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Sonntagspost für den 10. Januar 2021 
zu Lukas 6,36  
von Rosina Christ 
 
Liebe Alle 
Heute höre ich auf die Jahreslosung. Die Jahreslosung ist ein Bibelvers, den die 
Ökumenische Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen etwa drei Jahre zum Voraus als 
Leitvers für ein Jahr auswählt. Fürs 2021 wurde ein Wort aus dem Lukasevangelium 
genommen:  
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist (Lukas 6,36). 
Das klingt aufs Erste vielleicht zu bekannt und vertraut: Wir sollen liebe Leute sein, 
weil er der liebe Gott ist.  
Beim genauen Lesen merken wir: Dieses Bibelwort steht in der Mitte von Jesu erster 
grossen Rede zu den Menschen. Es ist eine oder sogar die zentrale Aussage seiner 
Predigt. Und in diesem grösseren Zusammenhang wird die Jahreslosung erst 
spannend und wir verstehen sie neu. So will ich versuchen mit der Jahreslosung im 
Hinterkopf, diese Jesusrede von Anfang bis Ende zu Wort kommen zu lassen. Man 
nennt diese Rede aus dem Lukasevangelium gewöhnlich «die Feldrede». Denn Jesus 
spricht hier auf einem ebenen Platz und nicht auf einem Berg wie in der inhaltlich 
vergleichbaren Bergpredigt im Matthäusevangelium. Die Feldrede ist einiges kürzer 
als die Bergpredigt und lässt sich darum in einem Gottesdienst ganz vorlesen. Regula 
Burkhalter wird dies in drei Abschnitten tun: Anfang, Hauptteil und Schluss; 
dazwischen unterbreche ich mit den drei Teilen meiner Predigt. Danach wird Nicolas 
Hublard jeweils ein Lied spielen.  
 
20Jesus blickte seine Jünger an und sagte: 
»Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid; denn euch gehört das Reich Gottes. 
21Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert; denn ihr werdet satt werden. 
Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint; denn ihr werdet lachen. 
22Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes willen gehasst und 
ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren 
Namen in den Schmutz zieht. 23Freut euch, wenn das geschieht; tanzt und springt vor 
Freude! Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch.  
Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. 
24Doch weh euch, die ihr reich seid; denn ihr habt euren Trost erhalten. 
25Weh euch, die ihr jetzt satt seid; denn ihr werdet hungern. 
Weh euch, die ihr jetzt lacht; denn ihr werdet trauern und weinen. 
26Und weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden!  
Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht.« 
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Mit den Worten «Glücklich seid ihr …» und «Wehe euch» oder «Achtung, aua» 
beginnt Jesus seine Rede. Er preist glücklich Arme, Hungernde, Weinende und um 
seinetwillen Verfolgte. Denn ihr Geschick wird sich wenden. Er warnt Reiche, Satte, 
Lachende und Beliebte. Denn auch ihr Geschick wird sich wenden. Beim 
Glücklichpreisen der Armen verweist Jesus ausdrücklich auf Gott: Selig die Armen; 
denn euch gehört das Reich Gottes (V. 20). In den übrigen Ausrufen fehlt ein Hinweis 
auf Gott. Betont wird, dass die Umstände nicht so bleiben werden, wie sie sind. Dabei 
spricht Jesus seine Zuhörer (die Jünger und viele andere aus dem Volk) immer wieder 
direkt an: «Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint; denn ihr werdet lachen» oder «wehe 
euch, die jetzt satt seid; denn ihr werdet hungern».  
So fragen wir uns vielleicht: Gehören wir zu denen, die Jesus glücklich preist, oder zu 
den anderen, die er warnt? Denn wir glauben, dass Jesus mit seinen Seligpreisungen 
Recht hat: Gott wird den Armen helfen, die Hungernden speisen, die Trauernden 
trösten und belohnen, wer ihm nachfolgt. Und wir wissen, dass Jesus auch mit seinen 
Warnungen recht hat: Das Lachen kann einem schnell vergehen. Wer jetzt satt ist, 
hat keine Garantie, nie zu hungern. Das vergangene Jahr mag uns daran erinnert 
haben. 
Aber müssen wir wirklich wissen, ob wir zu den Glücklichen oder Unglücklichen zu 
zählen sind? Denn so oder so gilt, dass nicht alles so bleiben wird, wie es im Moment 
gerade ist. Darum ist die Frage doch vielmehr: was machen wir im Glauben und im 
Wissen, dass sich unsere Umstände verändern können? Was ist dran in einem Jahr, in 
dem unser Mangel ausgefüllt werden kann oder in dem es uns das Herz zerreissen 
kann?  
Vielleicht will Jesus mit seinen Seligpreisungen und Wehrufen, dass wir so fragen und 
dass wir bitten: In unseren Dunkelheiten entzünde das Feuer, das niemals verlischt 
und das uns den Weg weist. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais. 
 
