
Überrascht von Gott - Über allem barmherzig (2. Mose 34,6; Jona 3,10-4,5; Luk. 15,13-20)

.: Einstieg 
Kennst du diese Situationen, in welchen du froh bist, wenn andere barmherzig sind 
mit dir? Vielleicht erinnerst du dich noch daran, wie es war, als du gelernt hast Auto 
zu fahren. Da war ich jeweils froh, wenn der Fahrer hinter mir nicht gehupt hat, als ich 
beim Anfahren an der Ampel das Auto abgewürgt habe. Oder stell dir vor, du willst 
noch schnell ein Brot fürs Nachtessen kaufen und erst an der Kasse merkst du, dass 
du dein Portemonnaie vergessen hast. In Zeiten vor Twint warst du froh, wenn sich 
dann jemand erbarmt hat und dir den Zweifränkler für das Brot gegeben hat. Oder 
wenn du mal einen schlechten Tag hast, bist du froh wenn dein Mitarbeiter es merkt 
und ungefragt Rücksicht nimmt auf dich. Wir sind alle dankbar, wenn unsere 
Mitmenschen barmherzig sind mit uns. Es ist ein tiefer Wunsch in uns allen, dass 
Menschen uns Verständnis und Mitgefühl entgegenbringen. 

Wir sind mitten in einer Predigtreihe über den Charakter Gottes mit dem Titel 
„Überrascht von Gott“, die uns bis Ostern beschäftigen wird. Wir gehen dabei von 
einer Bibelstelle aus dem 2. Buch Mose aus, wo Gott sich Mose und dem Volk 
vorstellt: Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, 
Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. (2. 
Mose 34,6) Die beiden letzten Sonntage haben wir uns mit dem Namen Gottes, 
Jahwe, beschäftigt. Wir haben gesehen, dass der Name wichtig ist, weil er zeigt, dass 
der Schöpfergott an Beziehung interessiert ist und gleichzeitig ein kämpferischer 
Gott ist, der sich gegen die anderen „Möchtegern“-Götter dieser Welt durchsetzt. 
Heute geht es nach dem Namen um die erste Charaktereigenschaft von Gott. Es ist 
gleichzeitig auch der wichtigste Charakterzug von Gott: barmherzig und gnädig. Auf 
hebräisch „rahum we-hanun“. Dieses Wortpaar kommt sehr häufig vor in der Bibel.   

.: Gefühl und Tat 
„Barmherzig und gnädig“ ist ein Gefühl und eine Tat. Das Wort für „barmherzig“ (hebr. 
rahum) kommt ursprünglich vom Wort für den weiblichen Schoss. Die Idee dahinter: 
Es ist das Gefühl, das eine Mutter (oder auch ein Vater) gegenüber ihrem Kind 
empfindet. Wir finden dafür einige Beispiele in der Bibel. So sagt der Prophet Jesaja: 
Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn 
ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen 
(Jes. 49,15 ELB). Das Wort „erbarmt“ ist rahum (barmherzig). Weil die Gefühle einer 
Mutter für ihr Kind so stark sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie es vergessen 
würde. Weiter schreibt der Psalmist: Barmherzig und gnädig ist der HERR, 
langmütig und reich an Güte. […] Wie ein Vater sich der Kinder erbarmt, so erbarmt 
der HERR sich derer, die ihn fürchten. (Psalm 103,8+13) Der erste Vers ist ein 
direktes Zitat unserer Stelle aus 2. Mose 34. Und dann kommt noch die Erklärung: So 
wie ein Vater sich erbarmt, so erbarmt sich Gott. Wir halten fest: Gott fühlt und er fühlt 
uns Menschen gegenüber das, was Eltern für ihre Kinder fühlen: Barmherzigkeit.  

