
Predigt zu Lukas 6,36-39 (5.7.09 St. Gotthardt) 

Predigttext: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig 

ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Ver-

dammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird 

euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, ge-

drücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren 

Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird 

man euch wieder messen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleich-

nis: Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? 

Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen?  

Liebe Gemeinde, 

schön ist sie geworden, Ihre kleine Kirche in St. Gotthardt! Nach 

der Renovierung sieht man ihr ihre gut 600 Jahre nicht mehr 

gleich an. Das neue Vordach schützt vor Regen, Risse sind be-

seitigt worden, ein neuer Anstrich macht einen viel besseren 

Eindruck als zuvor. Und auch im Inneren sieht alles frisch und 

schön aus! 

Wie schade wäre es, wenn wir das alles nicht sehen könnten! So 

geht es ja denen, die blind sind. Für Blinde ist all das, was wir 

heute bewundern und woran wir uns freuen, nicht sichtbar. Sie 

können sich allenfalls von Sehenden beschreiben lassen, wie es 

jetzt aussieht, und sich wenigstens eine ungefähre Vorstellung 

machen.  

Blind sein ist ein hartes Schicksal. Wer nicht sieht, kann vieles 

nicht wahrnehmen und ist zahlreichen Einschränkungen unter-

worfen. Schwer fällt es, sich zu orientieren, den Weg zu finden. 

Blinde tun deshalb gut, eine sehende Person als Begleitung zu 

haben, oder wenn sie die nicht haben, wenigstens einen Blin-

denhund. Der kann ihnen dann helfen, den richtigen Weg zu fin-

den und möglichen Gefahren auszuweichen.  

Absurd erscheint demgegenüber die Idee, dass Blinde einander 

führen. Alle sehen nichts, alle sind in gleichem Maße hilflos. Und 

dennoch sollen sie einander führen? 

Der holländische Maler Pieter Bruegel, der im 16. Jahrhundert in 

Holland gelebt hat, hat ein Bild gemalt, das anschaulich macht, 

wozu es führt, wenn Blinde einander führen. Ich habe Ihnen die-

ses Bild mitgebracht: 

Es zeigt eine Gruppe von sechs blinden Männern. Sie sind ge-

meinsam unterwegs, miteinander verbunden durch die Stöcke, 

die sie in den Händen halten; zwei halten sich mit der Hand auf 

der Schulter des Vordermanns. Sie kommen von einem Dorf her 

und bewegen sich in die Richtung eines Teiches, der am rechten 



Bildrand beginnt. Gefahr ist in Verzug – die Gefahr, dass der 

Vordere, nicht wissend um das Wasser vor ihnen, die Gruppe ins 

Verderben führt. Der Vordere indes ist bereits gestürzt, die Lau-

te, die er mit sich führte, liegt halb unter ihm begraben. Der 

Nächste strauchelt auch schon, sein Sturz ist nicht mehr zu ver-

hindern. Dagegen sind die, die weiter hinten in der Schlange ge-

hen, noch ahnungslos. Noch geben sie sich der Illusion hin, si-

cher geführt zu werden. Nur wir als Betrachter wissen, wie trüge-

risch diese Sicherheit ist. Am Ende wird es so sein wie in den 

Worten Jesu: „Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg 

weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen?“ (Bild 

durch die Reihen geben!) 

Wie kann man als Blinder aber auch auf die Idee kommen, sich 

von Blinden führen zu lassen? Oder gar auf die noch vermesse-

nere Idee, sich als Blinder zum Blindenführer zu erheben? 

Doch so ungewöhnlich ist das gar nicht! Die Blinden auf dem 

Bild ähneln den Menschen unserer Zeit, wenn wir mal ihre spät-

mittelalterlichen holländischen Kleider durch moderne Straßen-

kleidung ersetzen. Die Blindenführer von heute tragen mitunter 

feines Tuch und teure Anzüge. Wir brauchen bloß einmal daran 

zu denken, was für eine Rolle heute die sogenannten Wirt-

schaftsfachleute spielen. Ihre Einschätzungen und Prognosen 

können die Weltmärkte erschüttern. Wenn der frühere Vorsit-

zende der US-Notenbank Alan Greenspan vor irgendeiner Fern-

sehkamera etwas Skeptisches über die wirtschaftliche Entwick-

lung sagte, stürzten die Aktienkurse ab. Und wenn er etwas Op-

timistisches vor sich hinnuschelte, gingen die Kurse explosion-

sartig nach oben. Und wie viele Menschen haben sich in den 

letzten Jahren auf Anlageberater verlassen, die anscheinend so 

genau wussten, wo die Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten 

lagen!  

