
Szene zur Jahreslosung 2021 (gehört zur Predigt, die auf diese Szene folgt)

J 1: Hast du Lust, nach dem Sport noch was zu machen?

J 2: Lust schon, aber keine Zeit. Ich muss noch was für Reli machen und hab absolut keinen 

Schimmer.

J 1: Was ist denn das Thema? Vielleicht kann ich dir einen Tipp geben.

J 2: Zu erklären, was der Unterschied zwischen Mitleid und Barmherzigkeit ist.

J 1: Ich würde ganz spontan sagen, Mitleid haben wir Menschen, wenn wir sehen, dass es je-

manden nicht gut geht und wir mitfühlen und barmherzig ist Gott.

J 2: Ja, schon, aber andererseits heißt es in der Jahreslosung „Seid barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist.“ Das bedeutet doch, dass Menschen auch barmherzig sein können oder 

sogar dazu aufgefordert werden.

J 1: Stimmt, unser Pfarrer ja auch über den „barmherzigen Samariter“ gepredigt. Dann können

Menschen ja auch barmherzig sein. Logisch, wir haben ja auch ein Herz. Steckt ja schon in 

dem Wort drin.

J 2: Fragt sich nur, worin der Unterschied zwischen Mitleid und Barmherzigkeit besteht. 

J 1: Vielleicht darin, dass derjenige, der barmherzig ist, nicht nur die Not des anderen sieht 

und mitfühlt, sondern auch aktiv wird und anpackt, um zu helfen.

J 2: Dann könnte man es als Steigerung ansehen: Mitleid haben ist gut, aber Barmherzigkeit 

anwenden, ist noch mehr. Klingt eigentlich auch logisch. Mitleid zu haben ist relativ einfach, 

aber barmherzig zu sein, fällt schon schwerer.

J 1: Wir sind ja auch nicht alleine und können auch immer dazulernen. 

J 2: Ich bin jetzt echt schon weiter gekommen mit der Hausaufgabe, eigentlich sogar noch 

darüber hinaus. Das hat ja nicht nur mit Reli zu tun.

Predigt am 24.1. 2021 in Ingelfingen über Lk. 6, 31-36; Thema: Barmherzigkeit leben- 

die biblische Fairplayregel 

Liebe Gemeinde!

In jeder Sportart ist es wichtig, die Regeln einzuhalten. Ganz besonders gilt das jedoch für den

Fußball. Denn viele sagen, dass dies von allen Mannschaftsspielen eine der Gefährlichsten ist.



Mit gestrecktem Bein von hinten in den Gegner, das kann schlimmste Verletzungen nach sich 

ziehen. Manchmal steckt da nicht unbedingt böse Absicht dahinter. Aber leider kann es da 

doch auch grobe Unsportlichkeit geben. Und um hier für Ordnung zu sorgen, wurde um das 

Jahr 1970 das Kartensystem eingeführt. Seitdem bedeutet die Gelbe: Jetzt darf nichts mehr 

vorkommen, sonst musst du runter vom Feld. Und die“ Rote Karte“ heißt: Das war zuviel; für

den Rest des Spiels kannst du nur noch Zuschauer sein. 

Bevor es so weit kommt, hat der Schiedsrichter jedoch auch noch andere Möglichkeiten. Ich 

sehe das manchmal im Fernsehen: Da geschieht ein Foul durch einen Spieler, der bis dahin 

noch nicht unangenehm aufgefallen ist. Der Schiedsrichter pfeift, gibt Freistoß, winkt aber 

vorher den betreffenden Spieler noch zu sich. Es ist erkennbar, dass der Schiedsrichter kurz 

etwas sagt; und dann geht es weiter. 

Bleibt die Frage: Was sagt er in einem solchen Fall? Ist es immer das Gleiche oder ist dies 

von Spiel zu Spiel verschieden? Einmal ist es mir hierbei gelungen, dem Schiedsrichter ein 

Wort von den Lippen abzulesen. Es lautete. „Fairplay“. Und zunächst dachte ich hier: Damit 

ist doch eigentlich nichts Besonderes gesagt worden. Denn unter Einhaltung der Regeln fair 

zu spielen, dass sollte sich doch von selbst verstehen. Aber mit der Zeit wurde mir klar: Fair-

play ist mehr als sich keinen Regelverstoß zuschulden kommen zu lassen. Denn da steckt 

auch mit drin, im sportlichen Gegner den Mitmenschen zu achten. Und es steckt dadurch mit 

drin, nicht auf seine Kosten den Sieg erzwingen zu wollen. 

