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vollkommen oder barmherzig? (Matthäus 5,48 und Lukas 6,36) 

3. Januar 2021 

Pfrn. Barbara Pfister 

  
PSALMGEBET – Psalm 103,1-13   
ein Loblied auf Gottes Barmherzigkeit 
 
JAHRESLOSUNG FÜR 2021 -  Lukas 6,36 
Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist! 
 
ZUR EINFÜHRUNG 
Bereits am Freitag im Neujahrsgottesdienst ging es um den 
Jahreslosungsvers für 2021. Auch heute wollen wir diesen Vers aus der 
„Feldrede“ (Lukas 6,20-49) von Jesus im Lukasevangelium nochmals 
aufnehmen, ihn jedoch unter einem anderen Blickwinkel betrachten. Denn 
dieselbe Rede Jesu hat nämlich auch der Evangelist Matthäus aufgeschrieben 
– wir kennen sie unter dem Namen „Bergpredigt“ (Matthäus 5-7). Als ich 
den Jahreslosungsvers in der Version von Matthäus nachgelesen habe, war 
ich doch sehr erstaunt und verwirrt. Was gilt denn nun? Was sollen wir sein? 
Vollkommen oder barmherzig? Das ist doch bei weitem nicht dasselbe. Im 
Blick auf Gott, unser himmlischer Vater, mag ja beides zutreffen. Aber im 
Blick auf uns? 
  

PREDIGTVERSE – Matthäus 5,48 und Lukas 6,36 
Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist! 
Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist! 
 
PREDIGT 
Überall konnte man in den vergangenen Tagen wieder diese Top-Ten-
Listen von Neujahrsvorsätzen lesen: Stress vermeiden und abbauen; sich 
mehr Zeit für Familie, Freunde und sich selbst nehmen; mehr Sport 
treiben; gesünder essen; abnehmen und weniger viel Zeit am Handy 
verbringen. 
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Haben sie sich im Blick auf das neue Jahr 2021 auch Vorsätze 
genommen? Und wie steht es heute, am 3. Tag des neuen Jahres damit? 
Haben sie vielleicht die ersten davon bereits wieder gebrochen? 
 
Selbstoptimierung bis zur Perfektion gehört zum guten Ton unserer 
Zeit. Wir würden gerne einen perfekten Lebenslauf vorweisen können, 
suchen den perfekten Job, trainieren für einen perfekten Körper, geben 
uns Mühe perfekte Eltern zu sein und glauben, nur in perfekten 
Beziehungen glücklich werden zu können. 
 
Einer dieser Neujahrsvorsatz-Artikel endete mit der offenen Frage einer 
Psychologin: „Kann Perfektion und Liebe überhaupt zusammengehen?“ 
Oder im Bezug auf unser Predigtthema umformuliert: „Lassen sich 
Vollkommenheit und Barmherzigkeit irgendwie zusammenbringen?“ 
 
Nicht nur im Blick auf Neujahrsvorsätze begegnen uns unrealistische 
Erwartungen, sondern auch im heutigen Predigttext: 
Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. 
(Matthäus 5,48) 
Vollkommen, perfekt – genau so, wie Gott. Dass Gott vollkommen 
perfekt ist, das lässt sich ja noch einigermassen verdauen. Aber dass dies 
auch auf uns zutreffen sollte? Kennt wohl Jesus die simple 
Lebensweisheit „nobody is perfect“ nicht? Vollkommen zu sein, das 
kann doch kein Mensch erfüllen! Selbst der Apostel Paulus beschreibt 
doch unseren menschlichen Zustand alles andere als vollkommen: 
Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein Einziger. (Römer 3,12b) 
 
Ein Blick ins griechische neue Testament brachte mich auf eine Spur: Ja, 
wir sollen vollkommen sein – das ist nicht etwas falsch übersetzt. Aber 
wir brauchen, um vollkommen zu sein, nicht fehlerfrei oder sündlos zu 
sein! Wir sollen „bis zum Ziel gelangen“ und den eingeschlagenen Weg 
auch „zu Ende führen“. Denn im Wort „vollkommen“ steckt auf 
Griechisch das Wort „Ende/Ziel“.1 
So könnte dieser Vers sinngemäss auch heissen: Werdet vollständig, 
vollendet und ganz – so wie es euer Vater im Himmel für euch gedacht 
hat und wie es sein sollte. 

