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Väter. Angehimmelt, respektiert, gehasst, verachtet, geliebt. 

Mal Vorbild, mal Patriarch, mal Kumpel, mal Freund. Immer: Vater.  
Von meinem Vater habe ich gelernt, wie man Schokoladenpudding kocht. Und dass er uns am 
besten schmeckt, wenn man Haferflocken einstreut oder Stücke vom Zwieback. 
Von ihm habe ich gelernt, warum Seife immer weiß schäumt, egal, welche Farbe das Seifenstück 
hat.  

Manchmal versuche ich, mir die Welt zu erklären – so wie er es getan hat, als ich Kind war. 
Und ich versuche, die Welt zu verbessern. Denn das habe ich auch von ihm gelernt. 

Mein Vater war Lehrer für Biologie und Chemie an einer Schule mit einer kleinen Parkanlage. Er 
hat eine Umwelt-AG gegründet, mit Schülerinnen und Schülern regelmäßig im Schulteich 
gestanden und altes Laub, Algen und abgestorbene Pflanzenteile aus dem Wasser geholt. 
Was er getan hat, hat er mit Herzblut getan. Seine Kinder und Schüler sollten die Welt verstehen – 
und über alles staunen. Über den Pudding und den Seifenschaum und den sauberen Teich.  
Bei meiner Freundin Mona ist das anders. Ihr Vater war immer…tagsüber zur Arbeit, abends in 
Konferenzen, wochenlang in anderen Ländern unterwegs. Irgendwann war er ganz weg mit einer 
anderen Frau. Wenn es um Eltern geht, spricht sie von ihrer Mutter. Sie hat ihr das Fahrradfahren 
beigebracht und Schulbrote geschmiert mit Käse, der in Herzform ausgestochen war. Jeden Sonntag 
haben sie in einem Museum Gemälde, Fotos und Skulpturen bestaunt und die Schönheit der Kunst. 
Als Kind fand Mona das oft langweilig. Jetzt macht sie es mit ihren eigenen Kindern. 
Das ist ja manchmal peinlich. Dass man der Mutter oder dem Vater ähnlicher ist, als man es selber 
für möglich gehalten hätte. Denn welches Kind will schon so sein oder werden wie die eigenen 
Eltern? 

Aber wer will nicht auch eine Antwort haben auf die Fragen:  



Wie bin ich und warum bin ich so? 

Ich weiß: Ich bin nicht wie mein Vater. Ich bin keine Aktivistin, auch nicht für die Umwelt. Ich 
steige nicht hüfttief in einen Teich; ich steige höchstens ab und zu auf mein Fahrrad statt ins Auto. 
Ich kenne die Antwort auf die Frage nach dem weißen Schaum, aber ich kann das nicht so erklären, 
dass andere es verstehen. Und aufgeweichten Zwieback im Schokoladenpudding mag ich schon 
lange nicht mehr. 
Ich bin nicht wie mein Vater. Und ich bin doch wie mein Vater. Ich habe in mir, was er 
verinnerlicht hatte. Ich staune über Menschen und die Natur. Ich kann die Welt nicht erklären, aber 
ich kann manches deuten. Und ich mache keine halben Sachen, sondern immer mit ganzem Herzen. 
Ich bin nicht wie mein Vater und ich bin doch wie mein Vater. Ich habe von ihm gelernt, die Welt 
mit seinen Augen zu sehen. Nämlich leidenschaftlich und liebevoll. 

Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. 
Instrumentales Zwischenspiel 

Barmherzig sein.  
So viele Menschen machen das jeden Tag. Und besonders in den letzten neun Monaten. 

Die Eltern, die ihren Kindern Pausenbrote schmieren und Trinkflaschen füllen. 
Das Pflegepersonal, das sich Zeit nimmt, alte und kranke Menschen umzuziehen. 