Ich erinnere mich noch gut an den Moment, als ich nach langen Stunden im 
Gebärsaal meinen erstgeborenen Sohn in den Armen hielt. Ich konnte bis dahin mit 
Babys nicht besonders viel anfangen, aber in diesem Moment rauschte ein Gefühl 
der Liebe in meinen ganzen Körper, das ich so noch nicht gekannt hatte. Eine Liebe 
für meinen kleinen Sohn. Man sagt, dass es keine Liebe gibt, die so stark ist, wie die 
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Liebe eines Vater oder einer Mutter für ihr Kind. Die Liebe eines Mannes für eine Frau 
oder eines Fans für seine Mannschaft mag leidenschaftlich und stark sein, aber sie 
kommt der Liebe von Eltern nicht mal nahe. Und selbst diese Liebe, die Eltern für 
ihre Kinder empfinden, ist nur ein Schatten der Liebe und Barmherzigkeit, die Gott für 
uns hat. Vielleicht fällt es dir schwer, das zu glauben, weil du das als Kind nicht so 
erlebt hast. Deine Eltern waren vielleicht sehr streng oder oft abweisend. Doch ich 
meine, dass wir alle diesen Wunsch nach Barmherzigkeit kennen - und genau so 
liebt Gott uns. 

So fühlt Gott für uns: barmherzig. Und so handelt er: gnädig. Das Wort hanun heisst 
Gnade zeigen. Es ist etwas das man tut. Es bedeutet, dass man jemandem hilft, der 
es auf irgendeine Weise braucht. Gott fühlt also nicht nur die Barmherzigkeit, 
sondern er handelt dann auch gnädig. Daher findet man das Wortpaar meistens 
zusammen in der Bibel: barmherzig und gnädig. Gefühl und Tat. Beides gehört dazu. 

Wie weit Gott in seiner Barmherzigkeit geht, sehen wir im Alten Testament in einer 
kurzen Geschichte. Sie beginnt so: Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, 
folgende Botschaft: 2 »Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive! 
Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir 
hinauf!« (Jona 1,1-2) Dieser Auftrag von Gott war unerhört. Nicht nur war Ninive keine 
jüdische Stadt, sie war die Hauptstadt des grossen Feindes von Israel: Assyrien. Ein 
jüdischer Prophet sollte deren Hauptstadt aufsuchen und dort predigen. Die 
assyrischen Könige waren bekannt für ihre unglaubliche Brutalität im Krieg. 
Beschreibungen von ihren Eroberungen sind absolut grausig - und ich erspare sie 
euch gerne. Jona lehnt den Auftrag von Gott ab. Warum er das tut, erfahren wir am 
Ende der Geschichte. Er flüchtet in die entgegengesetzte Richtung. Statt nach Osten 
und Ninive, will er mit dem Schiff nach Westen, nach Tarsis. Das war eine Stadt im 
äussersten Westen von Spanien. Es war der letzte Ort der damaligen bekannten Welt.  

Aber Gott ist barmherzig und gnädig mit Jona. Als er auf dem Schiff nach Tarsis ist, 
kommt ein gewaltiger Sturm auf. Jona lässt sich ins Wasser werfen, weil er sich 
seines Ungehorsams bewusst ist. Ein Walfisch verschluckt Jona und dort im Bauch 
des Fischs, bittet Jona Gott, ihm barmherzig zu sein. Der Walfisch spuckt ihn aus und 
Jona macht sich auf den Weg nach Ninive. Er geht durch die Stadt und predigt: 
»Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden!« (Jona 3,4). Jona beweist wenig 
methodische Raffinesse. Seine Predigt ist nicht sehr durchdacht. Eigentlich eine 
Katastrophe. Aber die Wirkung ist gigantisch: Da glaubten die Einwohner Ninives an 
Gott, und alle, vom Höchsten bis zum Geringsten, beschlossen zu fasten und sich 
in Säcke zu kleiden. 6 Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er 
seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen 
Sack und setzte sich in die Asche (Jona 3,5-6). Unglaublich! Ich wünschte mir, eine 
meiner Predigten hätte nur ansatzweise eine solche Auswirkung! 

