
 

 

Gottes weibliche Seite 
von Pfarrerin Martina Grebe 

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten!“  
(1 Petrus.1,3 und Wochenspruch) 
Wenn es darum geht, Gott zu beschreiben, ist mein persönliches Lieblingswort das Wort „Barmherzigkeit“.  
Ein altmodischer Ausdruck, den fast niemand mehr verwendet: Der Begriff hat wohl kaum eine Chance, 
zum Jugendwort des Jahres gekürt zu werden. Aber ich liebe ihn trotzdem. 
„Barmherzig“, das ist unverdiente, großzügige, bedingungslose und immer vergebungsbereite Liebe, 
eine Eigenschaft, die vor allem Gott besitzt, die aber durchaus auch Menschen zeigen können.  
 
Jesus erzählt vom barmherzigen Samariter und von der Liebe des Vaters zum verlorenen Sohn, um 
veranschaulichen, was „Barmherzigkeit“ bedeutet.  
 
Im Mittelalter kannte man die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit (Hungrige speisen; Durstigen 
zu Trinken geben; Fremde beherbergen; Nackte bekleiden; Kranke pflegen; Gefangene besuchen; Tote 
bestatten), aber auch sieben geistige Werke der Barmherzigkeit (Unwissende lehren; Zweifelnde beraten; 
Trauernde trösten; Sünder zurechtweisen; denen verzeihen, von denen man beleidigt wird; Lästigen mit 
Geduld begegnen; für andere beten). 
 
Papst Franziskus - übrigens auch mein Lieblingspapst – schlug 2016 vor, diese Liste der Werke der 
Barmherzigkeit um die Sorge um die Schöpfung zu erweitern. Gute Idee! Zumal seit dem Jahr 2000 in der 
katholischen Kirche der Sonntag nach Ostern offiziell der „Barmherzigkeitssonntag“ ist! Bravo! - kann ich 
da nur sagen! 
 
Doch am besten gefällt mir an meinem Lieblingswort seine Geschichte, denn auch ein Wort kann ja eine 
Geschichte haben, und in diesem Fall ist diese wirklich interessant, denn wohlgemerkt, es heißt „barm“-
herzig und nicht warmherzig! „Barm“, das ist im althochdeutschen der Mutterschoß oder der mütterliche 
Busen. Und in der ursprünglichen, hebräischen Bibel ist der Ausdruck, der für Barmherzigkeit steht 



 

 

(racham), sogar derselbe, der für die weibliche Gebärmutter steht!  
 
Racham/Barmherzigkeit – das ist in der hebräischen Bibel der zentrale Begriff für die Beziehung Gottes zu 
seinem Volk. Es ist viel mehr als ein Gefühl, um das es hier geht, viel mehr als Gnade, viel mehr als Liebe. 
Und für diese, ganz besondere, unerschütterliche, ewige und unbedingt verlässliche Beziehung Gottes 
zu seinem Volk gibt es kein besseres Wort, keinen besseren Vergleich, als die Verbindung einer Mutter zu 
ihrem Kind! Und genau das feiere ich!  
 
Natürlich ist Gott keine Mutter, so wenig, wie sie ein Vater ist! Es ist immer nur ein Vergleich, ein Bild, eine 
Veranschaulichung, ein erbärmlicher Versuch, mit unseren menschlichen Worten und unserer 
menschlichen Vorstellungskraft zu beschreiben, wer Gott für uns ist.  
Aber ich finde es dennoch ungemein tröstlich, auch diese weiblichen, mütterlichen, femininen 
Eigenschaften bei Gott zu finden. Und ich finde es auch schön, dass auch die Bibel viele dieser 
„weiblichen“ Gottesbilder kennt, wie z.B. das Bild der Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel sammelt 
(Matthäus 23,37) oder die Bärenmutter, die ihre Jungen verteidigt (Hosea 13,8). In der Bibel wird von Gott 
erzählt als einer Gebärenden (Jesaja 42,14), oder einer stillenden Mutter (Hosea 11,4), oder es werden 
typisch weibliche Handlungen zum Bild für Gottes Handeln, wie das Tun der Hausfrau (Lukas 15,8ff), der 
Bäckerin (Matthäus 13,33) oder der Hebamme (Psalm 22,10). 
 
Für mich jedenfalls wäre es auch völlig ok, das „Fest der Barmherzigkeit“ ökumenisch zu begehen. Denn 
bis „Gottes weibliche Seite“ in unserem christlichen Glauben, in unserem Bewusstsein und in unseren 
kirchlichen Strukturen den ihr zustehenden Raum eingenommen hat, ist es wohl noch ein weiter Weg. In 
allen Konfessionen.  
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