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Altena, 10. Januar 2021 
 

Predigt  
 

Liebe Freunde in Jesus Christus, 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

Wir beginnen das neue Jahr 2021 mit einer sehr großen Hoffnung, 

nach dem heftigen Absturz in einem schwierigen Jahr wie 2020 wie-

der aufwärts zu kommen; nach all dem Niedergang, sowohl beim 

Auftreten der Pandemie des sogenannten COVID-19 und deren Ma-

nagement durch die Politik und ihrer Folgen für Menschenleben, für 

das wirtschaftliche und finanzielle Leben der Nationen unseres Pla-

neten im Allgemeinen und unserer deutschen Nation im Besonde-

ren, als auch dem Scheitern bei der Suche nach Frieden für die Welt 

und in der uns aufgegebenen menschlicher Verantwortung, unser 

Leben zum richtigen Ziel zu führen. 

 

Wir wissen, alles steht miteinander im Zusammenhang und wenn 

ein Dominostein fällt, bricht schnell ein ganzes System zusammen. 

Wenn eine Erscheinungsform des menschlichen Lebens in Gefahr 

ist, dann bricht die gesamte Komponente ein. Wir haben es in die-

sem Jahr 2020 erlebt, das jetzt Geschichte ist: ein Jahr, das uns ge-

prägt hat in einer Weise, das es schwer ist, darüber hinweg zu kom-

men, denn mit seinen negativen Auswirkungen sind wir lange noch 

nicht fertig. Die tödliche Gefahr eines Virus. Der Untergang von 

vielen Unternehmen. Die Verlangsamung des Wachstums, die 

folgte, bedroht weiterhin viele Gesellschaften. Die Zunahme der Ar-

beitslosigkeit und die Angst vor dem Morgen sind immer noch da. 

Zahlreiche Tote hat es gegeben und nichts scheint bislang in der 

Lage, das zu stoppen. Unsicherheit und Angst nehmen zu. Kriege in 

Mali, Südwestkamerun, Ostkongo… gehen weiter. Die Terroristen 

machen keine Anstalten, aufzuhören (Nigeria, Afghanistan…) 
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Das alles hindert uns nicht, das neue Jahr mit etwas mehr Hoffnung 

zu beginnen, auch wenn die Erde bebt, ja mit ein bisschen mehr In-

teresse am Frieden für die Welt, mit mehr Weltverantwortung und 

besonders mit mehr Barmherzigkeit, mit ehrlicherem Engagement 

und einem unbeirrbaren Willen, mitzuhelfen, uns vom Niedergang 

zu erheben, und denen zu geben, die keinen Lebensmut mehr haben 

und kein Glück mehr auf unserem schönen Planeten erwarten. Gott 

hat uns diese Erde in seiner Gnade gegeben und macht uns für sie 

verantwortlich, jeden an seinem Platz; wir aber tun nichts für sie, 

um sie zu schützen und weniger unseren Mitmenschen zur Hilfe zu 

kommen. Es fehlt uns an Barmherzigkeit.  

 

Sich an diese Hoffnung aber zu halten, mit der wir dieses Jahr 2021 

angehen, verlangt von uns Mut zur Änderung, eine neue Strategie, 

Probleme zu lösen, da wo wir es können, einen neuen Lebensstil, 

der zum Guten führt. Und dafür gibt es nur ein Wort: Barmherzig-

keit. Barmherzig zu sein und Barmherzigkeit zu üben. 2021 wird 

das Jahr der Barmherzigkeit sein. Und das ist die Losung des Jahres 

für unsere Kirche: Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist! (Lukas 6, 36).  

 

Das ist genau das, was der Apostel Paulus in unserem heutigen Pre-

digttext an die Christen in Rom schreibt, um zu zeigen, wie gut es 

ist barmherzig zu sein, wie Gott barmherzig ist. Er sagt in seinem 

Brief an die Römer Kapitel 12, Verse 1-8:  

 

1 Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die 

Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein 

Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das 

sei euer vernünftiger Gottesdienst. 2 Und stellt euch nicht 

dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung 

eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, 

nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. 