Menschen in ganz Deutschland, die Bilder sehen vom Feuer im Flüchtlingslager Moria und dann 
Fotos von leeren Stühlen um die Welt schicken, an die Verantwortlichen in der Politik appellieren 
und sagen: Wir haben noch Platz. 
Die erwachsenen Kinder, die ihre Eltern im Seniorenheim am Fenster besuchen oder einsame 
Nachbarn an der Haustür. 
Die Frauen und Männer und Kinder, die sich gegenseitig gestützt haben, als sie am Grab standen 
von Papa, Mama, Oma, Opa. 
„Wie geht es Ihnen?“, habe ich oft gefragt. „Wie soll es einem schon gehen?“, habe ich oft gehört. 
Und: „Man kann ja eh nichts machen.“ Als würden sie nichts machen den ganzen Tag, die Eltern 
und Großeltern, die Ärztinnen, Pfleger, Nachbarn, Freunde und die Menschen, die im 
Gemeindebüro anrufen und fragen: Wem kann ich denn in der Kirchengemeinde mit einem Care-
Paket eine Freude machen? Ich denke an die Seniorin, die kurz angebunden ist, weil sie so viel zu 
tun hat mit dem Aufräumen ihrer Schränke. Jede Woche einen. Jede Woche verschenkt sie etwas, 
das jemand anderes besser gebrauchen kann als sie. An die Friseurin denke ich, die der 
Kirchengemeinde einen Gutschein ausstellt. Als sie erfährt, dass wir ihn einer Person schenken 
werden, die sich einen Friseurbesuch einfach nicht leisten kann, legt sie noch einen kleinen Betrag 
dazu. 
Bei all dem denke ich: Man kann ja wirklich nichts machen in dieser Zeit außer Hungernden zu 
essen geben, Dürstenden zu trinken, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen und 
Gefangene, und Tote begraben. Das kann man machen. Und das ist viel. In der christlichen 
Tradition sind das übrigens die „sieben Werke der Barmherzigkeit“. 
Man hört es sofort: Barmherzigkeit ist eine Fähigkeit des Herzens. Wer barmherzig ist, öffnet sein 
Herz für die in Not, hat Mitleid mit den Armen und Elenden. Eine christliche Tugend. 
Hinsehen mit dem Herzen. Etwas Gutes tun mit den Händen.  

So sollen sie sein, die Kinder Gottes. 
Wie der „barmherzige Samariter“, der den Verletzten verbindet und pflegt und an einen sicheren 
Ort bringt. Ein Fremder. Von ihm hätte man ein solches Verhalten am wenigsten erwartet. 



Manchmal frage ich mich: 

Warum zeigen oft die am meisten Barmherzigkeit, die selbst am Rand stehen?  
Und warum oft die, die selbst kaum etwas haben? 

Die wirtschaftlich Schwachen sind oft die sozial Starken.  
Ist das nicht ungerecht?  

Könnten die Starken nicht mehr tun mit ihrem Reichtum an Macht, Einfluss, Ansehen und Geld? 
Sind sie arm an Herzblut und Hingabe? 

Auf den Intensivstationen sterben jeden Tag die mit dem schwächsten Immunsystem. 
Auf dem Arbeitsmarkt verlieren jeden Monat die mit den schwächsten Qualifikationen. 

Bei den kleinen Selbständigen müssen zuerst die aufgeben, die am wenigsten auf der hohen Kante 
haben. 

Warum lassen wir uns nicht anstecken dieses Jahr von einem anderen Virus, der unsere Welt 
verbessert? C-O-R…nur die ersten drei Buchstaben. Cor – das lateinische Wort für Herz. Ich 
wünsche mir, dass sich mehr Menschen anstecken lassen von Herzlichkeit, Herzbluthandeln, 
Barmherzigkeit. Ich wünsche mir mehr denken und entscheiden mit dem Herzen. Dass beherzt 
abgesagt wird, was nicht sein muss. Und genauso beherzt ermöglicht wird, was dem Nächsten hilft. 
Denn das Herz sieht weiter als die Augen es können. 

Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. 
Instrumentales Zwischenspiel 

Wer in seinem Leben nach Lösungen sucht, bewusst oder unbewusst, findet sie meistens im 
Episodengedächtnis. Das Episodengedächtnis in unserem Gehirn ist wie eine Videothek. Jede Szene 
erzählt etwas vom Film unseres Lebens. Dort werden Episoden gespeichert, genauer gesagt 
Erlebnisse, Erfahrungen, Ereignisse, die uns unmittelbar betroffen haben. Zum Beispiel: Ich weiß 
noch, wie…das war, als ich zum ersten Mal den strengen Geruch von Kräuterfrischkäse gerochen 
habe, als Verena neben mir ihr Pausenbrot ausgepackt hat. Ich weiß noch, wie…ich Raphael nicht 
gesagt habe, dass ich sehr wohl weiß, wo sein Skizzenbuch abgeblieben ist. Ich weiß noch, 
wie…Mama geschimpft hat, als ich mit zerrissener neuer Jacke vom Spielen nach Hause kam. Es 
ist fast alles gespeichert. Peinliche, tragische, glücklichste Momente. Es ist gespeichert, wie wir uns 
in dieser Situation gefühlt haben, wie wir sie erlebt haben. Und es ist gespeichert, wie andere sich 
verhalten haben, die eine entscheidende Rolle spielen in dieser Situation. 
Es enthält auch Szenen unseres Lebens mit Gott.  