Diese Gesamtregel ist wichtig; nicht nur bei Wettkämpfen. Und darüber haben sich auch die 

beiden Gedanken gemacht, die wir hier gesehen haben. Denn sie sprechen von Mitleid sowie 

von Barmherzigkeit. Und dabei überlegen sie auch, wie so etwas ganz praktisch aussehen 

kann. Sie sprechen vom Barmherzigen Samariter, der durch die Not des anderen veranlasst ei-

gene Belange zurückgestellt hat. Ja, der dabei sogar mehr getan hat als eigentlich von ihm ge-

fordert war. Und von da ausgehend sagt der Eine der beiden, die wir hier gesehen haben: 

„Barmherzig ist, wer die Not nicht nur sieht, sondern auch anpackt, um zu helfen.“ Aber dabei

stellen sie gleichzeitig auch fest: So ganz einfach ist das gar nicht. 

Hier schaue ich nochmals auf den Anfang unseres heutigen Abschnitts. Denn da heißt es ja: 

„Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch!“ Dies sagt Jesus. Und ich 

sehe das als die umfassendste Fairplayregel an, die es überhaupt geben kann. Sie schließt 

mich mit allen zusammen, die mir als Mitmenschen anvertraut sind. Und dabei darf ich mir 

vergegenwärtigen: „Was hilft mir? Was würde jetzt in dieser besonderen Lage dazu beitragen,

dass es mir gut geht? 



Diese Fragen sind sogar der Anfang aller Barmherzigkeit. Denn es ist kein anderer als Jesus 

selbst, der uns dies so vorgibt. Was mir wiederum zeigt: Barmherzigkeit hat nichts mit Selbst-

losigkeit zu tun. Dies sehe ich auch durch das andere Wort Jesu, mit dem er sagt: „Liebe dei-

nen Nächsten- wie dich selbst.“ 

Da geht es zunächst einmal um Selbstannahme sowie um Selbstachtung. Und das ist gar nicht 

immer so einfach. Denn mancher entdeckt im Laufe seines Lebens auch die Dinge, die weni-

ger gut gelaufen sind. Er erkennt im Rückblick Versäumnisse, Versagen und Schuld. Einige 

versuchen dies zu verdrängen. Oder sie wollen es sich selbst schönreden: Naja, ich war da 

eben ein Kind meiner Zeit. Und die Begleitumstände waren oft auch nicht die besten.

Dies entspricht jedoch nicht der biblischen Fairplayregel, wie Jesus sie vorgibt. Denn durch 

sie möchte er gelingendes Leben, das bei jedem Einzelnen ganz persönlich beginnt. Und auf 

dem Weg dorthin gilt erst einmal: „Rote Karte für die Sünde!“ 

Wenn ein Spieler einen Platzverweis bekommen hat, ist er für mehrere Spiele gesperrt. Dann 

darf er wieder zurückkommen. Aber „Rote Karte für die Sünde!“ bedeutet: All dies ist aus-

gelöscht durch das Blut, das Jesus auf Golgatha vergossen hat. Da hat er all das auf sich ge-

nommen und getragen, was uns das Leben schwermacht. Und das kann nie wieder hervorge-

holt werden. Gott hasst die Sünde. Aber, so singen wir das manchmal auch in den Gottes-

diensten: „Jesus nimmt die Sünder an.“ Das ist Gottes letztes Wort in dieser Sache. Und was 

so weggeschafft wurde, kann auch nie wieder hervorgeholt werden.  

Das können wir glauben. Darauf dürfen wir vertrauen. Und das können wir sogar ganz per-

sönlich nehmen; für unser Leben. Denn Gott ist barmherzig. Er geht dem Sünder nach. Er 

nimmt ihm die Last ab. Und er hüllt ihn ein in seine Liebe. Das hilft dazu, uns selbst anzuneh-

men, uns selbst zu lieben. 