3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem 

unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's ge-

bührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott ei-

nem jeden zugeteilt hat das Maß des Glaubens. 4 Denn wie 

wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glie-

der dieselbe Aufgabe haben, 5 so sind wir, die vielen, ein 

Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern 

Glied. 6 Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die 

uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er 

sie dem Glauben gemäß. 7 Hat jemand ein Amt, so versehe 

er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. 8 Hat jemand die 

Gabe, zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste 

er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit 

Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. 

 

Natürlich, wenn wir diese Textstelle im Brief des Paulus an die Rö-

mer lesen, spüren wir, wie vielfältig wir sind und was wir als Men-

schen in der Lage sind, zu tun, um gut vor Gott und unseren 
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Mitmenschen zu sein. Es geht auch um unsere Freiheit, das zu sein, 

was wir sein wollen: gute Menschen oder auch schlechte Menschen. 

Wir sind nicht dazu gezwungen, gut zu sein aber es ist einfach gut, 

gut zu sein. Das Gute steht auf der Seite Gottes. Gott ist gut und wir 

können wie Gott, gut sein und das wollen wir auch. Darum glauben 

wir. Und weil wir glauben, nennen wir Gott Vater, der wie eine Mut-

ter vorstreckt uns seine Liebe, herzensgut.  

 

Es ist einfach pathetisch zu sehen, wie anders die Menschen zur Zeit 

Paulus geworden waren: Menschen ohne « Herzen », Es herrschte 

das « jeder für sich ».  

 

Jeder/Jede kümmerte sich nur um sich. Es herrschte das "hungriger 

Bauch hat kein Ohr" Prinzip. Man musste mit allen möglichen Mit-

tel kämpfen, um auskommen zu können. Egoismus hatte die Herzen 

erobert und Lager waren wie durch Zufall gebildet worden: einer-

seits diejenigen, die intelligent genug waren, um durchzukommen, 

die Starken und andererseits die Schwachen, die es nicht geschafft 

hatten und zurückgeblieben waren. Die Gesellschaft war in Schich-

ten geschichtet und die Kluft zwischen denen, die hatten und der 

großen Zahl derer, die nichts hatten und für ihren Lebensunterhalt 

betteln mussten, vergrößerte sich weiter. 

 

Der Begriff des Mitleids war fremd unter den Menschen und die 

Leute verhielten sich egoistisch und schauten nur auf sich selbst. 

Und selbst in der christlichen Gemeinde aßen die Menschen nicht 

mehr zusammen, wie heute noch. Es gab so ein Durcheinander, dass 

man nicht sagen konnte, wer was gut konnte. In dieser Verwirrung 

schreibt der Apostel Paulus an die Römer, um sie über die wesent-

lichen Begriffe des christlichen Glaubens zu unterrichten, und unter 

diesen Begriffen steht daher die Nächstenliebe im Vordergrund, der 

Blick gerichtet auf die anderen, auf die Armen, anders gesagt, die 

Schwachen, Kranken, Unglücklichen und Bedürftigen aller Art, die 

unfreiwillig so tief gefallen waren. 

 

Die anderen, die wenigen reichen Leute in der Gemeinde, waren in 

der Lage, durch einen kleinen mitfühlenden Blick auf andere zu hel-

fen, die Gefallenen zu erwecken und ihnen zu helfen, sich um die 

Kranken zu kümmern und die Hungrigen zu ernähren und sogar den 

Arbeitslosen ohne Diskriminierung Arbeit zu geben. Dann zeigte 

der Apostel ihnen, dass der christliche Glaube ein Glaube der Soli-

darität ist. Dass dieser Glaube von Anfang an auf Solidarität be-

ruhte, auf dem mitfühlenden Blick auf diejenigen, die sich verloren 

fühlen, einschließlich der Banditen, der Gewalttätigen, der Lügner 

und der Betrüger, diejenigen, die betrügerische Mittel einsetzen, um 

zu versuchen irgendwie ihre Ziele zu erreichen. Auch diese gehör-

ten zu den unglücklichen Menschen, die Hilfe brauchten. Diese 

mussten auf die richtige Weise gelehrt werden, die zur Umkehr 

führt. Daher die Lehre des Apostels des Herrn über die verschiede-

nen Gaben, die uns gehören und die organisiert und angeordnet wer-

den müssen, um das Beste aus ihnen herauszuholen. 
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Aber am wichtigsten, und das ist hier von grundlegender Bedeu-