Ich weiß noch genau, wie ich dachte, Gott hat bestimmt auch einen Schnurrbart und trägt eine 
Hornbrille wie mein Vater und dass er bestimmt genau so stolz war wie Papa, als ich endlich 
Rollschuhfahren konnte. Ich weiß noch, wie ich im Kindergarten aus vollem Hals mitgesungen 
habe: „Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn; drum dankt und hofft auf ihn“, und wie 
dankbar ich damals war für alles, was Gott mir schenkt. Ich weiß auch noch, wie ich nicht 
verstanden habe, dass der gleiche Gott mir nimmt, was ich liebe und dass ich so oft schon gebetet 
habe, ohne eine Antwort zu bekommen. Und ich weiß noch genau, wie ich im Krankenhaus war 
und nicht wusste, wie es weitergeht. Als der Pfarrer zu Besuch kam, habe ich von meiner Angst 
erzählt. Und er hat einfach nur zugehört. Am Ende hat er einen Satz aus der Bibel zitiert von 
Finsternis und Licht und meine Hand ganz lange gedrückt und da habe ich wieder gespürt: Gott ist 
da. Er hält mich und hält mich fest. Wie ein guter Vater.  
Ich glaube, Gott ist als Vater mal weit weg und mal unendlich nah. Wir könnten in die Bibel 
schauen, das Episodengedächtnis des Glaubens. Keine Videothek, aber eine Bibliothek. Da 
begegnet ein Vater, der die Not seiner Kinder sieht, der befreit und führt, der ordnet und regelt, der 
liebt und vergibt – und der tatsächlich diese Vorliebe für die Schwachen hat. Der immer wieder 



barmherzig ist. Jedes Buch der Bibel erzählt davon. Und von Menschen, Männern und Frauen, die 
diesem Gott vertrauen. Die selbst barmherzig sind. Die hinsehen mit dem Herzen und etwas Gutes 
tun mit den Händen. 

Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, sagt Jesus. 
So sollen sie sein, die Kinder Gottes. Wie ihr himmlischer Vater. 

Genau das machen Kinder. Ahmen ihre Eltern nach. 
Ich weiß: Nicht alle Menschen haben gute Eltern. Solche, die die Not ihrer Kinder sehen, die führen 
und regeln, die lieben und vergeben – und immer wieder hinsehen mit dem Herzen. Von Gott 
gesehen zu werden, ist manchen dann besonders wichtig. Von Gott zu hören: Es ist gut, dass du da 
bist. Es zu spüren. Und dann ins eigene Leben zu finden. Mit anderen Vorbildern, mit guten 
Freundinnen und Freunden.  

Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, sagt Jesus. 
Ich habe mir Gott immer als Mann vorgestellt, und ich fand ihn immer schon sehr weiblich. Beides 
gehört zusammen, wenn es um Barmherzigkeit geht. Im Hebräischen ist das Wort für 
Barmherzigkeit verwandt mit dem Wort für Mutterschoß. Wer Barmherzigkeit fühlt, fühlt sich 
verbunden mit dem anderen wie sich eine Mutter verbunden fühlt mit dem Kind, das sie geboren 
hat. Wer barmherzig handelt, tut es mit einer Zuneigung wie eine Mutter zu ihrem Kind, das sie 
tröstet, für das sie kämpft, das sie ermutigt, wieder eigene Wege zu gehen, nachdem sie am Knie die 
Schmerzen weggepustet hat. 

Wenn meinem Vater etwas wichtig war, hat er sich mit Herzblut engagiert. Egal, ob er dabei am 
Herd stand oder am Waschbecken oder im Schlamm. Das hat Jesus ja auch getan. Hat sich zu denen 
gesetzt, die im Staub sitzen am Rande der Stadt und der Gesellschaft. Hat sich zu den Kindern 
gebeugt, um sie zu segnen. Barmherzigkeit hat also auch etwas mit Zuneigung zu tun. Das kennt 
auch Mona von ihrer Mutter. 
Wir neigen uns in diesen Tagen runter zur Krippe. Schauen das Kind an. Es war einmal auf einem 
Feld in Bethlehem…oder war es in der Nähe von Jerusalem? Am Anfang des neuen Jahres 
verschwimmen die Zeiten. Wir sehen das Kind in der Krippe und hören den erwachsenen Jesus 
schon rufen: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.  
Abba, Vater, so hat Jesus Gott genannt. Das will ich auch tun. Denn so ist Gott. Wie ein guter Vater 
und eine liebevolle Mutter. 
Und dann sehe ich hin mit dem Herzen. 

Und ich tue etwas Gutes mit den Händen. 
Und ich merke: Ich bin ja doch wie meine Eltern! Gott sei Dank. 

Amen. 
 

 
 

 