Auch dazu hilft uns die diesjährige Jahreslosung vom barmherzigen Vater im Himmel: Erst 

einmal auf uns zu schauen und dabei auch zu prüfen: Ist mein Leben in Ordnung? Bin ich mit 

Gott und der Welt im Reinen? Oder gibt es da irgendwelche Altlasten, die mich quälen? 

Wenn dem so ist, ist es höchste Zeit, hierzu auch zu sagen: „Rote Karte für alles, was belas-

tet! Das bin ich mir schuldig. Denn dafür, ungute Dinge mit mir herumzuschleppen, ist mein 

Leben viel zu wertvoll. Dafür ist es vor allem auch Gott zu wertvoll. Und das lässt sich daran 

ablesen, was er es sich hat kostenlassen, dass es uns gutgeht. 

„Barmherzigkeit kommt zunächst einmal von Gott“. So hatten es auch diese beiden gesagt, 

die wir vorhin hier gehört haben. Mancher erlebt diese Barmherzigkeit auch durch die 

Freundlichkeit anderer Menschen. Dadurch, dass der eine dem anderen eine alte Verletzung 



nicht mehr nachträgt. Oder dass zum Beispiel auch einfach gesagt wird: „Also, wenn du je-

manden zum Reden brauchst, dann melde dich einfach. Ich nehme mir Zeit. Ich höre dir zu.“

Und aus dieser Quelle fließt die Kraft, die uns befähigt, ebenfalls Gutes zu tun. Das ist die 

biblische Fairplayregel. Sie hilft jedem, der durch Schuld oder schwere Erlebnisse schlimme 

Treffer einstecken musste. 

Beim Fußball setzt die Mannschaft, die das Tor hinnehmen musste, das Spiel mit einem An-

stoß fort. Dieser erfolgt von der Mittellinie. Aber für uns alle gilt: Sich für Jesus zu entschei-

den, das ist der Anstoß ins neue Leben mit ihm als Mitte. Keiner von uns kann dafür garan-

tieren, zwischendurch nicht auch wieder schuldig zu werden. Unser Alltag ist so vielfältig. Da

lauern so viele Fallen und Stricke. Und darum ist es geradezu unmöglich, hier in nichts mehr 

hineinzugeraten. Aber wer Jesus nachfolgt, steht dadurch unter der festen Zusage, unter der 

Gewissheit: Ich darf immer wieder von vorne anfangen. Ich darf den Anstoß ins neue Leben 

wiederholen, wann immer ich das möchte.

Dies ist kein Freibrief dafür, mit der Barmherzigkeit Gottes leichtfertig umzugehen. Schließ-

lich sehen wir am Kreuz von Golgatha auch seinen Gerichtsernst. Aber es ist eine Einladung, 

altes hinter sich zu lassen und zu Jesus zu kommen. 

„Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Dies begleitet uns nun durch das 

ganze Jahr. Und damit ist es für diese Zeit unser Leitspruch, unser Motto. Manchen, so wie 

denen, die wir vorhin gehört haben, hilft das beim Referat für Religion. Darüber hinaus for-

dert es uns jedoch auch heraus. Denn ein solcher Leitspruch führt ja in die Veränderung. So-

dass er je länger je mehr unser Tun und Handeln bestimmt. 

Es gibt auch das Wachsen im Glauben. Dort, wo jemand immer mehr auf Jesus schaut. Dort, 

wo jemand alles von ihm zu erwarten beginnt. Dies braucht uns nicht unter Druck zu setzen. 

Denn es ist ja gerade eine Entlastung, dem Auferstandenen das ganze Leben zu überlassen.  

Und letztlich werden an dieser Stelle immer lernende bleiben.

Daraus wächst die Barmherzigkeit gegenüber anderen. Ich überlege mir manchmal, wie das in

Arbeitszeugnissen ist. Da wird ja festgehalten, was einem Mitarbeiter liegt und wo er seine 

Schwächen hat. Dabei kann es dann zum Beispiel heißen: „Hat sich in den letzten Jahren 

nicht immer als belastbar erwiesen.“ Und jemand, bei dem dies im Zeugnis steht, könnte beim

Finden einer neuen Stelle Schwierigkeiten bekommen. 