 
1 Adjektiv: te,leioj (vollkommen, vollendet, ganz, reif, erfüllt), gebildet vom Nomen:  τέλος (Ziel/Ende/Erfüllung) 
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Doch wie sollte es sein? Was sind Gottes Absichten für uns Menschen? 
Diese Frage führt uns zurück zu den Anfängen der Bibel. Matthias Blum 
hat in seiner Neujahrspredigt erwähnt, dass unsere besondere Würde 
und unsre Berufung als Menschen in unserer Gott-Ebenbildlichkeit 
begründet liegt. Unsere Würde und Berufung ist es, auf Gott 
ausgerichtet zu sein und ihn in dieser Welt widerzuspiegeln. 
Wer ab und an einen Handspiegel verwendet, der weiss, dass es dabei 
auf das richtige Verhältnis (Distanz) und den richtigen Winkel 
ankommt, damit das Gegenüber im Spiegel sichtbar wird uns sich 
spiegeln kann. 
Ausgerichtet auf Gott – unser Gegenüber – so hat sich Gott 
Menschsein gedacht. Sie und ich, sollen Gottes Vollkommenheit, 
Heiligkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Güte reflektieren. 
 
Aber dies ist nicht mehr unser natürlicher Zustand. Unsere Spiegel sind 
nicht mehr auf Gott ausgerichtet und unsere „Misere“ – unser Elend – 
ist es, dass wir als Menschen unser Ziel verfehlt haben und das 
gelingende Leben verpassen. 
Die Frage: wie können wir denn vollkommen werden und das verfehlte 
Ziel wieder erreichen? Diese Frage trieb Menschen zu Jesu Lebzeiten 
herum und sie tut es auch heute noch. Ein paar Kapitel nach unserem 
Predigtvers, stellt ein junger Mann genau diese Frage an den Rabbi 
Jesus: 
„Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen?“ – 
„Warum fragst du mich nach dem, was gut ist?“, entgegnete Jesus. „Gut ist nur einer.  
Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote!“ – 
„Welche Gebote?“, fragte der Mann.  
Jesus antwortete: „Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du 
sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und 
deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst!“ 
Der junge Mann erwiderte: „Alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch?“ 
Jesus antwortete: „Wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du 
hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben.  
Und dann komm und folge mir nach!“ 
(Matthäus 19,16-21) 
 
Willst du vollkommen sein? Willst du das Ziel erreichen? Willst du 
vollständig sein – so, dass dir nicht mehr fehlt? Dann lass los – all das, was 
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du besitzest, festklammerst und dir Sicherheit gibt. Lass alles los und folge 
mir ganz nach! 
 
Diesem jungen Mann erging es wie auch den Zuhörern von Jesu 
Bergpredigt. Sie alle wussten, was Gott von den Menschen will. Sie hätten 
ohne Mühe einen Katalog von Geboten und Einzelleistungen aufzählen 
können. Doch niemand von ihnen hatte verstanden, dass es Gott nicht um 
das Einfordern von solchen einzelnen guten Tagen geht, sondern um den 
ganzen Menschen – mit Haut und Haar – mit Gedanken, Worten und 
Taten. Vollkommen sein heisst mehr als nur korrekt seine Pflicht zu tun, 
mehr als halbherzig Jesus nachfolgen. Vollkommen meint „ganz und gar“: 
Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem 
ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. (Matthäus 22,37) 
 
Weit über die Pflicht hinaus zu gehen, sich freiwillig auf etwas einlassen, sich 
Gott ganz ausliefern – diese Art von „Vollkommenheit“ als „Ganzheit“ 
kommt in Jesu Gebet, kurz vor seinem Tod, im Garten Gethsemane 
eindrücklich zum Ausdruck: 
Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille geschehe, Vater im Himmel. 
(Matthäus 26,42) 
 
Und auch die letzten Worte von Jesus am Kreuz waren dann: Es ist vollbracht! 
(Johannes 19,30) Hier haben wir es wieder, dieses Wort „vollkommen“: Es ist 
vollkommen! Der Auftrag ist erfüllt! Das Ziel ist erreicht! Der Wille Gottes 
ist vollständig ausgeführt! 
 
In Jesus am Kreuz zeigt Gott uns wie Vollkommenheit aussieht: Er, dem es 
an nichts fehlte, behielt was er hatte nicht für sich, sondern war bereit sein 
Leben aufzugeben, loszulassen und mit uns, den Unvollkommenen, zu 
teilen. 
Der Apostel Johannes (Johannes 13,1) nennt dies den vollkommensten 
Liebesbeweis (neue Genferübersetzung) oder Liebe bis zur Vollendung (Zürcher Bibel). 
Vollkommene Liebe, die unvollkommenen Menschen zugute kommt – das 
nennt man Erbarmen oder Barmherzigkeit! 
 