RG 705 Dans nos obscurités  
 
 
27»Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch 
hassen; 28segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch Böses tun. 29Schlägt 
dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin, und nimmt dir 
jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. 30Gib jedem, der dich bittet, und 
wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. 31Und wie ihr wollt, dass 
euch die Menschen tun, ebenso sollt auch ihr ihnen tun.  
32Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere 
Anerkennung? Auch die Sünder lieben die, von denen sie Liebe erfahren. 33Und wenn 
ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? 
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So handeln doch auch die Sünder. 34Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr ebenfalls 
etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei den 
Sündern leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende 
Gegenleistung. 35Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben! Tut Gutes und leiht, ohne 
etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch, und ihr werdet 
Söhne des Höchsten sein; denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.  

36Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. 
37Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet 
nicht verurteilt werden. Verzeiht, und es wird euch verziehen werden. 38Gebt, und es 
wird euch gegeben werden. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes 
Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn mit dem Maß, mit dem ihr meßt, 
wird man euch auch messen.« 
39Jesus gebrauchte noch einen Vergleich; er sagte: »Kann ein Blinder einen Blinden 
führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? 40Ein Jünger steht nicht über seinem 
Meister; wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er ´höchstens` so weit gekommen wie 
dieser. 
41Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken 
in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? 42Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: 
›Bruder, halt still! Ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt‹ – und 
bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht? Du Heuchler! Zieh zuerst den 
Balken aus deinem eigenen Auge; dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, 
der im Auge deines Bruders ist, herausziehen.« 
 
