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Gottesdienst to go 
 „Barmherzig wie ein Vater“ 
 So, den 14. 3. 2021 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände. Amen. 
 
Psalm 
 
Gott, du bist barmherzig und treu. 
 
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel! 
ist,  
und deine Wahrheit, so weit die Wolken 
gehen (Psalm 36.6). 
Du hast Himmel und Erde gemacht, 
du erhältst auch unser Leben mit deinem 
Segen. 
 
Gott, du bist barmherzig und treu. 
 
Gott, du bist bei mir im finsteren Tal, 
mit dir fürchte ich kein Unglück (Psalm 23,4), 
Du verlässt uns nicht, 
wenn wir in Schwierigkeiten sind. 
 
Gott, du bist barmherzig und treu. 
 
Gott, du bist barmherzig und gnädig, 
geduldig und von großer Güte (Psalm 103,8). 
Du vergibst auch die größte Schuld, 
wenn wir dich um Verzeihung bitten. 
 
Gott, du bist barmherzig und treu. 
 
Gott, du denkst an uns 
und segnest uns (Psalm 115,12). 
Du begleitest uns auf allen unseren Wegen. 
Wir dürfen sie mutig vor deinem Angesicht 
gehen. 
 
Gott, du bist barmherzig und treu. 
 
Amen. 
 
 
 

Gebet 
 
Wir beten: 
 
Gott,  
deine Güte und Treue begleiten uns an 
jedem Tag. 
Durch deine Gnade sind wir heute Morgen 
aufgewacht  
und jetzt zum Gottesdienst 
zusammengekommen. 
Deine Liebe umgibt uns und möchte uns 
ganz erfüllen,  
damit wir warmherzige Menschen werden,  
die anderen mit Liebe und Barmherzigkeit 
begegnen. 
Darum wollen wir uns jetzt für dein Wort 
öffnen  
und bitten dich: Komm zu uns mit deinem 
Geist der Liebe. 
Amen. 
 
Angedacht 
 

 
 
Eine Momentaufnahme zeigt die Illustration 
zur Jahreslosung 2021. 
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Zwei Kinder sitzen auf Papas Schoß.  
Er hält sie beide mit seinen Armen umfangen.  
Der Vater schaut mit wohlwollendem und 
gütigem Blick auf den, der auf seinem linken 
Bein sitzt.  
Dieser Junge hockt in geduckter Haltung, 
Arme und Beine sind verschränkt. Er blickt 
etwas traurig und offenbar ziemlich verärgert 
zu dem anderen Kind, das ihm die 
ausgestreckte Hand entgegen hält. So wie er 
auf dem Knie des Vaters sitzt, konnte er auch 
im nächsten Moment beleidigt verschwinden. 
Nichts deutet darauf hin, dass er die 
ausgestreckte Hand des anderen ergreift. 
Zwischen den beiden muss etwas vorgefallen 
sein. 
Der Junge, der auf dem rechten Bein des 
Vaters sitzt, trägt einen Umhang, der durch 
die goldgelbe Farbe und die Verzierung des 
Saums kostbar wirkt. Vielleicht ist er aus 
edlem Samt gefertigt. An der ausgestreckten 
Hand trägt er einen Ring, der mit einem 
Edelstein besetzt ist. Auch seine Schuhe 
wirken vornehm. Sie sind nicht für die 
Feldarbeit gemacht. Er könnte ein Prinz aus 
früheren Jahrhunderten sein, wäre da nicht 
der Kontrast zu dem Untergewand, das er 
tragt. Es scheint ein grober Sackstoff zu sein, 
ein Bettelgewand. Die Haare des Jungen sind 
zerzaust, um seinen Kopf schwirren Fliegen 
wie um einen Misthaufen. In seinem Gesicht 
sieht man schmutzige Flecken. 
Der andere Junge trägt heutige 
Alltagskleidung: Hose und Shirt, an den 
Füßen Sandalen. Nicht nur sein Gesicht wirkt 
finster. Er sitzt wegen der dunklen 
Farbgebung der Kleidung und der Färbung 
des Hintergrunds auf der dunklen Bildseite. 
 
Welche Geschichte steckt hinter dieser 
Momentaufnahme?  
Das Wort der Jahreslosung »Seid barmherzig 
wie auch euer Vater barmherzig ist«, das 
oben und unten zu lesen ist, weist uns die 
Richtung. 
Der Vater hat mit dem Sohn auf seiner 
rechten Seite wohl schon alles geklärt. Er hat 
ihm den Umhang umgelegt und den Ring 
angesteckt. Was den Jungen zum Bettler 
gemacht hat, ist noch präsent, aber es stört 
weder den Vater noch den Sohn. Wer damit 
noch ein Problem hat, ist der andere Sohn. 