Und hier zeichnet sich endlich die Lösung ab für mein Eingangs erwähntes 
Problem. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie Matthäus und Lukas dasselbe 
meinen können, wenn der eine schreibt: Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer 
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himmlischer Vater vollkommen ist! Und der andere: Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater im Himmel barmherzig ist! 
Barmherzigkeit und Vollkommenheit müssen wir nicht krampfhaft 
zusammenbringen. Sie gehören untrennbar zusammen. Denn 
Barmherzigkeit ist Gottes Weg zu unserer Vollkommenheit – der Weg, der 
uns ans Ziel bringt. 
 
Auf diesem Weg ist mir der Kirchenvater Augustinus ein gutes Beispiel. Er 
beschreibt sein Leben ohne Gott als „Misere“, arm und elend: 
Meine Sünde lag darin, dass ich Freude, Erhebung und Wahrheit nicht in Gott, sondern 
in seinen Geschöpfen, in mir und den andern suchte und so in Schmerz, Verwirrung und 
Irrtum versank. (Augustinus, Confessiones I,20,31) 
 
Als Gottes Barmherzigkeit – in der Lateinischen Sprache von Augustinus: 
Gottes misericordia – Gottes Herz für die Menschen in ihrem Elend – 
Augustinus getroffen hatte, forderte ihn Gott auf nicht länger in seinem 
sündigen Verhalten zu verharren, sondern gottgemäss zu leben. Bei dem 
ausschweifenden Lebensstil, den Augustinus pflegte, ging es bei dieser 
Forderung nach Veränderung vor allem um die Enthaltsamkeit. Doch so zu 
leben, wie Gott es von ihm forderte, das schaffte er nicht. Der Anspruch der 
Bibel war für ihn unrealistisch. Seien innere Zerrissenheit bewegte ihn zu 
einem Gebet, welches auch uns eine Hilfe sein kann: 
Gott, meine einzige Hoffnung liegt ganz in deiner übergrossen Barmherzigkeit.  
Gib, was du forderst, und dann fordere, was du willst! (Augustinus, Confessiones, 
X,29,40) 
 
Erst wenn Gott uns das gibt, was er von uns verlangt, können wir den 
beiden Forderungen nach Vollkommenheit und Barmherzigkeit 
nachkommen. Wir können aus eigener Kraft weder ans Ziel kommen und 
so werden wie Gott es für uns gedacht hat, noch schaffen wir es mit 
unserem Herzen ungeteilt bei Gott und unseren Mitmenschen zu sein. 
 
Jesus lässt uns mit dem Anspruch, den die Jahreslosung an uns stellt nicht 
bei der Theorie stehen:  
Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist! (Lukas 6,36) 
Er gibt uns ebenfalls im Lukasevangelium (15,11-32) eine Geschichte als 
Anschauung. Wir kennen sie unter dem Titel: „der verlorene Sohn“. Doch 
eigentlich würde als Titel ebenso gut passen: „der barmherzige Vater“. 
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Jesus beschreibt und dort einen Vater, der weit über das, was das Gesetz 
und das Erbrecht von ihm fordert hinausgeht. Ein Vater, der auch dann 
noch auf seinen Sohn wartet, als dieser ihm den Rücken zukehrt, sein ganzes 
Erbe verspielt und seine Sohneswürde in den Dreck gezogen hatte. Ein 
Vater, der trotzdem wartet, Ausschau hält und sich danach sehnt, dass sein 
geliebter Sohn zurückkehrt - nachhause. 
Nachdem der Sohn endlich zur Einsicht gekommen ist, dass der Ort des 
gelingenden Lebens, sein Ziel und seine Berufung, wohl doch eher im 
Elternhaus zu finden sind als am Schweinetrog – nachdem der Sohn 
umgekehrt ist – da sieht ihn sein wartender Vater bereits von weitem 
kommen. Sein Vater fühlte Mitleid und eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und 
küsste ihn. (Lukas 15,20) 
 
Wie Schade, haben Luther und Zwingli in ihren deutschen Übersetzungen 
nur „Mitleid“ oder „Erbarmen“2 geschrieben und nicht alle Nuancen von 
dem, was hier im Griechischen steht wiedergeben können: Es drehte diesem 
Vater sein Innerstes um, es kehrte ihm seine Eingeweide um, ja wir würden 
vielleicht umgangssprachlich eher sagen „es zerriss ihm das Herz“. 
Vollkommene Vaterliebe trifft auf einen unvollkommenen Sohn und nimmt 
ihn wieder ganz und gar zuhause auf – nicht auf Bewährung, nicht zur 
Wiedergutmachung – sondern vorbehaltlos angenommen als Kind. 
 