In diesem Hauptteil seiner Rede ruft Jesus zur Barmherzigkeit auf. Barmherzigkeit ist 
seine Antwort auf ein Leben, in dem die Würfel noch nicht gefallen sind, in dem es 
Hoffnung gibt auf Hilfe hier und in der Ewigkeit, aber keine Besitzstandsgarantie für 
Sattheit und Lachen. Jesus unterscheidet also nicht weiter zwischen Glücklichen und 
zu Beklagenden, sondern allen, die ihm zuhören, predigt er Liebe. Ob wir arm oder 
reich sind, oder wenn wir nicht wissen, was wir genau sind, so oder so sagt Jesus: 
«Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.»  
«Barmherzig» ist für uns ein Kirchenwort, das wir im Alltag kaum verwenden. Dieser 
Teil der Feldrede verdeutlicht aber, was Jesus mit einer Barmherzigkeit meint, die der 
unseres Vaters im Himmel ähnelt. Diese Barmherzigkeit schliesst Feindesliebe ein. 
Jesus will, dass wir nicht bloss die lieben, die uns lieben. Denn das machen auch 
Sünder – d.h. Menschen, die ohne Bezug auf Gott oder sein Wort leben. Sie handeln 
an anderen so, wie sie von ihnen behandelt werden. Ihre Aktionen sind letztlich Re-
Aktionen. Aber Jesus lädt ein, es Gott gleich zu tun. Denn Gott handelt nicht so, wie 
man ihn behandelt, im Gegenteil: Er ist auch zu den Undankbaren und Bösen gut (V. 
35). Barmherzig sein hat also damit zu tun, dass wir nicht bloss darauf reagieren, wie 
andere mit uns umgehen, sondern agieren, handlen aus der Liebe Gottes. D.h. wir 
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müssen uns nicht bestimmen lassen durch das Tun anderer, sondern wir dürfen aus 
Gottes Güte schöpfen und uns davon prägen lassen. Heute bedeutet das vielleicht, 
dass wir uns nicht einfach vom Ärger überrollen lassen – sei es der Ärger über 
Corona-Leugner, über Corona-Hysteriker oder Politiker, welche die Impfungen anders 
hätten organisieren sollen. Wir müssen uns nicht von der Angst lenken lassen, 
sondern dürfen uns immer wieder neu in Gottes Liebe bergen.  
Gleich anschliessend an die Worte «Seid barmherzig wie euer Vater barmherzig ist» 
sagt Jesus: Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden (V. 37). Barmherzig-
keit hat also auch damit zu tun, dass wir nicht alles ständig beurteilen und bewerten. 
Dazu kann auch gehören, dass wir uns nicht dauernd miteinander vergleichen.  
Schliesslich Jesus endet mit der Warnung: Du, Angeber, zieh zuerst den Balken aus 
deinem eigenen Auge; dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines 
Bruders herauszuziehen (V. 42). Das kann für diesmal ein Hinweis sein, dass wir genau 
hinsehen, warum und wie wir barmherzig sind. Denn Barmherzigkeit kann dem 
Empfänger der Barmherzigkeit auch nur beschränkt helfen oder ihn sogar demütigen 
und erniedrigen. Denn manchmal trägt unsere Barmherzigkeit v.a. dazu bei, dass wir 
uns gut fühlen oder einen Konflikt aufschieben. So lohnt es sich, mit sich selbst 
ehrlich zu sein: Warum bin ich hier barmherzig? Oder wieso fällt es mir schwer? Wie 
könnten die mitfühlenden Worte oder die gut gemeinten Taten für den anderen 
sein? 
Darum ist die Barmherzigkeit, von der Jesus spricht, eine grössere Sache. Sie umfasst 
die Feindesliebe, den Verzicht, alles zu bewerten, und die Bereitschaft, sich selbst 
kein Theater vorzuspielen. Das alles tun wir nicht so schnell. Ein bisschen steckt das 
schon im Sätzlein der Jahreslosung selbst. Denn wortwörtlich übersetzt sagt Jesus 
nicht: Seid barmherzig, sondern werdet barmherzig wie euer Vater barmherzig ist. 
Gott ist barmherzig – jeden Tag neu, drauf jeder sich verlassen mag (wie es im 
gehörten Lied heisst1). Wir aber sind nicht einfach barmherzig (sobald wir uns dazu 
entschliessen), sondern wir werden es erst. Zuerst vielleicht nur zaghaft, dann etwas 
beherzter. Oder am Anfang voll Schwung, dann wieder etwas langsamer. Es ist ein 
Weg, ein Prozess: wir probieren, es gelingt, wir scheitern, wir machen weiter. Wir 
sind nicht allein. Gott hilft uns mit seinem Geist. Denn wo Barmherzigkeit und Liebe 
ist, da ist Gott.  
 
RG 813 Ubi caritas et amor (3x) 
 
 

 
1 Vgl. RG 557: All Morgen ist ganz frisch und neu / des Herren Gnad und grosse Treu; / sie hat kein 
End den langen Tag, / drauf jeder sich verlassen mag. Das Lied nimmt Bezug auf das biblische Buch 
der Klagelieder 3,22f.  
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43»Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte, und ebenso wenig trägt ein 
schlechter Baum gute Früchte. 44Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten: Von 
Dornbüschen pflückt man keine Feigen, und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. 
45Ein guter Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes hervor. Ein 
böser Mensch dagegen bringt aus dem bösen (Schatz seines Herzens) Böses hervor. 
Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. 
46Warum nennt ihr mich immerfort ›Herr‹, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? 
47Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach 
handelt? Ich will es euch sagen. 48Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei 
tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hoch-
wasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht 
erschüttern, so gut ist es gebaut. 49Wer aber meine Worte hört und nicht danach 
handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein 
Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich 
zusammen und wird völlig zerstört.«  
 
