
FEST DER MENSCHGEWORDENEN BARMHERZIGKEIT GOTTES
PREDIGT AN WEIHNACHTEN 2015

BEI DEN KREUZSCHWESTERN UND IN DER ROCHUSKAPELLE BINGEN

„Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Das Geheimnis des christlichen 
Glaubens scheint in diesem Satz auf den Punkt gebracht zu sein. In Jesus von Nazareth ist die 
Barmherzigkeit des Vaters lebendig und sichtbar geworden und hat ihren Höhepunkt gefunden. 
Der Vater, der »voll des Erbarmens« ist (Eph 2,4), … hat nie aufgehört, auf verschiedene Weise 
und zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte seine göttliche Natur mitzuteilen. Als aber die 
»Zeit erfüllt war« (Gal 4,4), sandte Er, seinem Heilsplan entsprechend, seinen Sohn, geboren von 
der Jungfrau Maria, um uns auf endgültige Weise seine Liebe zu offenbaren. … Jesus von Na-
zareth ist es, der durch seine Worte und Werke und durch sein ganzes Dasein die Barmherzig-
keit Gottes offenbart.“1

So, liebe Schwestern und Brüder, beginnt das Schreiben, mit dem Papst Franziskus im April 
2015 das Heilige Jahr der Barmherzigkeit angekündigt hat. In diesem Advent, am 8. Dezember, 
hat dieses Jubeljahr mit dem Öffnen und Durchschreiten der Heiligen Pforte in Rom und auf der 
ganzen Welt begonnen. So wurden wir eingestimmt auf das Weihnachtsfest: Gottes Barmher-
zigkeit hat menschliche Gestalt angenommen, ist sichtbar und erfahrbar geworden in Jesus von 
Nazareth, dessen Geburt wir heute feiern. Und so möchte ich jetzt mit Ihnen darüber nachsin-
nen, was das für uns und unser Leben ganz konkret bedeuten kann. Denn: „Dieses Geheimnis 
der Barmherzigkeit gilt es stets neu zu betrachten. Es ist Quelle der Freude, der Gelassenheit 
und des Friedens.“ (MV 2)

Was das bedeutet kann uns deutlich werden, wenn wir einmal unser Gottesbild in den Blick 
nehmen. Viele der Älteren unter uns haben Gott zunächst vor allem als strengen und strafen-
den Richter kennengelernt: Wer nicht brav ist und gar in Sünde stirbt, kommt in die Hölle! Das 
haben Priester so von der Kanzel verkündet, das wurde im Religionsunterricht gelehrt – und vie-
le Eltern haben es sich zunutze gemacht, um ihre unartigen Kinder zu disziplinieren. Auch wenn 
sich die kirchliche Verkündigung nach dem Konzil in der Regel deutlich verändert hat, ist das 
Bild dieses bedrohlichen Gottes tief in vielen Gläubigen gespeichert. Wer davon geprägt ist, hat 
letztlich Angst vor Gott, Angst, sein Leben zu verfehlen und schließlich vor allem Angst vor sei-
nem Tod. Dann ist der innere Friede gestört, dann kann keine wirkliche Freude aufkommen. 
Und immer wieder höre ich von Menschen in der Geistlichen Begleitung: Ich wünsche mir mehr 
Gelassenheit für mein Leben und für meinen Glauben. Also: Es lohnt sich wirklich, das Ge-
heimnis der Barmherzigkeit Gottes immer wieder zu betrachten, um so die tiefsitzende Angst 
vor Gott zu überwinden. Zum Glück ist ein so düsteres Gottesbild vielen Jüngeren erspart ge-
blieben. Hier gibt es aber oft eine Angst vor dem Versagen. Kann ich vor mir selbst, vor meinen 
Mitmenschen, vor Gott bestehen, wenn ich den vielen Anforderungen nicht gerecht werde? 
Werde ich mit meinen Schwächen und Fehlern angenommen und geliebt?

Nun könnten wir an dieser Stelle – wie der Papst in seinem Schreiben – eine große Zahl von 
Bibelstellen aufführen, in denen von Gottes Barmherzigkeit die Rede ist. Das würde aber hier 
den Rahmen sprengen – und es ist auch gar nicht nötig. Heute mag ein Blick auf das Kind in 
der Krippe genügen. Aber es sollte nicht nur ein Augen-Blick sein. Es ist schon gut, dann auch 
ein wenig dabei zu verweilen. Wir sehen einen kleinen hilflosen Säugling, nach seiner Geburt 
notdürftig untergebracht in einem Futtertrog. Den Hirten wird von Engeln gesagt, dieser in Win-
deln gewickelte Winzling sei der Retter, der sehnlichst erwartete von Gott gesandte Messias. 
Auch Paulus greift diesen Begriff auf, wenn er viele Jahre später über Jesus sagt, dass in ihm 
die Gnade Gottes erschienen sei, um alle Menschen zu retten.2 Wie bitte? Dieses Arme-Leute-
Kind in einem Stall am Rande von Bethlehem soll der Retter der Menschheit und die Rettung 
aus aller Not schlechthin sein?