Auf die ausgestreckte Hand seines Bruders 
reagiert er (noch) nicht. Aber die beiden 
haben sich immerhin Im Blick. 
Es wäre spannend, sich auszudenken, 
welches Gespräch sich zwischen den beiden 
entwickeln könnte. Und dann möchte man 
auch erfahren, was der Vater noch tun wird, 
um die beiden Söhne wieder zusammen zu 
bringen. 
Aus seinem Gesicht lese ich jedenfalls 
heraus, dass er sich wünscht, der Sohn auf 
seinem linken Schoß möge aus seiner 
erstarrten Haltung herauskommen, die Hand 
des anderen ergreifen und sich gemeinsam 
mit seinem Bruder an die Brust des Vaters 
drücken zu lassen. Alles soll wieder gut sein!  
 
Diesen Wunsch haben jüngere Kinder 
meistens bei einem Streit. Sie spüren die 
dicke Luft und fühlen sich dabei nicht wohl. 
Wie schön, wenn jemand da ist, der versöhnt 
und dafür sorgt, dass alles wieder gut ist. 
 
Wenn die Kinder älter werden, dann gehen 
die Diskussionen los: Der hat angefangen. 
Ich habe nichts gemacht. Der soll sich 
gefälligst bei mir entschuldigen.  
 
Und wir Erwachsenen können manchmal 
jahrelang mit einem Nachbarn oder 
Familienangehörigen im Streit liegen und 
jede Form der Kommunikation ablehnen: Mit 
dem bin ich fertig! Wir haben einander schon 
seit Jahren nichts mehr zu sagen! 
 
Alles soll wieder gut werden. Der Wunsch 
bleibt aber auch in uns. 
Hassgefühle, Dauerkonflikte, eisiges 
Schweigen, die rauben auch bei uns 
Erwachsenen Lebensenergie, verhärten 
unser Herz und lassen uns innerlich 
erstarren. Nur leider soll ja der andere den 
ersten Schritt machen. 
Aber was vergeben wir uns eigentlich, wenn 
wir vergeben?  
Das Bild zeigt uns etwas davon. Wir 
vergeben uns die Freude, im Haus des 
Vaters zu leben, bei dem die Vergebung zur 
selbstverständlichen Hausatmosphäre 
gehört:  
»Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig Ist!« 
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Und längst schon ist aus der Bildbetrachtung 
und Reflexion klar, welche biblische 
Geschichte für dieses Bild Pate gestanden 
hat. Es ist das Gleichnis vom barmherzigen 
Vater. 
 
Diese Erzählung von Jesus ist nicht eine 
Geschichte vom üblen Lebenswandel eines 
Sohnes und seinem Ende in der Gosse. 
Vielmehr gehört sie in die Nähe der 
Bildreden, die vom Reich Gottes handeln und 
wie es darin zugeht. Da wird das Verlorene 
gesucht, auch wenn man dafür 99 Schafe 
alleine zurücklässt. Da wird alles 
darangesetzt, ein verlorenes Geldstück zu 
finden. Da wird ein Sonn, der im Sinne der 
Familienerziehung tot war, wieder lebendig 
gemacht. Er muss sich nicht an den 
Katzentisch setzen, sondern wird wieder in 
alle Rechte als Sohn und Familienerbe 
eingesetzt. 
Klar, dass sich da Widerstand bei denen regt, 
die meinen, immer schon dazu zu gehören. 
Sie grenzen sich ab: Nein, so wie der oder 
die da bin ich nicht. Wo bleibt die 
Gerechtigkeit, wenn wir über alles 
hinwegsehen, wenn der, der Schuld auf sich 
geladen hat, genauso behandelt wird wie der 
Rechtschaffene? 
Aber Gottes Gerechtigkeit ist anders. Er 
umfängt den Schuldiggewordenen mit seiner 
Barmherzigkeit.  
Gott möchte nicht den Tod, sondern das 
Leben. 
Gott liebt nicht das eisige Schweigen, 
sondern das fröhliche Fest.  
Er mochte, dass wir uns selbst und den 
anderen, das Fest der Versöhnung gönnen. 
 
Das ist »Liebe aus dem Mutterschoß« wie sie 
das hebräische Wort für Barmherzigkeit 
(»rachamim«) versteht. 
 
Amen. 
 
Gebet 
 
Lieber Vater im Himmel, 
du bist barmherzig und treu. 
Du möchtest, dass alle deine Geschöpfe, 
von deiner Liebe und Güte lernen. 
Hilf uns, barmherzige Menschen zu werden, 
Menschen, die die Not anderer sehen, 
Menschen, die die Fehler anderer verzeihen, 

Menschen, die auch gnädig mit sich selber 
sind. 
Dazu bitten wir dich um deinen Segen und 
beten gemeinsam… 
 
Unser Vater 
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Segen 
 
So geht hin im Frieden des Herrn! 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 