Ich selbst hatte einmal vor ein paar Jahren etwas Geld anzule-

gen und habe mich von meiner Hausbank beraten lassen. Am 

Ende des Beratungsgesprächs hatte ich mehrere tausend Euro 

in einen Fond dieser Bank investiert und musste dann in den fol-

genden Monaten und Jahren erleben, dass der als sicher und 

gewinnträchtig angepriesene Fond immer mehr an Wert verlor. 

Als Blinder bin ich von einem Blinden geführt worden und in die 

Grube hineingefallen!  

Uns wird in Jesu Worten der Gedanke zugemutet, dass wir blind 

sind, nicht etwa nur in finanziellen Fragen. Wir sind leider auch 

oft genug ohne klare Sicht, wenn es um die Frage geht, was im 

Leben gut und wichtig ist, welche Werte wichtig sind. Wir sind da 

von Natur aus orientierungslos, sind auf Hilfe angewiesen. Ein-

fach so, aus uns heraus, wissen wir nicht um Gut und Böse. Und 

wir können uns nicht selbst helfen, wir können uns nicht gegen-

seitig führen. Wir brauchen jemand, der uns Orientierung gibt, 

der uns hilft, dass unser Leben und erst recht unser Zusammen-

leben gelingen kann.  

Jesus bietet sich als Blindenführer an. Er möchte uns das zei-

gen, was für uns, für unsere Familien und für unsere Gesell-

schaft wichtig ist: nämlich – Barmherzigkeit!  

Es lohnt sich, dem Wort Barmherzigkeit nachzugehen. In der 

Sprache Jesu lautet dieses Wort richam. Es wird auch für das 

Organ, in den Leben entsteht, gebraucht: richam bedeutet auch 

Gebärmutter. Durch Barmherzigkeit entsteht tatsächlich neues 

Leben. Wenn wir barmherzig sind, schlägt unser Herz für jemand 



anderes, fühlt mit ihm und wird für ihn tätig. Denken wir etwa an 

die Geschichte vom barmherzigen Samariter: der kam zu dem 

Verletzten – und „ und als er ihn sah, jammerte er ihn“. Und dann 

tat er das, was für die beiden anderen nicht selbstverständlich 

war: er stieg ab, versorgte den Verletzten und brachte ihn in ein 

Gasthaus, in dem er gesundgepflegt werden konnte. Solche 

Barmherzigkeit kann Leben retten!  

Doch barmherzig sind wir nicht von Natur aus. Wir können 

manchmal erschrecken, wie grausam Kinder sein können, etwa 

wenn sie ein Tier quälen. Das Mitgefühl mit der leidenden Krea-

tur kommt nicht von selbst, sondern wird – hoffentlich! – im Ver-

laufe des Lebens gelernt! Wo dies nicht geschieht, kann es zu so 

furchtbaren Ereignissen kommen wie gerade in München, wo 

Schüler, die auf Klassenfahrt waren, grundlos Passanten ver-

prügelt und einen halbtot geschlagen haben! 

Barmherzigkeit können wir vielleicht durch das Vorbild anderer 

lernen. Durch das Vorbild der Eltern oder anderer prägender 

Menschen vielleicht. Das Urbild der Barmherzigkeit aber ist bei 

Gott zu finden. Es ist zuallererst Gottes Barmherzigkeit, die uns 

den Weg weist.  

Eine ganze Reihe Entsprechungen führt Jesus auf. Er fordert 

uns auf: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 

Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt 

nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch ver-

geben. Gebt, so wird euch gegeben. Mit dem Maß, mit dem ihr 

messt, wird man euch wieder messen. 

