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Gottes

Barmherzigkeit!



„Jesus kam nach Nazareth, wo er aufge-
wachsen war, und ging nach seiner Ge-
wohnheit am Sabbat in die Synagoge und 
stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm 
das Buch des Propheten Jesaja gereicht. 
Und als er das Buch auftat, fand er die 
Stelle, wo geschrieben steht (Jesaja 61, 
1-2): »Der Geist des Herrn ist auf mir, weil 
er mich gesalbt hat, zu verkündigen das 
Evangelium den Armen; er hat mich ge-
sandt, zu predigen den Gefangenen, dass 
sie frei sein sollen, und den Blinden, dass 
sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, 
dass sie frei und ledig sein sollen, zu ver-
kündigen das Gnadenjahr des Herrn.« Und 
als er das Buch zutat, gab er‘s dem Diener 
und setzte sich. Und aller Augen in der Sy-
nagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu 
ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der 
Schrift erfüllt vor euren Ohren.“

Wir sind dankbar, dass Jesus Christus zu 
Beginn seines Verkündigungsdienstes über 
seine Sendung, die Lesung aus der Schrift-
rolle des Propheten Jesaja im zweiten Vers 
unterbrochen hat. Dieser Vers über die Zu-
kunft Israels und der Nationen lautet wei-
ter: „Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des 
HERRN und einen Tag der Vergeltung unsres 
Gottes“. – Dieser Unterbrechung beim Zitat 
der prophetischen Verheißung sollte keine 
Annullierung der Aussage über den Tag des 
Gerichtes bedeuten. Jesus Christus wollte 
deutlich werden lassen, dass zunächst die 
Erlösung von Sünde und ewiger Trennung 
von Gott allen Menschen bekannt gemacht 
werden muss. Erlösung durch ihn, den von 
Gott gesandten Erlöser.

Wir leben auch in der Jetztzeit noch im 
„Gnadenjahr des Herrn“. Erst nach der Wie-
derkunft Jesu mit großer Kraft und Herr-
lichkeit (Mt.24,30) wird auch der zweite 
Teil der Ankündigung durch den Propheten 
Jesaja spürbar: „Ein Tag der Vergeltung uns-
res Gottes“. Israel soll dann auch im Blick 
auf die noch weiteren Aussagen im Buch 
des Propheten Jesaja getröstet werden, in-
dem in der Zukunft des Volkes Gottes noch 
Gutes erscheinen wird. Es ist weiter gesagt 
(Jes.61,2b-3): „Zu trösten alle Trauernden, 
zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass 
ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt 

Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrüb-
ten Geistes gegeben werden, dass sie ge-
nannt werden »Bäume der Gerechtigkeit«, 
»Pflanzung des HERRN«, ihm zum Preise“. 
ISRAEL wird leben, auch wenn es jetzt noch 
von feindlichen Kräften bedrängt wird.

Gnade der Erlösung
Jesus Christus las in der Synagoge von Na-
zareth die prophetische Aussage aus der 
Buchrolle Jesajas vor, um darauf hinzuwei-
sen, dass ER der von Gott gesandte Erlöser 
ist. Die Zeit der Erlösung durch Gnade hatte 
begonnen. ER wird das Erlösungsopfer im 
Tod am Kreuz für alle Menschen bringen, 
um sie in seiner Auferstehung von den To-
ten zum Leben mit Gott in Ewigkeit einzu-
laden. Es sollte deutlich werden, dass ER 
der Verheißene ist, von dem bereits durch 
Gottes Geist gesagt wurde (Ps.2,6.7b): „Ich 
aber habe meinen König eingesetzt auf 
meinem heiligen Berg Zion. – Du bist mein 
Sohn, heute habe ich dich gezeugt“.

Gott war in Christus und kam in unsere 
Niedrigkeit, damit wir uns von Ihm verstan-
den wissen und somit von Ihm durch die 
Erdenzeit leiten lassen. Wir sollen solche 
Menschen sein, die gleich wie ER im Dienst 
der Barmherzigkeit am Nächsten stehen. 
In diesem Sinne heiß es vom Dienst Jesu 
(Hebr.2,17-18): „ER musste in allem seinen 
Brüdern gleich werden, damit er barmher-
zig würde und ein treuer Hoherpriester 
vor Gott, zu sühnen die Sünden des Vol-
kes. Denn worin er selber gelitten hat und 
versucht worden ist, kann er helfen denen, 
die versucht werden“. – Im Glauben an die-
sen Erlöser von Sünde und Tod, ist uns der 
Weg und der Dienst der Barmherzigkeit 
am Nächsten für die vor uns liegende Zeit 
gangbar gemacht worden. 