Diese Beispielsgeschichte zeigt uns: Barmherzigkeit bewegt etwas im 
Innersten. Sie hatte Gott bewegt uns entgegen zu kommen. Sie hatte Jesus 
bewegt auf die Welt zu kommen. Und als er die Misere von uns Menschen 
sah, wie wir ohne Gott durch unser Leben irrten und unser Ziel verfehlten, 
drehte es ihm sein Innerstes um und aus Mitleid und Erbarmen mit uns 
begann er zu heilen, Sünden zu vergeben und uns Menschen vorbehaltlos zu 
lieben. Am Ende hat ihm die Barmherzigkeit im wahrsten Sinne des Wortes 
sein Herz gebrochen und ihm den Tod gebracht – damit wir durch ihn 
neues Leben haben. 
 
Und während das griechische neue Testament uns Barmherzigkeit als etwas 
beschreibt, das innerlich bewegt, die Eingeweide umdreht und einem das 
Herz bricht, so beschreibt das hebräische alte Testament Gottes 
Barmherzigkeit nicht weniger körperlich. Barmherzigkeit ist auch im 

 
22 splagcni,zomai 
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Hebräischen Gottes Innerstes – sein Mutterschoss. Etwas anatomischer 
ausgedrückt: die Gebärmutter Gottes.3 
Ein sehr eindrückliches Bild von Liebe, die in sich selbst einen Raum 
schafft, in dem eine andere Person heranwachsen und sich selbst werden 
kann. Ein Bild für völlige Einheit, die aber Andersheit und 
Unterschiedenheit einschliesst. 
Ein Kind im Mutterleib ist voll und ganz von seiner Mutter abhängig, was 
seine Nährstoff- und Sauerstoffversorgung anbelangt. Und trotzdem ist das 
Kind eine eigene Person mit einem eigenen Blutkreislauf. 
 
Die Gebärmutter ist der Ort, in dem wir innert 9 Monaten heranreifen und 
wachsen, so, dass man am Tag der Geburt sagen kann: Vollkommen! Ziel 
erreicht! Schwangerschaft vollendet! Das Kind ist nun reif um in der Welt 
draussen zu überleben! 
Gottes Barmherzigkeit ist der Ort, an dem wir unser gesamtes Leben lang 
wachsen, reifen und mit jedem Tag Gott, unserem himmlischen Vater, 
ähnlicher werden können. Das Endziel unseres Lebens in uns aus Gott, ist 
jedoch nie ein unabhängiges, von Gott losgelöstes überleben, ausserhalb von 
seiner Barmherzigkeit. Viel mehr finden wir in diesem engen verbunden sein 
mit Gott unsre Nahrung und unser Lebensatem – wie durch eine 
Nabelschnur. 
Inmitten von Gottes Barmherzigkeit können wir selbst barmherzig werden 
und nur aus der engen Verbindung mit ihm können wir auf unser Endziel 
hinwachsen: vollendet zu werden, vollkommen zu sein – ganz so, wie Gott 
es sich für uns gedacht hat. 
Amen. 
 
GEBET – neu formuliert in Anlehnung an das Gebet aus dem Tagebuch 
von Schwester Maria Faustina Kowalska (1937) 
 
Herr, hilf uns, dass unsere Augen barmherzig werden – so, dass wir andere 
Menschen nicht nach Äusserlichkeiten bewerten oder verdächtigen, sondern 
deine Schönheit in ihren Herzen sehen. 
 
Herr, hilf uns, dass unsere Ohren barmherzig werden – so, dass wir die 
Leiden und Klagen unserer Mitmenschen nicht einfach überhören, sondern 
hellhörig werden, was die Menschen bewegt. 

 
 rchm רחם  3
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Herr, hilf uns, dass unsere Zunge barmherzig wird – so, dass wir nicht 
schlecht über andere reden, sondern für alle ein Wort des Trostes oder der 
Vergebung finden. 
 
Herr, hilf uns, dass unsere Hände und Füsse barmherzig werden – so, dass 
wir die Hände erst dann in den Schoss legen und die Füsse erst dann 
hochlagern, wenn wir andern geholfen, etwas Gutes für sie getan haben und 
auch für schwere und mühsame Aufgaben bereit waren. 
 
Herr, mach unsere Herzen barmherzig – so, dass wir sie niemandem 
gegenüber verschliessen, sondern mitfühlen und mitleidend werden. Wenn 
wir uns dann verletzlich machen und andere vielleicht unsere 
Barmherzigkeit ausnutzen, dann hilf uns, dass wir nicht bitter werden, 
sondern unsere verletzten Herzen in dein barmherziges Herz legen – weil 
wir nur dort Ruhe und Frieden finden können. 
 
Jesus, du forderst uns auf barmherzig zu sein. Das überfordert uns. Darum 
bitten wir dich: Verwandle du uns in dich, denn du vermagst alles. 
Amen. 
 
SEGEN 
Gottes Güte und Barmherzigkeit begleiten dich Tag für Tag; in seinem Haus darfst du 
bleiben dein Leben lang. 
(nach Psalm 23,6)  


