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Das Geheimnis des christlichen Glaubens 

Betrachtung zum 5. Sonntag der Osterzeit 

 
„Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters.“ 

Mit diesen Worten beginnt die Bulle, mit welcher Papst Franziskus das „Jahr der 

Barmherzigkeit“ (8. Dezember 2015 – 20. November 2016) offiziell ausgerufen 

hat. 

In diesem einen Satz – so fährt der Papst fort – scheine das Geheimnis des christ-

lichen Glaubens auf den Punkt gebracht. In Jesus Christus wird Gott für uns an-

schaubar. Im Johannesevangelium formuliert es der Herr selbst Philippus ge-

genüber folgendermaßen: 

„Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“ (Joh 14,9) 

Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Dabei geht es aber nicht in erster Linie um ein 

Sehen im Sinne optischer Wahrnehmung. Vielmehr meint „sehen“ in diesem 

Zusammenhang ein tiefergehendes „Erkennen“. Wer Jesus sieht, der erkennt 

wie Gott ist; der erkennt, wie Gott zu uns Menschen steht; der erkennt, was den 

christlichen Glauben von so vielen anderen religiösen Strömungen unterschei-

det. 

Unser Gott ist ein Gott, der uns Menschen zugewandt ist. Er ist wie ein Vater, 

der sich um seine Kinder sorgt. Selbst, wenn wir uns von ihm entfernen sollten, 

lässt er uns nicht fallen. Wir Menschen sind ihm so wichtig, dass sein Sohn einer 

von uns geworden ist, damit wir Menschen den Zugang zu Gott nicht verlieren. 

Und hier liegt das erwähnte Spezifikum des christlichen Glaubens: Gott kommt 

uns entgegen, er sorgt sich um uns. Er ist kein Gott, den man mit Opfern gnädig 

stimmen müsste. Das Prinzip do ut des (Ich gebe, damit du gibst), nach dem der 

Mensch erst seinen Einsatz bringen müsse um von Gott etwas zu erlangen, liegt 

ihm fern. 

Unser Gott ist „barmherzig“. Was dieser Ausdruck bedeutet, das verstehen wir 

besser, wenn wir einen Blick auf die lateinische Entsprechung des deutschen 

Wortes „Barmherzigkeit“ werfen: misericordia. In diesem lateinischen Wort sind 
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eigentlich drei Wörter zu einem verschmolzen: miseri cor dare – den Armen das 

Herz geben. 

Davon ausgehend bekommen wir ein Gespür, was Gottes Barmherzigkeit be-

deutet: 

Gott hat ein Herz für uns! Wir sind ihm nicht egal. Er will uns nahe sein, will Anteil 

an unserem Leben nehmen. Und: Er ist immer bereit, uns zu verzeihen und uns 

auf diese Weise jederzeit von Neuem Gemeinschaft mit ihm zu ermöglichen. 

In Jesus Christus wird diese Barmherzigkeit Gottes sichtbar. So wie Jesus den 

Menschen nahe war, sie aufgerichtet und ermutigt, ihnen eine Perspektive für 

ihr Leben erschlossen hat, so nimmt Gott auch uns ernst, so will er auch uns 

seine Nähe schenken. 

Aber Jesus ist nicht nur der, der Gottes Barmherzigkeit ein Gesicht gibt. Er ist 

auch der Weg, auf dem wir zum Vater gelangen können. Wenn wir uns an seiner 

Menschenzugewandtheit ausrichten, wenn wir seinen Umgang mit den Men-

schen nachahmen, dann führt uns das in die Gemeinschaft mit Gott hinein, dann 

gelangen wir wirklich zum Leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blicken wir also immer wieder auf den, der von sich gesagt hat: 

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6), 

und lassen wir uns von ihm zum Vater führen. 

 

Johannes Spindler, Kpl. 


