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Sonntagsgottesdienst am 13.09.2015 
10.00 Uhr in der Kirche Gümligen 
 
Predigttext: Das Evangelium nach Lukas 6, 27-36 «Barmherzigkeit» 
 
Predigtgedanken von Pfr. Andreas Gund: 
 

Die Idee meiner Predigtgedanken ist eine einfache: was ist es, das uns als Christinnen und 

Christen Halt geben könnte in einer Lebenssituation, wie ich sie heute erlebe? Ich finde in den 

Worten Jesu, wie wir sie im 2. Testament lesen, einige klare Hinweise. Diese  klingen einfach – 

und dann aber wird es schwierig. 

Bevor wir dazu kommen, möchte ich mit euch über uns nachdenken. 

Was ist unsere Lebenssituation? Wie sind wir heute unterwegs? Was erleben wir in unseren 

einzelnen Leben, (soweit wir das von einander überhaupt wissen!)? Wie erleben wir unser Le-

ben in unseren Familien und Nachbarschaften? Wie erleben wir uns Land, Europa, die Welt? 

Können wir uns überhaupt darüber austauschen, wie wir leben und wir das Leben wahrneh-

men? Auch das eine Frage, die ernst gemeint ist. Haben wir Zeit zu Zuhören oder sind wir nicht 

viel mehr eingesperrt in unser Eigenes, unsere eigenen Fragen, unsere Ängste, unsere Müdig-

keiten? Können wir uns austauschen darüber, wie wir leben? 

Denn (und das ist eine meiner Voraussetzungen:) ich erlebe die Welt als unübersichtlich, chao-

tisch und manches Mal macht es mir Angst, wie ausgeliefert ich allem bin. Was kann ich schon 

tun? Was kann ich schon ändern? Die Kräfte auf dieser Erde sind doch nicht in meiner Hand- 

es sind doch andere, die entscheiden. Und die allzu oft nicht in meinem Sinn entscheiden. Dies 

ist meine Sichtweise, vielleicht nicht ihre Sichtweise. 

 

Die Schweizerischen Bundesbahnen werben im letzten Newsletter mit dem Slogan: „Gute 

Reise: im Zug nach Europa“ – für uns als Schweizerinnen und Schweizer ein humorvoller Hin-

weis, dass wir – noch immer stolz auf unseren Abstand zu Europa – doch ganz gerne dort hin 

hinfahren, wenn wir es uns leisten können: nach Berlin, Amsterdam oder Barcelona. Eine kleine 

Städtereise liegt doch alle mal drin! 

 „Gute Reise: im Zug nach Europa“ – klingt ein wenig nach Hohn angesichts der Menschen, die 

da versuchen mit allen Mitteln aus dem Elend weg nach Europa in ein anderes Elend zu kom-

men. Ihre Reise endet an Zäune und vor Polizeiknüppeln, endet am Denken und den Vorstel-

lungen vieler Menschen, die sich nicht vorstellen können, was es heisst auf der Flucht zu sein, 

einfach wegzuwollen, und wenn es sein muss, zu Fuss. Dass die Flüchtlinge keinen Platz fin-

den, liegt (meiner Meinung nach) nicht daran, dass wir zu wenig Platz, oder Betten oder Schu-

len hätten, sondern es liegt daran, dass in unserem Denken, in unserer Vorstellung kein Platz 
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für sie ist. Deswegen müssen Kinder eben an Bahnhöfen auf Bahngleisen schlafen. 

Es geht mir darum, zu überlegen: muss sich unser Denken und unsere Wahrnehmung ändern, 

damit alles andere sich dann folgerichtig ergeben könnte? 

 

Und wenn wir uns hier in einer Kirche treffen, dann erlaube ich mir, uns an die Grundtexte zu 

erinnern – ganz in guter reformierter Tradition. Im Evangelium nach Lukas lese ich – von Lukas 

als Worte aufgeschrieben, die Jesus gesagt haben soll: 

 Luk 6, 27 – 36 

Von Feindesliebe, Gewaltlosigkeit, Freigiebigkeit und Zurückhaltung im Urteil 

27 Euch aber, die ihr zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde! Tut wohl denen, die euch hassen! 

28 Segnet, die euch verfluchen! Betet für die, die euch misshandeln! 

29 Wer dich auf die eine Backe schlägt, dem halte auch die andere hin; und wer dir den Mantel 

nimmt, dem verweigere auch das Gewand nicht. 

30 Gib jedem, der dich bittet; und wenn einer dir etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. 

31 Und wie ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um. 

32 Wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für ein Dank steht euch dann zu? Auch die Sünder 

lieben ja die, von denen sie geliebt werden. 

33 Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für ein Dank steht euch dann zu? 

Dasselbe tun auch die Sünder. 

34 Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu erhalten hofft, was für ein Dank steht euch 

dann zu? Auch Sünder leihen Sündern, um ebenso viel zurückzuerhalten. 

35 Vielmehr: Liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, wo ihr nichts zurückerhofft. Dann wird 

euer Lohn gross sein, und ihr werdet Söhne und Töchter des Höchsten sein, denn er ist gütig 

gegen die Undankbaren und Bösen. 

36 Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist! 