Und tatsächlich lässt sich Gott umstimmen: Als Gott sah, dass sie von ihren 
schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil 
angedroht hatte und verschonte sie. (Jona 3,10) Hier heisst es wörtlich, dass Gott es 
„bereute“, dasselbe Wort wie wir vorletzte Woche bei Mose sahen, als Gott davon 
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abwich, das ganze Volk in der Wüste zu vernichten (vgl. 2. Mose 32,14). Gott ändert 
seine Meinung in Bezug auf Ninive. Er ist barmherzig und gnädig.  

Doch jetzt kommt das Beste. Wir würden erwarten, dass Jona jetzt begeistert ist und 
jubelt und Gott feiert. Aber weit gefehlt: Doch Jona wurde darüber sehr böse und 
zornig. 2 Er beklagte sich beim Herrn: »Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, 
bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis! Ich 
wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und 
voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst« (Jona 4,1-2). Hier finden wir 
endlich den Grund, warum Jona zuerst geflüchtet ist. Er kannte Jahwe gut genug. 
Jona zitiert die Stelle aus 2. Mose 34 und wirft Gott vor, dass er es immer gewusst hat: 
Gott ist einfach zu barmherzig und gnädig! Das nervt Jona wahnsinnig. Und hier ist der 
Punkt für uns: Wir sind alle sehr froh, wenn Gott barmherzig ist mit uns. Aber freuen 
wir uns auch, wenn Gott barmherzig und gnädig mit den Anderen ist? Was wenn die 
Person, die uns verletzt oder verraten hat, dann ein gesegnete Leben hat? Oder was 
wenn Menschen, die kein ordentliches Leben führen, plötzliches Erstaunliches mit 
Gott erleben? Freuen wir uns dann auch? Oder sind wir wie Jona genervt? 
               
.: Der barmherzige Vater 
Wir machen wieder einen weiten Sprung zu Jesus: Sein Leben war geprägt von 
Barmherzigkeit. Wenn Menschen mit ihren Krankheiten zu ihm kamen, dann riefen 
sie oftmals so etwas wie: »Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!« (Lukas 17,13). 
Und Jesus erbarmte sich insbesondere über jene, die es nicht „verdient“ hatten. Jene, 
die bekannt waren für ihre Sünden oder jene, von denen man sagte, sie hätten es 
verdient, krank zu sein wegen ihrer Vergehen. Jesus erbarmte sich über sie und war 
ihnen gnädig.  

Einmal als Jesus sich wieder mit den „falschen“ Leuten umgab und die religiösen 
Leute die Nasen rümpften, erzählte er eine grossartige Geschichte: »Ein Mann hatte 
zwei Söhne. 12 Der jüngere sagte zu ihm: ›Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der 
mir zusteht!‹ Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf« (Lukas 
15,11-12. Jesus erzählt hier ein Familiendrama: Ein Vater mit seinen beiden Söhnen. 
Einer davon wünscht sich im Grunde, dass der Vater tot ist, denn dann wäre ihm das 
Erbe zugestanden. Der Sohn bricht das Herz des Vaters, verlässt ihn und gibt das 
Geld in aller Eile aus. Soweit war die Geschichte für jüdische Ohren schon unerhört. 
Doch es geht noch weiter. Der jüngere Sohn ist bankrott und weiss keinen anderen 
Ausweg als zurückzukehren. Was dann kommt ist schlicht skandalös: So kehrte er zu 
seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn 
kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in 
die Arme und küsste ihn. (Lukas 15,20) In dieser Geschichte steht der Vater für 
Jahwe. Jesus erzählte diese Geschichte, um den Charakter Gottes zu verdeutlichen. 
Der Gott, der sich am Sinai als Jahwe vorstellte, ist derselbe Gott, den Jesus uns hier 
als Vater vorstellt, der auf dem Weg vor seinem Anwesen wartet und täglich 
Ausschau hält nach seinem verlorenen Sohn. Und als er kommt, rennt er ihm 
entgegen, umarmt ihn, küsst ihn auch wenn er stinkt und nimmt ihn an. 
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Der Sohn tat alles erdenkliche, um das Herz seines Vaters zu brechen, aber die 
Barmherzigkeit des Vaters blieb unerschütterlich. So ist Gott: Über allem barmherzig! 
Das ist sein erster und wichtigster Charakterzug: barmherzig und gnädig. Und so 
umarmt er auch dich, egal woher du kommst oder was du getan hast. 

