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Guten Abend, 
 
der Anlass dafür, dass der KGR diese Bilder hier aufgehängt hat, ist das Jahr der Barmherzigkeit. 
Papst Franziskus hat dieses außerordentliche Jubiläumsjahr ausgerufen, es dauert bis zum 20. 
November. Bis dahin sollen diese Bilder auch hier verbleiben. 
 
Anliegen des Papstes ist es, dass in der Kirche stärker das Wirken des barmherzigen Gottes in uns 
wahrgenommen wird und dass – wie er es formuliert – „das Zeugnis der Gläubigen stärker und 
wirkungsvoller“ Es geht also nicht nur darum, das wir die Barmherzigkeit Gottes besser verstehen, 
sondern vor allem darum, dass wir - als einzelne und als Kirche – sie besser leben. 
 
Dazu mag die Betrachtung dieser Bilder einen kleinen Beitrag leisten. 
 
Was sehen wir hier? 
 
Die beiden unteren Bilder stellen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn – oder wie es auch genannt wird: vom barmherzigen Vater dar. Beide Gleichnisse 
erzählt Jesus im Evangelium, um seine besondere Botschaft anschaulich zu machen. Denn im 
Zentrum dieser Botschaft steht die Aufforderung, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Die 
Bilder stehen also für die Botschaft Jesu, aber auch für sein Leben als Mensch. Denn das was er 
gesagt hat, das hat er auch in aller Konsequenz genauso gelebt. Ich komme gleich auf die Bilder 
zurück. 
 
Die drei oberen Bilder zeigen uns Jesus Christus, hier aber nicht Jesus in seinem irdischen Wirken, 
sondern die Bilder versuchen in unterschiedlicher Weise zu veranschaulichen, was man mit den 
Augen gar nicht sehen kann: Jesus ist durch seine Auferstehung und seine Erhöhung zu Gott so bei 
uns, wie der unbegreifliche barmherzige Gott selbst bei uns ist. Wir können seine Gegenwart im 
Glauben und im Gebet erfahren, wenn wir ihm unser Herz öffnen. 
 
Der Papst sagt: „Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters“. Wer ihn sieht, sieht den 
unsichtbaren Vater und erfährt die Barmherzigkeit des Vaters.  
 
Daher ist es ein Weg zur göttlichen Barmherzigkeit, das Antlitz Jesu Christi zu betrachten. 
Schauen wir nun noch auf die einzelnen Bilder: 
 

1. Rembrandt 
 

Sie kennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn: 
Der jüngere Sohn eines Bauern hat sich sein Erbe auszahlen lassen und das Geld schnell verprasst. 
Als er zu verhungern droht, kehrt er zum Vater zurück, um sein falsches Verhalten zu bekennen und 
als Tagelöhner bei ihm zu arbeiten. Der Vater nimmt ihn ohne ein Wort der Beschuldigung in seine 
Arme und feiert ein Fest wegen seiner Rückkehr. Der ältere Sohn verweigert seinem Bruder die 
Begrüßung und hält das Verhalten des Vaters für ungerecht; denn er findet, die Zuwendung des 
Vaters muss man verdient haben. 
 
Der niederländische Maler Rembrandt (1606 – 1669) hat dieses Bild kurz vor seinem Tod 1669 
gemalt, als er verarmt und nicht mehr beachtet war. Man kann diesem Bild anmerken, dass 
Rembrandt die Wahrheit des Gleichnisses gleichsam durchlitten hat. 
 
Wenn wir uns in den nur noch mit Fetzen bekleideten Sohn hineinversetzen, können wir die Wahrheit 
der Bitte im Vaterunser spüren: Vater, vergib uns unsere Schuld. Wir können die Barmherzigkeit 
Gottes gleichsam spüren. Wenn wir uns in den Vater hineinfühlen, der liebevoll die Hände auf die 



Schultern des Sohnes legt, können wir erfahren, was es – ebenfalls im Vaterunser - bedeutet: Wir 
vergeben unseren Schuldigern. Wir sehen aber auch, wie schwer es dem älteren Sohn (rechts) fällt, 
zu vergeben. Er schaut auf seinen Bruder herab. 
 
Das Bild zeigt uns:  
Wir dürfen uns den offenen Armen des Vaters anvertrauen und Vergebung finden. Und durch unsere 
offenen Arme dürfen wir anderen die barmherzigen Arme des Vaters zeigen. 
 
 

2. Hodler 
 
Ein Schriftgelehrter will von Jesus wissen: „Wer ist mein Nächster?“. Jesus antwortet nicht mit einer 
Erklärung, sondern mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25 - 37).  
 
Das Gleichnis Jesu ist – wie oft bei ihm – drastisch und provokativ: Ein Priester und ein Levit, fromme 
Männer also, laufen an dem entblößten und halbtoten Opfer von Räubern schnell vorbei. Ein 
Samariter aber, ein ungläubiger Angehöriger einer verachteten Minderheit, versorgt ihn und bringt ihn 
auf seinem Reittier in eine Herberge. 
 
Dieser Samariter hat also die Wahrheit von der Barmherzigkeit Gottes verstanden und danach 
gehandelt, nicht die Frommen. 
 
