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Lk 6,36–42 14.7.2019 4. Sonntag nach Trinitatis

Balkenkunde für Splitterchristen

Ralph Kunz

Roter Faden, rotes Tuch

Im mosaischen Gesetz, in den Sprüchen der Propheten und in den Liedern Israels 
ist dieselbe Kernbotscha�  eingeschrieben, die sich bei den Evangelisten, bei Paulus 
und in der pastoralen Briefpost � ndet. Es ist der rote Faden der biblischen Ethik: 
Wenn Gott den Menschen nach seinem Bild gescha� en hat (Gen 1,27) und gnädig 
und barmherzig ist (Ex 34,6; Ps 103,8), soll auch der Mensch mit seinem Mitmen-
schen gnädig und barmherzig verfahren (Röm 14,4). Nichts Neues unter der Sonne: 
„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert, nämlich 
Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott“ (Mi 6,8).

Die Liste der Belegstellen ließe sich beliebig vermehren und durch alle Gattun-
gen durchdeklinieren: Erbarmen ist Gesetz und Evangelium. Es legt den Boden für 
die Lehre der Christologie, der Soteriologie, der Ekklesiologie und der Eschato-
logie. Mehr noch: Wenn Oswald Bayer die Bewegung der Barmherzigkeit mit den 
vier konstitutiven Momenten des A� ektiven, der Deszendenz, des Ekstatischen 
und des Solidarischen beschreibt, zeichnet er das Bild einer göttlich inspirierten 
Anthropologie, in dem sich ein menschliches Gottesbild widerspiegelt. Man � ndet 
die Spiegelung auch in der lukanischen Feldrede. „Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist“ (Lk 6,36). Es ist das „wie auch“, das wir vom Heiligkeitsgesetz 
kennen: „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott“ (Lev 3,19).

Aber Jesus liest nicht die Leviten. Er legt Leviticus aus.1 Christliche Lebensfüh-
rung beginnt mit Gottes Erbarmen. Es ist eine Ethik nach dem „Umsturz in Gottes 
Herzen“2. So wird das „wie auch“ im Unser Vater-Gebet zur reziproken Bitte: „Ver-
gib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ (Lk 11,4).

Man muss schon blind sein oder ein paar Balken im eigenen Auge haben, wenn 
man die Schönheit und Klarheit dieser Ethik nicht sieht und die Energie nicht 
spürt, die aus ihr hervorgeht. Hat nicht Gott uns gerecht gemacht, als wir noch 
gottlos waren? (Röm 5,6). Wie können wir dann andere verurteilen, wenn uns doch 
Gott nicht verurteilt? Oder ist unser Auge neidisch, weil er gnädig ist? (Mt 20,16). 

1 Argumentativ funktionieren die Weisungen der Feldrede wie das Leitparadigma in Lev 
11,45; 19,2; 20,24–26. Auch Röm 15,7; Kol 3,13 oder Eph 4,32 haben das „wie“ als Gelenk, um 
das ethische Verhalten an Gott zu orientieren.

2 Oswald Bayer, Art. Barmherzigkeit, IV. Dogmatisch-Ethisch, in: RGG4, Bd.  1, Tübingen 
1998, 1119.
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Das Auge ist des Leibes Licht. „So aber dein Auge ein Schalk ist, so ist auch dein 
Leib � nster“ (Lk 11,34). Was ist mit denen ist, die nicht einsehen, was der Meister 
sagt? Sind sie blinde Blindenführer? Wie realistisch sind die Forderungen Jesu?

Aus dem roten Faden wird ein rotes Tuch. Zwar 
fehlt in der Feldrede der eine Satz, der für rote Köpfe 
sorgt – jener anstößigste aller Sätze der Bergpredigt: 

„So sollt ihr denn vollkommen sein, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen 
ist“ (Mt 5,48). Aber wenn auch nicht dem Buchstaben so doch dem Geist nach ist 
der lukanische Jesus genauso radikal wie der Jesus des Matthäus. Wenn er vom 
Menschen spricht, nimmt er Maß an Gott.

Kann das gut gehen?

Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge …

Der Vergleich mit der Bergpredigt schär�  den Blick für die lukanische Sicht. Lu-
kas inszeniert die Predigt als zweiten Teil des ersten Galiläa-Zyklus.3 Im Gesamt-
duktus des Geschichtswerks beginnt Jesu Wirken unter dem „Volk“. Nachdem er 
bei den Repräsentanten der religiösen Institutionen kein Gehör gefunden hat, geht 
Jesus auf den Berg, um eine Nacht lang zu beten. Danach bestimmt er zwölf aus 
dem Kreis der Jünger, die er Apostel nannte4 und geht – mit der Schar der Er-
wählten – zu den Leuten (V. 12–16). Die Rede richtet sich zunächst an den engeren 
Kreis der Jünger (V. 20), wendet sich dann aber (V. 27b–49) explizit an alle (7,1). 
Diese Spannung ist typisch lukanisch und wir�  Licht auf seine � eologie der Jün-
gerscha� . Karl Löning charakterisiert sie im Vergleich mit Markus wie folgt: „Das 
markinische Verständnis von Jüngerscha�  tritt bei Lukas zurück. Bei Markus lernt 
ein Schüler Jesu die Nachfolge des Gekreuzigten als die Ermöglichung des Lebens 
im Milieu des Todes. Bei Lukas lernt ein Schüler Jesu die Klugheit, die ihn in der 
eschatologischen Krise zu ethischem Handeln befähigt.“5

Um noch einmal das rote Tuch anzusprechen: Ist die lukanische Gemeinde eine 
Elitetruppe? Ist sie die neue religiöse Spitze? Ist sie eine Splittergruppe? Nein! Lukas 
hält die Spannung der verschiedenen Gruppen in „konzentrischen Kreisen“6 aufrecht. 
Er hat ein Herz fürs Volk! Denn dem Volk – und das sind bei Lukas alle Menschen 
des göttlichen Wohlgefallens (Lk 2,14) – ist Frieden verheißen.7 Wenn sich auch der 

3 Karl Löning, Das Geschichtswerk des Lukas. Bd. 1 Israels Ho� nung und Gottes Geheimnisse, 
Stuttgart/Berlin/Köln 1997, 204.

4 Michael Wolter, Das Lukasevangelium (HNT 5), Tübingen 2008, 242: „Neben der Benen-
nung ist auch die Gleichsetzung der Apostel mit den Angehörigen des Zwölferkreises eine 
nachträgliche theologische Konstruktion. Sie hat den Zweck, den Zwölferkreis […] in die 
Kontinuität der frühchristlichen Apostel zu integrieren und dadurch aufzuwerten.“

5 Löning (Anm. 3), 206.
6 Wolter (Anm. 4), 244.
7 Die Volkstheologie ist vorlukanisch. Überall dort, wo Lukas von Gottes Erbarmen mit sei-

nem Volk spricht, rezipiert er Psalmen (Lk 1,50/Ps 103,17; Lk 1,54/Ps 98,3).

Aus dem roten Faden wird 
ein rotes Tuch.
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erste Teil der Feldrede an die Jünger richtet und die „Armen“ als Ziel des Erbarmens 
genannt werden,8 verwischt sich diese „Auszeichnung“ mit der Beschreibung des Vol-
kes. Sie werden in Aufnahme von Mk 3,1� . als die Geplagten (V. 17–19) geschildert, die 
sich nach Gottes barmherziger Berührung sehnen. Im Unterschied zu den Reichen 
und Vollgefressenen (V. 25) haben sie die gegenseitig geübte Solidarität bitter nötig!

Im Lichte der Seligpreisungen und der Wehe-Rufe wird klar, dass die steile 
Rede des Lehrers nicht eine Jünger-Sekte zum Ziel hat. Ziel seiner Sendung ist es, 
die Armen zu evangelisieren (4,18f.), den Kranken Heilung und den Sündern Ver-
gebung zu bringen (5,31; 15,7. 10; 19,10; 24,47). Wie der Meister, so die Jünger.9 Auch 
sie sollen sich dem Volk zuwenden und für den Lebensentwurf der Jüngerscha�  
werben. Da ist er wieder, der rote Faden der Heiligung: „In Lk 6,35f. setzt Gottes 
Barmherzigkeit mit Undankbaren und Bösen das Maß für die geforderte Barmher-
zigkeit: Wer so barmherzig ist, wird somit zu einem, der Gott angehört.“10

Der Jesus der Feldrede weicht also kein Jota 
von der Vorlage ab! Es geht ihm gerade nicht um 
eine Auswahl der (Selbst-)Gerechten, nicht um 
eine neue Gesinnungs- oder Tugendethik, die nur 
eine fromme Elite realisieren kann. Was wäre eine solche Elite anderes als eine Split-
tergruppe, die blind ist für die eigenen Balken?