                                           
1 Misericordiae vultus. Verkündigungsbulle von Papst Franziskus zum Außerordentlichen Jubiläum der Barmher-
zigkeit. (MV) – Hier MV 1
2 Vgl. 2. Lesung Christmette: Tit 2,11-14



Ignatius von Loyola lädt in seinem Exerzitienbuch dazu ein, sich einmal vorzustellen, wie die 
Heiligste Dreifaltigkeit damals auf die Erde geschaut und dort alle Not, alles Elend und die Bos-
heit der Menschen gesehen hat. Was tun? Noch einmal eine Sintflut schicken und danach wie-
der von vorne anfangen? Das aber, so hatte es Gott versprochen, wollte er nie wieder tun. Ein 
Engelheer senden, um all die bösen, ungerechten und gewalttätigen Menschen zu vernichten? 
Das wäre mit seiner Liebe zu all seinen Geschöpfen nicht vereinbar gewesen. Und so ent-
schließt er sich in dieser Vorstellung, selbst Mensch zu werden, das Schicksal der Menschheit 
zu teilen, sie so von innen heraus zum zu Guten bewegen und zu erneuern. Das ist es, was 
Barmherzigkeit im Letzten bedeutet: Im Angesicht von Schuld, Unheil und Versagen nicht stra-
fen, nicht dreinschlagen, keine Gewalt anwenden – sondern die Menschen zunächst einmal so 
annehmen, wie sie sind; sich gerade auch den Schuldigen liebevoll zuwenden, schwach wer-
den mit den Schwachen. 

All das können wir sehen und erkennen, wenn wir das göttliche Kind anschauen und auf uns 
wirken lassen. Letztlich also ist es Gottes fleischgewordene Barmherzigkeit, die hier in der Krip-
pe liegt. Mit genau dieser Barmherzigkeit will Gott uns retten, uns befreien von allen unnötigen 
Ängsten. Oder, etwas poetischer ausdrückt mit den Worten des Zacharias, dem Vater Johannes 
des Täufers, im Benedictus3: „Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen 
das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im 
Schatten des Todes, und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens.“ 

So hat es der Heilsplan Gottes vorgesehen. Aber müssen wir nicht heute ehrlicherweise sagen: 
War gut gemeint, ist aber völlig schief gegangen!? Mit Barmherzigkeit allein lässt sich die Welt 
offensichtlich doch nicht retten. Wäre es nicht doch effektiver, Gott würde von Zeit zu Zeit mal 
seine Allmacht einsetzen und ordentlich aufräumen? Viele Menschen erwarten das durchaus 
von ihm und sind enttäuscht darüber, dass er es nicht tut. Aber dann würde Gott sich selbst un-
treu werden. Schon Thomas von Aquin, der große Theologe des Mittelalters, hat es auf den 
Punkt gebracht: „Barmherzigkeit walten zu lassen, ist ein Wesensmerkmal Gottes. Gerade darin 
zeigt sich seine Allmacht“.4 Das kennen wir ja auch aus rein menschlichen Erfahrungen. Gewalt 
im Umgang miteinander ist in der Regel ein Zeichen von Schwäche. Wer aber innerlich stark ist, 
kann es sich leisten, Schwäche zu zeigen und barmherzig zu sein. 

Damit aber Gottes Barmherzigkeit Früchte tragen kann, ist er auf unsere Mitwirkung angewie-
sen. Daher fordert Jesus seine Jünger und damit uns alle auf: „Seid barmherzig, wie es auch 
euer Vater ist!“ (LK 6,36) Diese Barmherzigkeit des Vaters beschreibt Papst Franziskus so:

„Zusammenfassend können wir sagen, Gottes Barmherzigkeit ist nicht eine abstrakte Idee, 
sondern eine konkrete Wirklichkeit, durch die Er seine Liebe als die Liebe eines Vaters und ei-
ner Mutter offenbart, denen ihr Kind zutiefst am Herzen liegt. Es handelt sich wirklich um eine 
leidenschaftliche Liebe. Sie kommt aus dem Innersten und ist tiefgehend, natürlich, bewegt von 
Zärtlichkeit und Mitleid, von Nachsicht und Vergebung.“ (MV 6).

Das Kind in der Krippe ist der sichtbare Ausdruck dieser leidenschaftlichen Liebe. Nehmen wir 
diese Liebe an und lassen wir uns von ihr erfüllen. Und schenken wir Tag für Tag weiter, was 
wir ebenso Tag für Tag von Gott geschenkt bekommen. Seien wir barmherzig mit uns selbst 
und mit unseren Mitmenschen! Das ist das schönste und wertvollste Weihnachtsgeschenk, das 
wir erhalten und weitergeben können. Dann ist das aufstrahlende Licht aus der Höhe in unseren 
Herzen angekommen, dann sind wir unterwegs auf dem Weg des Friedens. Je mehr Menschen 
sich davon anstecken und begeistern lassen, desto wirkungsvoller wird die Kraft der Liebe uns 
selbst und die Welt verändern. Dann ist nicht nur am 25. Dezember, dann ist an jedem Tag 
Weihnachten.

Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit ist eine gute Gelegenheit, das immer wieder neu zu entde-
cken und einzuüben. Vielleicht können wir dann in einem Jahr, wenn wir wieder zum Weih-
nachtsgottesdienst zusammenkommen, sagen: Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes 
und unsere eigene Barmherzigkeit ist diese Welt ein wenig heller und besser geworden.
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3 siehe Lk 1,68-79; hier Verse 78f
4 Thomas von Aquin,  Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 4.