Der ältere Sohn in der Geschichte gleicht übrigens sehr dem Propheten Jona. Er kann 
es nicht fassen, dass der Vater so barmherzig ist mit diesem weggelaufenen 
Nichtsnutz. Auch der ältere Sohn ist zornig und kann sich über die Rückkehr des 
Jüngeren nicht freuen. Er ist verbittert und sagt dem Vater: »Und nun kommt dieser 
Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, 
und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten!« (Luk. 15,30). Und die Frage an uns 
ist: Was haben wir für ein Bild von Gott? Wie der barmherzige Vater in dieser 
Geschichte? Oder als Antreiber, Richter und einer, der uns nichts gönnt?        

.: Mehr Barmherzigkeit 
Auch heute stellen wir uns wieder der Herausforderung, was es für uns bedeutet, 
dass Gott barmherzig und gnädig ist. Jesus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: Ich 
aber sage: Liebt eure Feinde! Betet für die, die euch verfolgen! 45 So handelt ihr 
wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und 
Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. 
(Matthäus 5,44-45). Weil Jahwe barmherzig und gnädig ist, darum sollen auch wir 
barmherzig und gnädig sein. Diese Welt braucht mehr Barmherzigkeit! Wir sind alle 
froh, wenn wir barmherzig behandelt werden, also lasst uns ebenfalls barmherzig 
sein. Gerade auch zu denen, die es vielleicht aus unserer Sicht nicht verdient haben. 

Vielleicht denkst du: Ich habe doch keine Feinde! Überleg mal: Wer ärgert dich? 
Welchen Menschen gehst du bei der Arbeit oder auch in der Kirche aus dem Weg, 
weil sie dich herausfordern, nerven oder einfach mühsam sind? Immer noch niemand 
in den Sinn gekommen? Ich bezweifle es. Lasst uns ganz neu barmherzig sein mit 
unseren Mitmenschen: Fangen wir mit den Menschen in unserem nächsten Umfeld 
an. Ehepartner, die eigenen Kinder, Eltern und Familienmitglieder. Aber auch die 
Mitarbeiter bei der Arbeit oder die Nachbarn. Was können wir konkret tun? (1.) 
Vergebung ist eine (wiederholte) Entscheidung meinem Mitmenschen nichts 
nachzutragen. (2.) Beten und Segnen. (3.) Dienen und Gutes tun.  

.: Schluss 
Doch wir können nur barmherzig sein mit anderen, wenn wir erlebt haben, dass Gott 
barmherzig ist mit uns. Wie denkst du über Gott ganz tief drin? Meinst du, dass er von 
dir viel Leistung erwartet? Dass du dein Bestes geben musst? Denkst du manchmal, 
dass er dir ein schlechtes Gewissen macht? Oder meinst du, dass du dir seine 
Zuneigung und seinen Segen verdient hast, weil du dein Leben gut lebst?  

Wenn wir barmherzig sein wollen mit anderen, beginnt es damit, dass wir verstehen, 
dass Gott uns so liebt, wie ein Vater sein Kind: Mit unendlicher Barmherzigkeit die 
alles andere weit überragt. Und Gott ist nicht nur mit dir barmherzig, sondern auch 
mit deinem Nachbarn. 
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