Nimm Maß an Gott

In der Feldrede geht es (wie in der Bergpredigt) um Regeln einer lebensfreund-
lichen Gemeinscha� , also um den Alltag von bedür� igen Menschen, die einander 
etwas leihen und schulden, einander auf die Finger schauen, beobachten und be-
urteilen. Im ersten Teil der Rede wird die ethische Reziprozität, die Gleiches mit 
Gleichem vergilt, allerdings als eine Verblendung denunziert!11 Warum? Es ist der 
rechnerische Geist einer Kleinkrämermoral, die auf dem Prinzip der Gegenleis-
tung beruht (V. 32). Eine Ethik, die Gleiches mit Gleichem vergilt, ist unproduktiv, 
weil sie keine Güte au� ommen lässt. „Denn auch die Sünder lieben die, die sie 
lieben“ (V. 32). Anstelle der Gleichbehandlung rückt mit dem Prinzip der Barm-
herzigkeit ein schöpferisches Prinzip in den Vordergrund. Mit dem Erbarmen wird 
„nicht weniger als das beschrieben, was die ethische Identität christlicher Gemein-
den ausmacht: Christen erhalten ihre ethische Alleinstellung dadurch, dass sie sich 

8 Vgl. dazu Wolter (Anm. 4), 248f. Das deutsche Wort „Barmherzigkeit“ ist eine Lehnüberset-
zung der ersten Germanenmissionare für misericordia im Sinne von: Wer ein Herz für Arme 
hat. Vgl. Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 21975, 52.

9 Wolter (Anm. 4), 249: „Sein theologisch unverwechselbares Pro� l gewinnt dieser Zusam-
menhang aber dadurch, dass er ein christologisches Zentrum hat: Die Jünger sind zu alldem 
nur geworden, weil sie sich Jesus zugewandt haben und ihm nachgefolgt sind.“

10 Erhard Kamlah, Art. Barmherzigkeit II. Neues Testament, in: TRE 5 (1980), 224–228, 227.
11 Wolter (Anm. 4), 254f.

Was wäre eine Elite anderes als 
eine Splittergruppe, die blind 

ist für die eigenen Balken?
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in ihrem zwischenmenschlichen Handeln nicht am Prinzip der Reziprozität orien-
tieren, sondern einseitig das tun, was alle Menschen sich voneinander wünschen.“12

Nun mag die Formulierung des Exegeten wiederum ein Anstoß sein, rot zu sehen. 
Warum sollen ausgerechnet die Christen eine „ethische Alleinstellung“  beanspruchen? 

Tatsächlich ist das Erbarmen auch in an-
deren religiösen Kontexten anzutre� en 
und die goldene Regel, die als Maxime 
dient, richtet sich an alle Menschen. 

Eine Predigt, die nur auf Abgrenzung und Sonderethik abhebt, würde also schnur-
stracks in die Balken-Falle tappen. Sie täte das, was Jesus bannen wollte. Sie würde 
über andere urteilen und gegen die Intention und die Intuition des ‚ethischen Kon-
zepts‘, wie es Lukas vorgelegt hat, anreden. Noch einmal die rote Linie! Darauf läu�  es 
also sicher nicht hinaus. Die Orientierung am barmherzigen Handeln Gottes ist für 
alle und keine elitäre Ethik.

Aber funktioniert das? Es bleibt ja nicht bei der Ermahnung, nicht hartherzig zu 
sein. Der unheiligen wird eine heilige und positiv formulierte Reziprozität gegenüber-
gestellt. Wer gibt, dem wird gegeben (V. 38). Alles, was Jesus sagt, läu�  auf eine Ent-
grenzung hinaus, die sich an einem zutiefst menschlichen Wunsch – der goldenen 
Regel (V. 31) – orientiert. Wer seine Feinde liebt und denen Gutes gönnt, die einem 
alles vergönnen, und wer leiht, ohne auf eine Rückerstattung zu ho� en, tut, was der 
Meister vorlebt. Er ö� net, was geschlossen ist, und scha   Raum für neues Leben. Er 
sti� et Frieden, wo andere Hass sähen, und er ru�  zur Versöhnung, wo andere auf-
hetzen. Wer ein Leben nach diesen Grundsätzen führt, gewinnt Freiheit und hat es 
nicht mehr nötig, sich um sein Ansehen zu kümmern. Wer darauf verzichtet, andere 
zu verurteilen, ist freigesprochen. Das ist der große Lohn (V. 35)!