Jesus endet seine Rede mit zwei Bildern – dem vom Baum und dem vom Haus auf 
Fels. Diese Bilder unterstreichen, dass wir seinen Ruf zur Barmherzigkeit nicht bloss 
zur Kenntnis nehmen sollen, sondern beherzigen und leben. Jesus beginnt mit dem 
Baum, den man an seinen Früchten erkennt. So sollen wir uns bewusst werden: Der 
Mensch ist letztlich ein Ganzes - Kopf, Herz und Mund sind nicht voneinander zu 
trennen. Wie wir denken und fühlen, so reden wir auch. Darum, wenn wir versuchen, 
barmherziger zu werden, so wird sich das und soll sich das auch in unseren Worten 
zeigen. Und vielleicht, wenn wir uns darin üben, anderen gegenüber Mitgefühl 
auszudrücken, dann fällt es uns auch einfacher, in der Stille mit uns selbst barmherzig 
zu sein. 
Danach vergleicht Jesus den, der seine Worte hört und tut, mit einem Menschen, der 
ein Haus auf Fels baut; und wenn das Hochwasser kommt, zerstört es das Haus nicht. 
Wir fragen uns zu Beginn dieses Jahres vielleicht, wie wir einigermassen gut diese 
zweite oder ist es schon die dritte Welle überstehen und eventuell noch eine 
nächste. Jesus verspricht, dass sich das Tun seiner Worte auch in Krisenzeiten 
bewährt. Die Not fegt gelebte Barmherzigkeit nicht weg. Sie ist weiterhin sinnvoll und 
gut. So ermutigt Jesus zum Schluss noch einmal mit Nachdruck: Werdet barmherzig 
mit Worten und Taten. 
Und wir bitten ihn um seine Hilfe dabei - heute, morgen und immer wieder neu in 
diesem neuen Jahr. So heisst es auch im nächsten Lied:  
Jesu, leite mich stark festiglich, tausend Böses zu verriegeln,  
tausend Gutes zu versiegeln; das sei meine Stärk und mein Tageswerk.  
Gib mir deinen Geist, dass ich sorgenfrei und doch sorgsam sei.  
 
RG 815,1.2 Jesu, leite mich 
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Gebet 
Gott,  
mir sähne uns, dir und uns vo dyner barmherzige Liebi z’singe und mit unsere Lieder 
di z’bitte. Aber so kömme mir im Schwyge zu dir, stuune und freue uns über dy 
Barmherzigkeit. Dir goht unseri Not zu Härze. Du sehsch sie nit numme, sondern du 
losch di drvo berühre und bewege. Drby goht dir nit numme unverdient Leid, 
sondern au unser sälbergmacht Eländ noch. Und so bitte mir, wird nit müed, unser 
Härz, unser Läbe und unseri Wält mit dyner Liebi z’fülle und uns z’hälfe liebevoller, 
barmherziger z’wärde. 
 
Mir bitte für d’Kirche do und uff dr ganze Wält. Hilf im Wüsse drum, dass nit alles so 
blybt, immer neu dir zueloose und sich vo dir beyflusse und präge z’loh.   
 
Mir bitte für die, wo in däne Tag und Wuche schaffe und gforderet sin bis an 
d’Gränze vo ihrer Kraft oder sogar drüber us. Syg mit em Bundesrot, de kantonale 
Behörde, und syg mit däne, wo in Spitäler und Altersheim schaffe. Gib Weisheit und 
loss Hilf finde, wer vor ere zue grosse Uffgob stoht. 
 
Mir bitte für die, wo um ihri wirtschaftligi Existenz bange, die, wo nit wüsse, wie’s mit 
ihrem Gschäft soll wytergoh, die, wo Arbet oder e Lehrstell oder e Praktikum sueche. 
Gib Kreativität und Usduur und zeig, was öbber sälber immer no ka und wo’s gueti 
Unterstützig git. 
 
Mir bitte für die Kranke, die Einsame, die Stärbende und die Truurende. In Schmärz, 
Dunkelheit, Angst und Kummer bring immer wieder Linderig, Liebi, Trost und Freud. 
 
Barmherzige Gott, in dr Stilli sage mir, was uns hüt bsunders beschäftiget. 
 
STILLE und Unser Vater 
 
 
Weitere Liedvorschläge 
RG 557 All Morgen ist ganz frisch und neu 
RG 209 Mir ist Erbarmung widerfahren 
RG 59 Nun lob, mein Seel, den Herren 