Gnadenzeit wozu?
Als Christen sind wir berufen, die Einladung 
Gottes zum ewigen Heil der Seele allen 
Menschen mitzuteilen. Jesus Christus mach-
te darum in seiner Lesung fünf Sendungs-
aufgaben deutlich, die ER bis zum „Tag der 
Vergeltung Gottes“ ausführen würde und 
wir mit Ihm. Als seine Gemeinde der Erlös-

Das gnädige Jahr des Herrn!



ten sollen wir an diesem Dienst der Seelen-
rettung teilhaben. Die Sendungsaufgaben 
zu Gunsten aller Menschen sollen sein:
 
a) „Zu verkündigen das Evangelium den 
Armen“. Denen, die sich nach Erlösung von 
Schuld sehnen und ein sinnvolles Leben 
suchen, soll das Evangelium nahegebracht 
werden. In der Bergpredigt sprach Jesus 
deshalb so wunderbar (Mt.5,3): „Selig sind, 
die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das 
Himmelreich“.

Christen sollen verkündigen, dass Gott alle 
Menschen, die demütig im Glauben die fro-
he Botschaft von der in Christus getilgten 
Sünde annehmen, von der Furcht des Todes 
befreit hat. 

b) „Zu heilen die zerstoßenen Herzen“. 
Menschen, die durch eigene Sünden oder 
anderer Schuld in der Seele verwundet 
wurden, sollen nun getröstet und zu Gott 
aufgerichtet werden. Die wir uns Christen 
nennen, haben schon die Tröstung Gottes 
angenommen und dürfen nun diese Wohl-
tat auch anderen Menschen zeugnishaft 
mitteilen. Der Apostel Paulus konnte in die-
sem Sinne sagen (2.Kor.1,3-4): „Gelobt sei 
Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Chris-
tus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott 
allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer 
Trübsal, damit wir auch trösten können, die 
in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit 
dem wir selber getröstet werden von Gott“.

„Ein gnädiges Jahr des Herrn“ bedeutet für 
uns als Christen, die Angelegenheiten des 
Nächsten erkennen zu wollen und nötige 
Hilfe zu leisten.

c) „Zu predigen den Gefangenen, dass sie 
frei sein sollen“. Die Knechtschaft und Ge-
fangenschaft in der Sünde soll im Leben 
unseres Nächsten aufhören können. Diese 
Mittteilung soll alle Menschen erreichen 
und zum vertrauenden Glauben an Jesus 
Christus führen. Mit dem Apostel Pau-
lus können wir in diesem Geist bekennen 
(Röm.6,6.11): „Wir wissen ja, dass unser al-
ter Mensch mit Jesus gekreuzigt ist, damit 
der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass 
wir hinfort der Sünde nicht dienen. – So 

auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde 
gestorben seid und lebt Gott in Christus Je-
sus“.

Das „gnädige Jahr des Herrn“ soll in der 
Weise genutzt werden, dass Christen sich 
und andere in schwierigen sozialen, gesell-
schaftlichen, familiären und beruflichen Zei-
ten ermutigen lassen, den Aufblick zu Gott, 
dem wahren Helfer, der Himmel und Erde 
geschaffen hat, festzuhalten. ER schenkt in 
Jesus Christus allen die Kraft zum Überwin-
den der Schwierigkeiten, wie es zugesagt 
ist (Ps.84,6-8): „Wohl den Menschen, die 
dich für ihre Stärke halten und von Herzen 
dir nachwandeln! Wenn sie durchs dürre 
Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, 
und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen 
von einer Kraft zur andern und schauen den 
wahren Gott in Zion“. – Das Leben aus Gott, 
für Gott und zu Gott, ist in der neuen Frei-
heit in Christus zu uns gekommen.

d) „Den Blinden, dass sie sehen sollen“. Je-
sus Christus will allen Menschen die Augen 
für den wahren Reichtum des Lebens mit 
dem Ziel öffnen, in das ewige himmlische 



Heiden zum Heil gelangt ist; und so wird 
ganz Israel gerettet werden, wie geschrie-
ben steht (Jesaja 59,20; Jeremia 31,33): »Es 
wird kommen aus Zion der Erlöser, der ab-
wenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob“.