Die Orientierung an der göttlichen Barmherzigkeit verwandelt das Gesetz ins 
Evangelium und bleibt darin Gebot. Das Maß an Gottes Erbarmen soll aber nicht 
beschämen. Es will ermutigen. Denn im Unterschied zur Talion, die aufwiegt und 
abwägt, vergisst ein über� ießendes Maß das Zählen (V. 38). Wer sich daran hält, 
misst mit dem rechten Maß. Es ist das Gegenteil der Vermessenheit.13

Im Blick ist ein Verhalten, das den Menschen höchste Würde zuspricht. Denn 
die, die sich darauf einlassen, sind Lichtgestalten, Töchter und Söhne des Höchs-

ten. Sie sind gekrönt mit Gnade und Erbarmen (Ps 
103,4). Menschen, die Maß nehmen an Gott, wer-
den ihm ähnlich. Das Bild des gedrückten, gerüt-

telten und über� ießenden Maßes (V. 38) lenkt den Blick auf die Fülle als dem Prin-
zip der göttlichen Ordnung für den Kosmos (Röm 12,3–8; Eph 4,7; 2Tim 1,7).

Das hat eine Kehrseite. Gemessen am produktiven Überschuss der Gnade wird 
das kleinliche Abrechnen mit den Sünden der Anderen zum Fehlurteil, das auf das 

12 AaO., 259.
13 Vgl. dazu Michael Lechner, Die � eologie des Maßes. Studien zur kulturgeschichtlichen Be-

deutung der Askese bei Romano Guardini (Di�  47), St. Ottilien 1991.

Eine Predigt, die nur auf Abgrenzung und 
Sonderethik abhebt, würde schnurstracks 

in die Balken-Falle tappen.

Menschen, die Maß nehmen 
an Gott, werden ihm ähnlich.
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eigene Haupt zurückfällt. Wer meint, sie oder er sei aus dem Schneider, hat sich 
verrechnet. Es ist sicher kein Zufall, dass Lukas die Vermessenheit des Richters, der 
vor Gott mit seiner Güte angibt, mit dem Verhalten einer Witwe kontrastiert. Jesus 
lobt sie, weil sie weiß, dass sie auf das Erbarmen Gottes angewiesen ist (Lk 18,1–8).14

Barmherzige Taten sind denn auch weder Almosen noch Opfer (Mt 9,13). Paulus 
macht es klar, indem er das Opfer radikal umdeutet und das Christusgeschehen 
auf den Begri�  der Barmherzigkeit Gottes konzentriert. An Jesus erkennen wir 
Gottes grenzenlose Güte. Und weil kein Jünger über dem Meister steht, bleibt er 
das Maß. Das Erbarmen ist eine Lebenshaltung und eine Einladung zum Leben 
oder in der Diktion des Paulus ein „vernün� iger Gottesdienst“ (Röm 12,1).

Erbarmen als Lebenskunst des Glaubens

Ist das, was sich an, mit und durch Jesus erschließt, überhaupt Ethik? Insofern ein 
Anspruch mit der Reziprozität einhergeht, ist immer ein Sollen gegeben. Hans We-
der sagt es so: „Wer von der Barmherzigkeit lebt, steht unter dem Anspruch, diese 
Barmherzigkeit in seiner Lebensführung weiterwirken zu lassen.“15 Und Oswald 
Bayer gibt den Ratschlag: „Ethische Re� ektionen über die Barmherzigkeit sollten 
heute vor allem von den im Lukasevangelium überlieferten Gleichnissen ausgehen. 
Dort ist die Barmherzigkeit nicht institutionalisiert, sondern wird im Gegenteil 
als allgemein menschliche Lebensäußerung betrachtet, die sich des Betro� enen er-
mächtigt […]. Denn die Wärme emotionaler Zuwendung und zugleich ihre Frei-
heit und Spontaneität lässt sich nicht organisieren.“16

Tatsächlich zieht Lukas, der Meister des Storytellings, alle Register, um ‚zuge-
balkte‘ Augen zu befreien: Das Kind, das in einer Krippe liegt, eine Prophetin, die 
seine göttliche Herkun�  sieht, ein Zöllner, der sein Haus ö� net, ein Ausländer, der 
mehr Erbarmen zeigt als ein Israelit, ein verlorener Vater, der seinen verlorenen 
Sohn in die Arme schließt, und ein Armer, der im Schoß Abrahams sitzt, um dort 
alles zu bekommen, was selig macht – das sind ein paar seiner Augenö� ner!

Lukas scheut sich nicht, die Klugheit der Armen und 
Torheit der Reichen in drastische Bilder zu kleiden. Er ist 
ein Befreiungstheologe ante litteram. Seine Geschichten 
sind Balkenzerstörer. Sie gehen an die Nieren und machen die Hartherzigen weich. 
Es soll nur niemand behaupten, die Lehre Jeus sei abgehoben! Sie zielt auf das 
Zentrum des Zusammenlebens. Indem wir unser menschliches Maß in der An-
erkennung der Grenzen des Mitmenschen und im Eingeständnis unserer schwa-
chen Natur � nden, wird ein solider Boden für eine menschlichere Lebensordnung 

14 Barmherzigkeit ist eng verbunden mit dem alttestamentlichen „Richterideal“. Vgl. Gustav 
Wingren, Art. Barmherzigkeit IV, Ethisch, in: TRE 5 (1980) 232–238, 232.

