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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

„Barmherzigkeit will ich und keine Opfer!“ 

sagt Jesus in unserem heutigen Predigttext. 

Diese Satz ist bis heute zentral für unser 

Glaubensleben, so wie auch in der Theologie. 

Die Zeiten ändern sich. Der Geschichte wird im Laufe der Zeiten immer wieder ein 

neues Kapitel hinzugefügt. Wir glauben an Entwicklung und an Technologie. Wir 

lieben unsere Gemütlichkeit und Mobilität.  

In diesem zentralen Satz von Jesus geht es um die Menschen und darum, wie sie mit 

einander umgehen. Wie sollen wir Barmherzigkeit leben? Und wie sollen wir die 

Rolle des Opfers in diesem Satz heute verstehen? 

Der Blick Jesu ist in diesem Text direkt auf die Menschen gerichtet. Seine Sichtweise 

ist neu. Er sieht, was die Meisten nicht sehen oder nicht schätzen können, weil sie 

fest an die Regeln und Gesetze gebunden sind. Jesus bringt etwas Neues. Er sieht mit 

dem Herzen. 

Er sieht, dass Matthäus an seiner Zollstation ist. Als Zöllner war er nicht beliebt, dass 

lesen wir auch in der Geschichte von Zachäus, der als Zöllner diskriminiert wurde. 

Zöllner waren Beamte, die im Namen des römischen Staats Zoll erhoben. Sie 

bekamen keinen Lohn vom Staat, sondern lebten von dem Geld, das sie auf die 

festgesetzten Steuern aufschlugen. Deshalb hatten sie ein schlechtes Ansehen.  

Was sieht Jesus an Matthäus? Seinen Blick, seinen Wunsch nicht diskriminiert zu 

werden, seinen Schmerz? Jesus nimmt sich Zeit Matthäus anzusehen und mit 

Matthäus zu sprechen. Auch wenn Matthäus reich ist und eine gute Arbeitsstelle hat, 

braucht er Wertschätzung und Akzeptanz als Mensch.  

Jesus schenkt ihm, was er wirklich braucht. Jesus lädt ihn ein, ihm zu folgen. Er 

nimmt die Einladung wahr, er bleibt bei Jesus und danach schreibt er das 

Evangelium. Jesu Einladung eröffnet ihm eine neue Chance im Leben. Was er von 

Jesus bekommt, das schenkt er weiter. Barmherzigkeit wird für ihn ein wichtiger 

Wert.  

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wie sollen wir Jesu Einladung heute verstehen? Jesus sagt: „Ich bin nicht gekommen, 

um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder.“ Der Unterschied zwischen Sünden 

und Gerechten hängt auch von unserer Art und Weise die Welt zu sehen ab. Was wir 

in der Vergangenheit für richtig hielten, wird heutzutage nicht immer als gut 

angesehen.   

Ein Beispiel dafür ist die Kolonialisierung Lateinamerikas. Damals wurde das Wort 

„Entdeckung“ benutzt. Gewalt und Ausbeutung von Menschen und Natur waren 



 

 

selbstverständlich. Mit der Zeit haben wir einen anderen Blick auf diese Geschichte 

und die Kolonialisierung in anderen Kontinenten und Ländern bekommen.  

Ein anderes Beispiel ist der 26. Januar in Australien. In diesem Tag gab es dieses Jahr 

große Proteste wegen des „Entdeckungs-Feiertages“, der heutzutage als 

„Invasionstag“ gesehen wird. Die Geschichte wird in beiden Beispielen aus einem 

neuen Blickwinkel und mit einem veränderten Verständnis angesehen, bei dem die 

Menschen vor Ort die Geschichte interpretieren und kritisieren. Dieses neue 

Verständnis ändert die Beziehungen und auch die Politik in der Welt. Das ist nicht 

wenig!  

Ein neuer Blick in eine neue Zeit, dass ist das Thema in unserem Predigttext. Jesus 

bietet eine neue Art und Weise mit Menschen umzugehen. Unser Blick soll ein Blick 

der Barmherzigkeit sein und nicht ein Blick, der auf das Opfer mit dem Ausdruck der 

Gesetzestreue gerichtet ist. Wie sollen wir das verstehen? Im Alten Testament und in 

der jüdischen Tradition zur Zeit Jesu wurde der Glauben an Gott als Gesetzestreue 

verstanden. Wer das Gesetz nicht einhielt, wurde als Sünder verstanden. Die 

Barmherzigkeit war in dieser Sichtweise kein zentraler Begriff des Glaubens. 

Jesus aber bringt einen neuen Gedanken in das Verständnis des Glaubens. Er hat ein 

Herz für die Menschen. Er sieht die Menschen und nicht das Gesetz als erstes. Die 

Beziehung von Herz zu Herz bringt die Menschen zusammen und schenkt Ihnen eine 

neue Chance im Leben. Er gibt ihnen die Chance anders mit sich selber und auch mit 

den Andren umzugehen.  

Matthäus hat es sofort verstanden. Er nimmt die Einladung an und ändert sein Leben. 

In diesem Sinne, liebe Gemeinde, ist Barmherzigkeit nicht eine Art und Weise, dem 

Anderen mitleidig den Kopf zu streicheln, sondern Barmherzigkeit bedeutet ihm zu 

sagen: hei, das Leben kann anders sein! Dieses Anderssein ist eine Verpflichtung, 

sich auf Liebe, Gerechtigkeit und Frieden einzulassen. Es ist eine Verpflichtung sich 

selber und die Andere mit dem Herzen zu sehen und zu verstehen. Wer mit dem 

Herzen sieht, der lässt sich leiten von den Werten der Liebe, Gerechtigkeit und des 

Friedens.  

Matthäus war überzeugt von dieser messianischen Gerechtigkeit. Das hat ihm Kraft 

und Hoffnung gegeben, sein Leben zu ändern und das Evangelium zu schreiben. Die 

Einladung von Jesus kommt auch zu uns heute: „komm, folge mir!“ Wir und die Welt 

brauchen mehr Barmherzigkeit, Frieden, Gerechtigkeit und Liebe. Wenn dieser neue 

Blick auf die Welt sich verbreitet und immer neue Menschen gewinnt, dann haben 

das Böse und der Machtkampf keinen Platz mehr! 

In unserer modernen komplexen Welt können wir viel bewirken, wenn wir in 

unserem täglichen Leben barmherzig handeln. Unser Glaube gibt uns Kraft und 

Hoffnung, um eine bessere Welt zu wünschen und dafür zu wirken.  

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche! 

Ihre  

 

Pfarrerin Dr. Karen Bergesch 
 