Jesus sagt dem Schriftgelehrten – und damit auch uns -: „Geh und handle genauso“. 
 
Der Schweizer Maler Ferdinand Hodler (1853 – 1918) hat 1885 den Augenblick, als der Samariter sich 
dem Opfer zuwendet, mit großer Intensität dargestellt: Der Betrachter des Bildes schaut aus 
ungewohnter Perspektive vom Kopf des Opfers her. Damit ist die konzentrierte, ganz nahe 
Zuwendung des Samariters aus größter Nähe sichtbar. 
 
Das Bild zeigt uns:   
Barmherzigkeit ist ganz konkret. Es geht nicht nur um Glauben an den barmherzigen Gott, sondern 
dieser Glaube sollte sich im Mitleiden und in der Zuwendung bewähren. 
 
 

3. Grünewald 
 
Was hier dargestellt ist, steht nicht in der Hl. Schrift. Nirgendwo dort ist erzählt, wie Jesus aus dem 
Grab heraus aufersteht. Es ist nur von geheimnisvollen Erscheinungen vor den Jüngerinnen und 
Jüngern die Rede. Aber das Bild versucht, diese unbegreifliche Erfahrung, dass Jesus in die göttliche 
Wirklichkeit hinüber gegangen ist, zu veranschaulichen. 
 
Der deutsche Maler Matthias Grünewald hat 1516 in diesem Altarbild die Sonne des göttlichen Lichts 
am Ostermorgen vor dem finsteren Hintergrund aufgehen lassen, der noch an den Tod Jesu erinnert. 
In diesem warmen Licht kann man die Barmherzigkeit Gottes erahnen, die unsere Herzen erwärmen 
will.  
 
Dieses Licht wird hier vermittelt von dem auferstandenen Christus, der noch von den Wunden der 
Kreuzigung gezeichnet ist. Jesus selbst ist vom Licht erfüllt. Die Mächte dieser Welt, dargestellt in den 
Soldaten, die das Grab bewachen sollten, haben gegen die Kraft dieses Lichtes keine Chance mehr. 
 
Dieses Bild zeigt uns: 
In der Auferstehung wird Jesus, der uns in seinem Leben, seinen Worten und Taten, die 
Barmherzigkeit Gottes nahe gebracht hat, endgültig in das Licht Gottes aufgenommen. 
 
 

4. Hyla 
 
Die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus hat die polnische Ordensschwester 
Faustyna Kowalska (1905 – 1938) mit besonderer Intensität 1931 in einer Vision erlebt. Nach ihrer 
Beschreibung der Vision wurde 1943 von dem polnischen Maler Adolf Hyla dieses Bild gemalt, das 



sich heute in Krakau befindet und Ziel vieler Wallfahrer ist. Sr. Faustyna wurde im Jahr 2000 von 
Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen. Zugleich wurde der Sonntag nach Ostern – also der 
heutige Sonntag – als Barmherzigkeitssonntag bestimmt.  
 
Dargestellt ist der auferstandene Jesus, der den Betrachter anschaut, auf ihn zugeht und ihn segnet. 
Zugleich zeigt er auf sein Herz als Zeichen seiner Barmherzigkeit. Die Ausstrahlung Jesu ist durch die 
Strahlen von seinem Herzen zum Betrachter hin sichtbar gemacht. 
 
Dieses Bild zeigt uns: 
Jesus kommt auf uns zu, wir können ihn als Mittler der göttlichen Barmherzigkeit in unser Herz 
eintreten lassen. 
 
 

5. Ikone 
 
Dass Christus auch nach seinem Tod am Kreuz weiter für uns da ist, hat das Neue Testament auch 
so formuliert, dass er wie ein König im Himmel thront und für uns machtvoll wirkt, wie er sich in seinem 
irdischen Leben für die Menschen eingesetzt hat. 
 
Dieser Glaube führte schon früh, besonders in der Ostkirche, zu Darstellungen auf Ikonen, die 
Christus als himmlischen Herrscher darstellen. Dies ist eine der ältesten erhaltenen Ikonen und 
stammt aus dem 6. Jahrhundert. Sie wird aufbewahrt im berühmten Katharinenkloster auf der 
Halbinsel Sinai in Ägypten. 
 
Dargestellt ist Christus in großer Ruhe und Majestät, jenseits von Zeit und Raum. Im Hintergrund ist 
das himmlische Jerusalem angedeutet. Aber zugleich ist er uns ganz nah. Er schaut den Betrachter 
ernst und liebevoll an. Mit seiner rechten Hand segnet er, in seiner linken Hand zeigt er uns die 
Heilige Schrift, auf der das Kreuz als Zeichen seines irdischen Lebens und Leidens sichtbar bleibt.  
 
Das Bild zeigt uns: 
Wir können uns vom gütigen und barmherzigen Blick Jesu anschauen lassen. Er ist der wahre 
Herrscher der Welt, auch wenn es in der unbarmherzigen Welt nicht immer so zu sein scheint. 
 
 
 
Abschluss: 
Anlässlich dieses Jahres der Barmherzigkeit mögen diese Bilder dazu dienen, dass wir uns der 
unbegreiflichen Gegenwart der göttlichen Barmherzigkeit schauend, meditierend und betend öffnen, 
damit sie in uns wirksam werde. 
 