Die meisten dieser Entsprechungen fangen bei uns an und leiten 

von unserem Tun das Tun Gottes ab. Wenn wir nicht richten und 

verurteilen, werden auch wir von Gott nicht verurteilt. Wenn wir 

vergeben, wird auch uns vergeben.  

Ich habe einmal vor Jahren einen alten Mann begleitet, der 

schwer krebskrank war. Immer, wenn ich zu Besuch war, hat die 

Ehefrau des Kranken das Zimmer verlassen – ich meinte da-

mals, um mir die Möglichkeit zu geben, ungestört mit dem Kran-

ken zu reden. Schließlich war der Kranke nach langem Leiden 

gestorben, und ich kam zu der Frau, um die Beerdigung zu 

besprechen. Ich äußerte mitfühlend die Vermutung, dass der 

Tod des Mannes gewiss sehr schwer für sie sei. Doch sie wehrte 

ab. „Nein, für mich ist das nicht schlimm.“ Ich war etwas fas-

sungslos und fragte nach den Gründen. Die Frau erklärte: „Wis-

sen Sie, mein Mann hat was mit anderen Frauen gehabt.“ Ich 

wandte ein: „Aber Ihr Mann war doch schon über 80 und krank, 

das kann ich mir gar nicht vorstellen.“ Die Frau: „Nein, natürlich 

nicht jetzt, aber damals im Krieg!“ – Nun hatte tatsächlich Jahr-

zehnte vorher der Mann als Soldat im 2. Weltkrieg ein paar Affä-

ren gehabt, und das hat ihm seine Frau ein ganzes Leben lang 

übelgenommen, all die Jahre und Jahrzehnte ihres gemeinsa-

men Lebens. Ich bin darüber erschrocken, wie diese beiden ihr 

ganzes Leben verpfuscht haben, weil es ihnen nicht möglich 

war, das Geschehene aufzuarbeiten und durch Vergeben neu 

miteinander anzufangen. Wie anders hätte das Leben dieser 

beiden verlaufen können, wenn Vergebung und Barmherzigkeit 

möglich gewesen wären! 

Der erste Satz in Jesu Worten ist entscheidend: Seid barmher-

zig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Von Gottes Barmherzig-

keit leitet sich unsere Möglichkeit ab, selbst barmherzig zu sein. 

Gottes Barmherzigkeit zeigt sich, wenn er das Elend seines in 



Ägypten versklavten Volkes sieht und Mose beruft, es in die 

Freiheit zu führen. Gottes Barmherzigkeit gewinnt Gestalt, wenn 

er in Jesus Mensch wird und wenn er sich als Mensch den Kran-

ken und Verachteten zuwendet, wenn er Schuldigen vergibt und 

wenn er sogar für die bittet, die ihn ans Kreuz nageln. 

Und so erscheint Jesus als der wahre Blindenführer. Er zeigt 

uns, was Menschsein wirklich ist, er weist uns den Weg der 

Barmherzigkeit. Blinde werden sehend, den Orientierungslosen 

wird der Weg gezeigt.  

Heute freuen wir uns an der frischrenovierten Kirche hier in St. 

Gotthardt. Schön, dass wir sie sehen und uns an ihr freuen kön-

nen! Aber diese Kirche will noch mehr sein. Sie soll uns ein Ort 

der Orientierung sein. Hier können wir im Gottesdienst Worte der 

Bibel hören und ihrer Bedeutung für uns nachgehen. Hier haben 

wir die Gelegenheit, unser Leben in das Licht des Evangeliums 

stellen zu lassen und Erleuchtung und Orientierung zu empfan-

gen. Hier können wir Gemeinschaft erleben – und wenn wir noch 

einmal unser Bild bedenken: Es ist die Gemeinschaft von Blin-

den. Aber anders als die Blinden auf dem Bild sind wir nicht bloß 

aneinander gewiesen, miteinander orientierungslos verbunden, 

mit allen verderblichen Konsequenzen. Sondern wir sind mit dem 

verbunden, der uns Orientierung für unseren Weg durchs Leben 

geben möchte!  

Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass diese Kirche immer wie-

der ein Ort der Orientierung auf dem Weg der Liebe und Barm-

herzigkeit wird! 

Amen. 

 