Aufruf zum Seelenheil
Nutzen wir Christen die angenehmen Zeit, 
das „gnädige Jahr des Herrn“, um selber 
tiefer in Verbundenheit mit dem Evangeli-
um zu leben und andere Menschen daran 
teilhaben zu lassen. Jesus Christus sagte zu, 
dass Er alle an Ihn Glaubende in die ewige 
Heimstadt des himmlischen Jerusalems auf-
nehmen wird. Zu seinen Jüngern sprach Er 
(Joh.14,2-3): „In meines Vaters Hause sind 
viele Wohnungen. Wenn‘s nicht so wäre, 
hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, 
euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich 
hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will 
ich wiederkommen und euch zu mir neh-
men, damit ihr seid, wo ich bin“.
 
Barmherziges Handeln in dieser Welt ist 
ermöglicht worden durch das Kommen des 
Sohnes Gottes, der alle Hindernisse durch 
sein stellvertretendes Opfer für uns Men-
schen weggenommen hat. Unser Erden-
leben darf nun mit dem Zeugnis begleitet 
werden (Ps.118,15): „Man singt mit Freuden 
vom Sieg in den Hütten der Gerechten: Die 
Rechte des HERRN behält den Sieg!“. 
Der Liederdichter Arno Pötzsch sprach aus 
solcher Glaubenshoffnung und im Blick auf 
die vor ihm liegende Gnadenzeit:

Was mir bestimmt ist, 
weiß ich nicht, 

kenn‘ Anfang nicht noch Ende;
Doch stell ich mich voll Zuversicht 

getrost in Gottes Hände.
Da weiß ich mich zu aller Zeit 
ganz wie ein Kind geborgen.

Des Vaters Güt‘ und Freundlichkeit wird 
mich gar wohl versorgen.

Wolfgang Schmidt

Reich Gottes kommen zu dürfen. Wenn Je-
sus zur Zeit seines Erdenwandels einem Teil 
Israels sagen musste, dass ihre Blindheit 
für die Wahrheit leider noch eine Zeitlang 
andauern würde (Lk.19,42), ist sie doch bei 
uns Gläubigen schon aufgehoben worden, 
um diese Hilfe Gottes anderen einladend 
weiterzusagen. Jeder, der geistlich sehend 
werden will, um Gottes Wege für das per-
sönliche Leben zu erfahren, soll diese „Hei-
lung“ im „gnädigen Jahr des Herrn“ emp-
fangen.

e) „Den Zerschlagenen, dass sie frei und le-
dig sein sollen“. Der christliche Auftrag im 
„gnädigen Jahr des Herrn“ ist die Aufrich-
tung und Zurüstung der Mitmenschen zum 
Tag der Wiederkunft Jesu. Jeder soll Ihm, 
dem Erlöser, freudig und ohne beklem-
mende Schuld begegnen können. Frei von 
allem Bösen soll jeder in das Reich Gottes 
einmünden können, der Jesus Christus ge-
glaubt und aufgrund seiner Zusage vertraut 
hat (Joh.8,36): „Wenn euch nun der Sohn 
frei macht, so seid ihr wirklich frei“. Und 
(2.Kor.3,17b): „Wo der Geist des Herrn ist, 
da ist Freiheit“.

Hoffnung auf Seligkeit
Die vor uns liegende Zeit soll eine Zeit der 
göttlichen „Gnadenerweisungen“ für alle 
Menschen sein. Zuversicht und Hoffnung im 
wahren Leben mit Gott sollen durch Chris-
ten in Wort und Werk bezeugt werden. Im 
Leben der Gläubigen soll sichtbar werden, 
dass kein Problem größer als die Kraft und 
Hilfe des lebendigen Gottes ist. Keine Ent-
täuschung der Welt kann Gläubige vom 
Leben aus Gott trennen, weil sie ihre Glau-
benshoffnung ganz in das „Vollbracht“ Jesu 
am Kreuz setzen.

Wenn dem Volk ISRAEL zum Teil noch die 
Worte Jesu gelten (Lk.19,42) „Wenn doch 
auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum 
Frieden dient! Aber nun ist‘s vor deinen Au-
gen verborgen“, so heißt dennoch im Blick 
auf die Zukunft des Bundesvolkes Gottes 
(Röm.11,25-26): „Blindheit ist einem Teil Is-
raels widerfahren, so lange bis die Fülle der 
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