abend in den Nachrichten begegnen. Das kennen Sie vermut-

lich auch nur zu gut, wie schnell sich da ein schlechtes Gewissen breit macht. Ganz ehrlich: manchmal ist es 

mir alles einfach zu viel. Aber lassen Sie uns noch einmal schauen, was es mit der Jahreslosung auf sich hat 

– oder was sie in sich hat. 

Barmherzigsein – was bedeutet das eigentlich ganz konkret?  

Ulrich hat dazu ja schon wichtige Beispiele genannt.  

Ein Text von Anselm Grün, der auch schon im Gemeindekalender steht, gibt mir einen weiteren wichtigen 

Hinweis:  

„Barmherzig ist, wer ein Herz hat für die Armen, für die Verwaisten und Unglücklichen, für die Einsamen 

und Bemitleidenswerten. Aber bevor er ein Herz für die Armen haben kann, muss er zuerst ein Herz für das 

Arme und Unglückliche in sich selbst haben. Wir müssen zuerst lernen, mit uns selbst barmherzig umzuge-

hen.“  

Eine überraschende Variante – finden Sie nicht auch? Zuerst mit uns barmherzig sein. In der Tat kenne ich 

das gut: mich schlecht fühlen, wenn ich nicht gut genug war.  

Dann bin ich manchmal mir gegenüber ziemlich unbarmherzig.  

Wie ist das bei Ihnen? …  

Ich merke jedenfalls, dass ich anderen gegenüber oft großzügiger sein kann als mir: bei Versäumnissen, Feh-

lern, ... Dass ich mir etwas abverlange und hart mit mir bin, durchhalten muss… 

Deshalb berührt mich dieser Text von Anselm Grün. Das Arme und Bedürftige in mir sehen.  

Ja, denn diese Seite gibt es auch. Wenn ich nur das Bedürftige und Arme in anderen sehe, besteht auch die 

Gefahr, dass ich mich über den anderen stelle – oder eben auch überfordere.  

Meine Bedürfnisse wahrnehmen! Und anerkennen: ja, auch ich bin hin und wieder bedürftig.  

Eigentlich ganz logisch und gar nicht neu, wenn ich diesen alten bekannten Satz nur wahrnehme: Du sollst 

Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. (Neues Testament, Markus 12, 28 ff) 

Mittlerweile ist das auch in der Kirche erlaubt und man weiß, es geht nicht ums Aufopfern, sondern darum, 

gut für sich sorgen und für meinen Nächsten.  

Und das kann bedeuten, dass ich sage: heute muss ich in den Wald, aufs Sofa, in die Wanne, da brauche ich 

jemanden für mich, da kann ich mich nicht um andere kümmern.  

Gleichzeitig bin ich sicher, wenn ich gut für mich sorge, dann kann ich auch großzügig oder großherzig, nein 

barmherzig mit anderen Menschen umgehen, ohne dabei auszubrennen. Dann habe ich Kraft, Ressourcen 

und ein Herz für die anderen. 

Impuls III 
Burkhard: Barmherzigkeit – an diesem großen Wort kommen wir in diesem Text nicht vorbei.  

Oft ist es aber gerade das Kleine und Unscheinbare, das bei Gott eine besondere Bedeutung bekommt. 

(siehe: Neues Testament, 2. Korinther 12,9) 

In diesem Fall ist es das kleine und unscheinbare Wörtchen „wie“.  
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Dazu fallen mir drei bemerkenswerte Dinge ein:  

A. sein wie Gott 

Jesus formuliert hier ganz nebenbei eine Ungeheuerlichkeit, die für ihn aber ganz selbstverständlich zu sein 

scheint. Er sagt, dass wir sein können wie Gott.  

Und das nicht in Bezug auf eine Nebensache. Es geht hier um den Kern. Um das Wesen Gottes. 

Gott ist Barmherzigkeit. So wie er Liebe ist.  

Barmherzigkeit ist die konkrete Form der Liebe.  

Jesus traut uns zu, in diesem wichtigen Punkt wie Gott zu sein. So zu handeln wie er, zu reden, zu lieben wie 

er. Barmherzig.  

Vielleicht mögen Sie an dieser Stelle kurz innehalten und sich bewusst machen, wie das auf Sie wirkt. Ich 

kenne zwei Reaktionen von mir. Zum einen denke ich: Wow, wie toll. Da traut mir einer eine Menge zu. Und 

zum anderen: Ist das nicht eine Überforderung? Neben allem was ich sonst zu erledigen habe, soll ich jetzt 

auch noch wie Gott sein? Ist das nicht auch anmaßend?  

Achten Sie auf die Feinheiten: Es heißt wie Gott zu sein - und nicht zu meinen, man sei Gott.  

Wie wichtig diese Aussage für unseren christlichen Glauben ist, erkennt man schon an der Weihnachtsge-

schichte. Schon bei Jesu Geburt heißt es Gott ist Mensch geworden.  

Diese etwas abstrakte Aussage, die wir Menschen wohl nie ganz begreifen werden, wird konkret in Gottes 

Barmherzigkeit.  