15 Hans Weder, Art. Barmherzigkeit, III. Neues Testament, in: RGG4, Bd.  1, Tübingen 1998, 
1118f.

16 Bayer (Anm. 2), 1120.

Jesu Geschichten 
sind Balkenzerstörer
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gelegt. Lukas’ Feldrede mündet wie die Bergpredigt ins Hausgleichnis, das Psalm 
126 aufnimmt. Das Haus, das der Herr baut, steht auf dem Boden des Erbarmers.

Eine Predigt, die zur Kernbotscha�  Jesu vorstößt, legt den heiligen Grund frei, 
den Jesus gelegt hat. Sie stellt darum klipp und klar fest, dass die Werke der Barm-
herzigkeit nicht nur moralische Akte, sondern Christusbegegnungen sind.17 Sie 
kommt aber auch nicht darum herum, die Verwechslung dieser Botscha�  anzu-
sprechen. Denn um den Ruf der Barmherzigkeit steht es in der gegenwärtigen Poli-
tik nicht allzu gut. Bei einigen Bürgerinnen und Bürgern der Republik – notabene 
dem Volk! – hat die Barmherzigkeit das Image einer selbstlosen Gesinnung, die 
zu rosarot sieht und alle ökonomische und politische Vernun�  überspringt. Eine 
Barmherzigkeit wiederum, die sich trotzig als christliche Alternative zum Mach-
baren anpreist, riskiert, dass man sie zur Lückenbüßerin erklärt – zu einer mora-
lischen Kra� , die erst dann gefragt ist, wenn alle anderen sozialen Krä� e versagt 
haben. Barmherzigkeit ist in der säkularen Gesellscha�  ein Fremdwort geworden. 
Oder käme es einer Gewerkscha�  in den Sinn, von den Arbeitgebern Barmherzig-
keit zu fordern? Schließlich geht es um Gerechtigkeit!

Sowohl die Moralisierung als auch ihre religiöse Zuspitzung auf einen letzten 
Gnadenstoß des sozialen Gewissens verzeichnen das Grundmuster der biblischen 
Barmherzigkeit. Gustav Wingren bringt es schön auf den Punkt: „Das biblische 
Grundmuster dagegen ist völlig anders, in ihm bleibt Gott der Neuscha� ende und 
Lebensspender. Die Barmherzigkeit ist sein revolutionierendes Mittel der Neu-
schöpfung, indem er sich ständig um den Notleidenden kümmert und ihm Recht 
verscha  , ihn rechtfertigt […] Gott als der Barmherzige erscha   stets, was vorher 
nicht war, und er befreit damit aus Unterdrückung und Tod.“18

Wir können Barmherzigkeit nicht radikal genug denken. Wir müssen sie nicht 
verteidigen und nicht verstecken. Wir sollen, so gut es geht, an ihr anknüpfen und 
sie in unserer Lebensführung weiterwirken lassen. Der Gottesdienst ist ein guter 
Ort dafür. In der Predigt verknüpfen wir den roten Faden mit den losen Fäden, die 
im alltäglichen Ringen um das rechte Maß immer bleiben. Wenn der Text, der ent-
steht, dann für einige Gemeindeglieder immer noch ein rotes Tuch ist, darf man sie 
getrost daran erinnern, dass Rot die Farbe des Blutes, des Feuers und des Heiligen 
Geistes ist. An Liedern, die anknüpfen, herrscht kein Mangel. Die Seligpreisungen 
bieten sich an: „Selig sind, die geistlich arm sind“ (EG 370). Vielleicht wäre ein Ge-
sang, der bittet: „Komm in unsre stolze Welt“ (EG 428) keine schlechte � erapie 
für Menschen, die ihre Balken loswerden möchten?

Prof. Dr. Ralph Kunz, geb. 1964, lehrt Praktische � eologie in Zürich und ist Mit-
herausgeber der Göttinger Predigtmeditationen.
Kirchgasse 9, CH-8001 Zürich
E-Mail: ralph.kunz@theol.uzh.ch

17 Fulbert Ste� ensky, Orte des Glaubens. Die sieben Werke der Barmherzigkeit, Stuttgart 2017, 9.
18 Wingren (Anm. 14), 232.