Wie gut, dass wir von Gott für unser Leben kein Zeugnis in diesem Sinne bekommen. Er gibt 

vielmehr stattdessen eine Lebensempfehlung, nämlich: „Seid barmherzig wie auch euer Va



ter barmherzig ist!“ Oder auch im Sinne der biblischen Fairplayregel: Seht eure Mit-

menschen nicht als Gegner an. Seht sie vielmehr als eure Mitstreiter für ein gutes Leben, 

für ein gelingendes Zusammenleben! 

Dies kann nur dort gelingen, wo wir aufhören, uns gegenseitig Versäumnisse vorzurechnen. 

Dies kann nur dort gelingen, wor wir aufhören, gegenseitig Dinge aufzurechnen. Und genau 

dazu hilft uns Jesus Christus. Denn er macht hier deutlich: Genau so geht es in der Welt ja zu:

Dass viele nur dann tätig werden, wenn sie sich schon vorher sicher sind: Das rechnet sich für

mich. Letztlich kann ich da doch noch einen Vorteil herausziehen. Und wer mir nicht wohlge-

sonnen ist, den kann ich doch getrost auch links liegenlassen. „Wie du mir, so ich dir!“ Nur 

keine Schwäche zeigen. 

Von Jesus her müsste dieses Sprichwort jedoch lauten: „Wie Gott mir, so ich dir!“ Denn er 

rechnet in unserem Leben auch nicht auf. Bzw. er tut dies auf andere Art; nämlich, indem er 

seinen Sohn für uns dahingibt. Das ist anders als wie es eine Welt ohne Gott macht. Und ge-

nau das soll die Welt erfahren: Jesus macht den Unterschied. Er bringt uns die Barmherzigkeit

Gottes nahe. Und als in dieser Weise beschenkte können wir es anders machen. Anders als 

mancher, der denkt: Viele meiner Mitmenschen sind mir nur im Weg. Wir müssen schauen, 

dass wir in diesem Leben irgendwie umeinander herumkommen.

Aber solche, die es tatsächlich anders machen, hat es auch schon zu allen Zeiten gegeben. Die

beiden von vorhin haben den Barmherzigen Samariter erwähnt. Es gibt in fast allen Lebensbe-

reichen ehrenamtlich tätige. Oder ich erinnere mich an die frühere Radiosendung: „Um Ant-

wort wird gebeten“. Da konnte beispielsweise jemand anrufen, der einen Hund hat, aber nicht 

mehr gut zu Fuß ist. Und dann meldeten sich einer oder mehrere, die mit dem Tier tägliche 

Spaziergänge unternahmen. Und die alleinstehende Frau musste so den Hund nicht abgeben. 

Oder es rief jemand an, der anbot, anderen teilweise die Gartenarbeit abzunehmen. 

Das ist gelebte Barmherzigkeit, bei der es nicht ums Aufrechnen geht. Ja, das ist gelebte 

Barmherzigkeit, die nicht aus den Schwächen anderer Nutzen ziehen möchte. Hier sehen sich 

Menschen vielmehr als gemeinsame Streiter. Hier sieht einer den anderen als Mitstreiter für 

ein gutes Leben, für ein gelingendes Zusammenleben. Oder um nochmals mit den zweien zu 

sprechen, die wir hier vorhin gesehen haben: 

„Es ist so, dass derjenige, der barmherzig ist, nicht nur die Not des anderen sieht und mitfühlt,

sondern auch aktiv wird und anpackt, um zu helfen.“ Dazu hilft uns Gott. Dies kann jeder er-

leben, indem er bei sich erkennt: Gott zeigt der Sünde die „Rote Karte“.  Dadurch kann ich 

mich selbst annehmen. Das hilft mir zum Anstoß ins neue Leben mit Jesus als Mitte. Und so 



kann ich meine Mitmenschen als Mitstreiter für ein gelingendes Zusammenleben sehen. So

wird die besondere Fairplayregel umgesetzt, die da lautet: „Wie ihr wollt, dass euch die Leute 

tun sollen, so tut ihnen auch!“ Oder anders ausgedrückt: „Seid barmherzig, wie auch euer Va-

ter barmherzig ist!“ Ich wünsche uns allen viele gute Erfahrungen mit diesem Jahresmotto. 

Amen. 