 

Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht. Aber mir tun diese Worte weh. Sicher, als Theologe kann ich 

diese Worte erklären, als radikale Aussagen eines jüdischen Wanderpredigers im Palästina der 

Zeit um das Jahr 0. Ich kann erklären, dass es andere Lebensumstände waren, woher diese 

Worte stammen. Und dass dieser Jesus (von dem diese Worte stammen sollen) doch so gar 

nicht in unsere Welt des 21. Jahrhunderts hineinpassen will. Den riesigen Graben der Ge-
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schichte kann man doch nicht überwinden – könnte man sagen und zur Tagesordnung überge-

hen.  

Ich kann überlegen, ob diese Sätze nur für die ersten Christengemeinden geschrieben wurden 

und nicht für spätere Zeiten, und schon gar nicht für uns heute – so kann ich Erklärung um Er-

klärung aneinander reihen, nur um die Aussage dieser Zeilen zu relativieren, kleinzureden, ihr 

die Schärfe zu nehmen. Das wäre sehr wohl möglich. 

Doch werde ich, was da geschrieben steht, dann gerecht? Stimmt dann was ich sage? Ich habe 

uns die Worte aus dem Prophetenbuch Jesaja in Erinnerung gerufen, die doch ganz ähnlich 

klingen – fast noch ein wenig drängender. Und beide Texte liegen auf der gleichen Linie. Es ist 

der Weckruf aus der jüdischen Thora, dass sich die Menschen vom Leid ihres Gegenübers auf-

rütteln lassen sollen. Diesen Weckruf aus der jüdischen Geschichte haben die Christinnen und 

Christen übernommen, weil der Rabbi und Prophet Jesus von Nazareth diesen Weckruf erneu-

ert hatte. Und auf ihn haben sie sich berufen. Die Geschichte, die er erzählte, vom Ausländer, 

der geholfen hat (der barmherzige Samariter) – diese Geschichte macht seine Haltung einzigar-

tig deutlich. 

 

Und wir? Berufen wir uns auch noch auf diesen Jesus von Nazareth? Nehmen wir ihn noch 

ernst? Oder sind uns die Verlautbarungen der Banken und Firmen, der Politiker und Wirt-

schaftswissenschaftler das bessere Evangelium, die bessere Gute Nachricht? Auf welche 

Stimme hören wir? 

Seid barmherzig, wie Gott barmherzig ist! – Jesus führt aus, was er im Sinne jüdischer Prophe-

tie unter einem Verhalten versteht, das dem Anspruch Gottes entspricht: Leiht – ohne zurückzu-

fordern; tut Gutes denen, von denen ihr nichts zurück erhofft. – ich kann diese Worte fast nicht 

verstehen, ich kann diesem Anspruch nicht gerecht werden – aber ich will mich immer wieder 

herausfordern lassen von diesen Sätzen: Sie tun mir weh, sie lassen mich nicht in Ruhe. Und 

sie geben mir einen Anhaltspunkt, in der so unübersichtlichen Situation unserer Welt. 

Es geht jetzt darum, sich davon immer wieder beunruhigen zu lassen, dass wir der Barmherzig-

keit verpflichtet sind. 

 

Und übrigens:  Im Koran, im heiligen Buch der Musliminnen und Muslimen wird die Barmherzig-

keit Gottes sehr viele Male benannt – es ist die Eigenschaft Gottes, die bei weitem am meisten 

und am stärksten bedacht wird. Barmherzigkeit ist die Grundlage der muslimischen Gottesvor-

stellung. Wie weit sind wir hier voneinander entfernt im unseren Vorstellungen? Ich meine, wir 

müssten fast gemeinsam am gleichen interessiert sein – an der Barmherzigkeit Gottes, die für 

uns Menschen Vorbild sein soll. 
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Doch zurück zu uns: Was bleibt uns also? Können wir so gar nichts tun? -  Wenn wir uns selbst 

ernst nehmen, als Menschen, die sich an Jesus orientieren, dann können wir sehr wohl etwas 

tun: wir können Barmherzigkeit denken, wir können uns einstellen darauf, dass Barmher-

zigkeit eine Grundentscheidung ist. Barmherzigkeit hat für mich auch mit Klarheit zu tun, mit 

Gradlinigkeit. Gerade wenn ich barmherzig denken will, muss ich anderes ausschliessen, kann 

mich das Leid anderer nicht kalt lassen. Ist mir das Schicksal dieser Welt nicht egal. Es ist für 

mich wie eine Grundentscheidung – aber wie jede Entscheidung zieht auch diese Entscheidung 

eine Grenze und muss ich (gerade im Namen der Barmherzigkeit) auch NEIN sagen lernen – 

Nein zu Ausschliesslichkeit und zu geschürten Ängsten, die nichts mit dem zu tun haben, was 

wir erleben. 

Die Unsicherheit, die uns so zu schaffen macht, war immer Teil der Menschheitsgeschichte. 

Und gegen diese Unsicherheit sehe ich als Christ nur das Vertrauen auf Gott, den Barmherzi-

gen: für mein Leben und für alles Leben auf dieser Erde. 

Amen. 

Musik nach der Predigt Orgel 
 
 


