
Lukas 6,36-42Lukas 6,36-42

Eine Einheit für Menschenfischer Eine Einheit für Menschenfischer 
über Barmherzigkeit.über Barmherzigkeit.



36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig 36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig 
ist.ist.

37 Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht 37 Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht 
gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht 
verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben.verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben.

38 Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, 38 Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, 
gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß 
wird man in euren Schoß geben; denn eben mit wird man in euren Schoß geben; denn eben mit 
dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch 
wieder messen.wieder messen.

39 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann auch 39 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann auch 
ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? 
Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? 



40 Der Jünger steht nicht über dem Meister; wenn er 40 Der Jünger steht nicht über dem Meister; wenn er 
vollkommen ist, so ist er wie sein Meister.vollkommen ist, so ist er wie sein Meister.

41 Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders 41 Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders 
Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du 
nicht wahr?nicht wahr?

42 Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, 42 Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, 
Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge 
ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in 
deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken 
aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den 
Splitter aus deines Bruders Auge ziehst! Splitter aus deines Bruders Auge ziehst! 



Eine Einheit über Eine Einheit über 
BarmherzigkeitBarmherzigkeit
1.1. Wer eine reiche Lebensernte Wer eine reiche Lebensernte 

haben will, werde barmherzig!haben will, werde barmherzig!
2.2. Wer Barmherzigkeit lernen will, Wer Barmherzigkeit lernen will, 

orientiere sich am Vater.orientiere sich am Vater.
3.3. Wie wir barmherzig werden Wie wir barmherzig werden 

könnenkönnen



Dietrich BonhoefferDietrich Bonhoeffer

 „„Wer an der Gemeinschaft irre wird Wer an der Gemeinschaft irre wird 
und Grund zur Klage zu haben meint, und Grund zur Klage zu haben meint, 
der prüfe, ob Gott ihm sein der prüfe, ob Gott ihm sein 
Wunschbild (von Gemeinschaft) Wunschbild (von Gemeinschaft) 
zerschlagen hat und danke Gott dafür“ zerschlagen hat und danke Gott dafür“ 



Ist die Klage Ist die Klage 
gerechtfertigt, gerechtfertigt, 
 dann hüte er sich, dass er nicht zum Verkläger der dann hüte er sich, dass er nicht zum Verkläger der 

Gemeinde Gottes wirdGemeinde Gottes wird
 klage er sich seines Unglaubens anklage er sich seines Unglaubens an
 bitte er Gott um Erkenntnis seines eigenen bitte er Gott um Erkenntnis seines eigenen 

Versagens und seiner besonderen SündeVersagens und seiner besonderen Sünde
 bete er darum, dass er nicht schuldig werde an bete er darum, dass er nicht schuldig werde an 

seinen Brüdern (und Schwestern).seinen Brüdern (und Schwestern).
 Tue er in der Erkenntnis der eigenen Schuld Tue er in der Erkenntnis der eigenen Schuld 

Fürbitte für seine Brüder (und Schwestern)Fürbitte für seine Brüder (und Schwestern)
 Tue er, was ihm aufgetragen ist – vergeben – dem Tue er, was ihm aufgetragen ist – vergeben – dem 

Gegner Gutes tun und danke er Gott.“Gegner Gutes tun und danke er Gott.“