Sofort sehe ich Szenen vor mir, in denen Jesus diese Barmherzigkeit vorlebt. In seinem Umgang mit kran-

ken, armen, schuldig gewordenen Menschen, … 

Gott ist Mensch geworden heißt unter anderem auch: In jeder kleinen guten Tat, die wir vollbringen, in jeden 

guten Wort, dass wir aussprechen, verwirklicht sich Gott. Es geht dann nicht nur um diese kleinen menschli-

chen Taten und Worte. Sie sind immer Teil eines größeren Ganzen (das klangt schon in der letzten Blaue 

Stunde an, in der wir vom Reich Gottes gesprochen haben).  

Gottes Barmherzigkeit wird konkret durch uns.  

B. barmherzig wie Gott 

Unsere Barmherzigkeit kann, ja soll sich an Gottes Barmherzigkeit orientieren. Und die gilt zunächst für uns 

selbst. Wie oft in unserem Leben haben wir schon Barmherzigkeit erfahren?!  

Meistens durch andere Menschen. Oft aber auch durch Hoffnung und Mut, die plötzlich in uns waren. Durch 

tiefes Vertrauen in das Leben. Durch ein Gefühl wie „du kannst nicht tiefer Fallen als in Gottes Hand“, 

durch geschenkten Glauben.  

Und letztlich auch durch diese Zusage Jesu: Du kannst barmherzig sein wie Gott!  

„Er krönt dich mit Barmherzigkeit …“, heißt es schon im Alten Testament (Psalm 103). 

C. wie wir es erfahren haben …  

Eine Frage, die die Christen immer wieder beschäftigt: Ist Gott uns gegenüber barmherzig, weil wir uns ent-

sprechend verhalten. Also: wenn wir barmherzig anderen gegenüber sind, dann ist Gott es uns gegenüber 

auch.  

Das würde Jesus wohl entschieden verneinen. Für ihn war es genau andersherum: Gott ist barmherzig und 

nur darum können wir es auch sein. Das macht den Unterschied.  

Am deutlichsten wird Gottes Barmherzigkeit für mich in dem berühmten Gleichnis vom Verlorenen Sohn 

(Neues Testament, Lukas 15,11 ff).  

Als der Sohn reumütig zum Vater zurückkehrt, hält der ihm keine moralischen Vorträge. Er zeigt ihm nicht 

auf, was er alles falsch gemacht hat und wie er schuldig geworden ist. Er erwartet nichts von ihm.  

Er kommt ihm entgegen. Er nimmt ihn einfach nur in den Arm. Und das verändert alles.  

Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, um uns klar zu machen: So barmherzig ist Gott auch uns gegenüber.  
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Wir haben die Wahl:  

• Wir können barmherzig handeln, weil wir es als unsere Pflicht empfinden, weil es das Gebot der Nächs-

tenliebe gibt, ….  

• oder, weil wir diese grenzenlose Liebe Gottes erlebt haben (oder wenigstens ansatzweise ahnen). Weil 

wir uns gelegentlich wie dieser Verlorene Sohn fühlen und dessen Erleichterung spüren und wissen: 

Nichts kann uns von dieser Liebe trennen (Neues Testament, Röm 8, 35ff).  

So gesehen ist Barmherzigkeit nicht eine religiöse Aufgabe. Schon gar nicht ist sie die Voraussetzung, um 

irgendetwas zu erreichen oder richtig zu machen.  

Sie ist vielmehr die Folge von dem, was wir selbst erfahren haben. Und darum ist das immer der erste 

Schritt: Sich bewusst zu machen, wie barmherzig Gott zu mir ist. Wie bitter nötig ich das habe. Und wie gut 

mir das tut. Dann kommt alles andere von selbst.  

Wenn Sie mögen, dann schauen Sie doch einmal:  

Wo ist für Sie derzeit Barmherzigkeit wichtig, nötig?  

Einem anderen Menschen gegenüber, sich selbst gegenüber, der Natur, … 

Und wo brauchen Sie vielleicht gerade die Barmherzigkeit von einem anderen - von Gott?  

„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

Gebet 
Gott,  

immer wieder im Leben sind wir auf deine Barmherzigkeit angewiesen.  

Du bist in diese Welt gekommen, weil du ein Herz hast für uns, weil du uns siehst mit unseren Schwächen, 

Sehnsüchten, Ängsten, unseren Bedürfnissen und unserem Versagen.  

Barmherzig siehst du uns an, mit Liebe.  

Gott, hilf, dass diese Barmherzigkeit groß wird in uns, dass wir untereinander und mit uns selbst barmherzig 

sind, damit diese Liebe lebendig wird in uns und im Miteinander – Tag für Tag.  

Lass uns ein Herz haben für das Schwache und Bedürftige in dieser Welt und schenke uns dafür einen liebe-

vollen Blick und Kraft. 

Vater unser …  

Segen  
Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt. 

Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist. 

Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst. 

Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest. 

Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt. 

Gott schütze deine Seele und behüte dich auf all deinen Wegen.  

Amen. 