tung, ist die Ausübung eines mitfühlenden Glaubens gegenüber den 

Schwachen, um sie stark zu machen. Interessant an dieser Passage 

von Paulus ist, dass er so vorgeht, als wollte er in mehreren Sätzen 

entwickeln, was Jesus den Jüngern bereits einige Jahre zuvor in we-

nigen Worten gesagt hatte: Seid barmherzig, wie euer Vater barm-

herzig ist. Die Barmherzigkeit, zu der wir berufen sind, ist in erster 

Linie eine Tat Gottes. Es ist Gott, der zuerst Mitleid mit dem Men-

schen hat, der so tief gefallen ist, und beschließt, ihn zu retten. Wenn 

Gott kein Mitleid gehabt hätte, wäre die Erlösung Christi am Kreuz 

nicht möglich gewesen. Der erste Schritt in Sachen Barmherzigkeit 

wird von Gott selbst gemacht. Er ist es, der seine eigene Inkarnation 

initiiert und das Risiko des Todes eingeht, um die Sünder zu retten, 

die wir waren, und die sicherlich wegen unserer vielen und schwe-

ren Sünden sterben sollten. Christus trug dies alles in seiner großen 

Barmherzigkeit für uns und war uns gnädig, ohne von uns um Zah-

lung zu bitten. Die Einladung Jesu an seine Jünger, die der Apostel 

Paulus dann für die Christen Roms entwickelt, so wie ich es hier für 

uns tue, ist eine Initiative Gottes in der Welt und ein Ruf von Herzen 

an die Menschen des Glaubens, die wir sind. 

 

Also liebe Menschen Gottes, wenn es um Barmherzigkeit angeht, 

geht es um eine Disposition des menschlichen Herzens, das sich der 

Güte Gottes öffnet, um wiederum für sich selbst und für andere gut 

zu werden. Sehen wir, er sagt: Seid barmherzig. Und Jesus fügt 

hinzu, wie der Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit ist für ihn gött-

lich, eine Sache Gottes. Es ist für Menschen keine Selbstverständ-

lichkeit und kann nicht mit einem einfachen Gefühl verwechselt 

werden. Und die Ausübung der Barmherzigkeit kommt nicht nur 

den Bedürftigen zu Hilfe, sondern ist vor allem eine Haltung des 

Glaubens, die uns Gott näher bringt.  

Wie Jesus, lädt der Apostel Paulus hier zu einer inneren Transfor-

mation des Menschen ein, der Gott als Vorbild hat und der nach dem 

Bild Gottes in seiner Gestalt geschaffen ist.  Darum fängt er in die-

sem Abschnitt mit Gottes Barmherzigkeit und endet mit dem Ruf an 

uns barmherzig zu sein. So ist Barmherzigkeit in erster Linie eine 

Disposition des Herzens das in die Schule Gottes kommt: Man lernt 

vom Gott, gut zu sein, um sich selbst und die Welt zu verwandeln. 

Die Ausübung von Diakonie und die Unterstützung der Bedürftigen 

sind Anwendungen einer solchen inneren Transformation des Men-

schen, um seinem Gott zu ähneln, den Jesus hier Vater nennt, himm-

lischer Vater. Aus diesem Grund sagt Jesus, nicht nur: Sei gut, hilf 

anderen Menschen, er sagt, sei barmherzig, wie dein Vater im Him-

mel barmherzig ist. Gott ist selbst die Barmherzigkeit und diejeni-

gen, die sich ihm nähern, müssen wie er, barmherzig sein.  

Möge unser Jahr daher ein Jahr der Suche und Umsetzung der 

Barmherzigkeit sein. Als Wesen des Glaubens können wir barmher-

zig sein und Barmherzigkeit im Glauben üben. Und wir werden wie 

Gott sein, Götter des Miserikordias. Frohes neues Jahr 2021! 
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Amen 

Pfr. Dr. Sadrack Djiokou 


