
Jahreslosung Lk 6,36 Haiterbach 17.1.21 

„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmher-

zig ist!“ (Lk 6,36) 

Das ist die Jahreslosung, die uns durch das Jahr 2021 begleitet. 

„Seid barmherzig!“ Barmherzig zu sein, das wird uns ans Herz gelegt. 

Fällt Ihnen spontan eine Situation ein, von der Sie sagen würden: „Da war ich 

barmherzig!?“ 

 

Vielleicht ist meine 2. Frage leichter: „Fällt Ihnen eine Situation ein, als Sie 

Barmherzigkeit erlebt haben, als jemand Ihnen gegenüber barmherzig war?“ 

Ich behaupte immer wieder: Wenn man Barmherzigkeit erfahren hat, vergisst 

man das nicht so schnell, dann ist das eine bleibend gute Erfahrung. 

Friedrich von Bodelschwingh erzählte einmal, wie er als Kind, als er von einem 

Baum Äpfel gestohlen hatte, die Hose zerriss. Am Abend kniete er vor sein 

Bett und betete: „Lieber Gott, ich bin heute ungehorsam gewesen. Vergib mir 

und mach, dass die Hose morgen früh heil ist!“ Seine Mutter hörte das Gebet 

und nähte in der Nacht heimlich die Hose. Welch ein großes Wunder, dass die 

Hose über Nacht wieder heil war. Dies war eine bleibende Erfahrung für das 

Leben von Bodelschwingh. Nicht Strafe, sondern Barmherzigkeit. 

Ich kenne auch so eine bleibende Erfahrung. Ich war in der 3. und 4. Klasse. 

Die Mädchen unserer Klasse hatten auf dem Schulhof Sport, wir Jungs schon 

aus. Ich wollte die Mädchen etwas ärgern, und warf Steine dem Boden entlang 

Richtung Mädchen. Vorpubertäres Getue würde ich heute sagen. Doch als das 

die Sportlehrerin sah, stellte sie mich zur Rede und kündigte ihr Kommen mor-

gen beim Klassenlehrer an. Tatsächlich, am nächsten Morgen klopfte es, und 

die Lehrerin kam herein, erzählte alles meinem Klassenlehrer. Sogleich war 

ich als der Übeltäter ausgemacht. Der Lehrer ließ mich mein Heft bringen. Und 

nun beschrieb er eine knappe halbe Seite, was passiert war, gab mir das Heft 

zurück mit dem Hinweis, es unterschreiben zu lassen. Als die Schule aus war, 

getraute ich mich nicht nach Hause. Meine Schwester sah mich auf dem 
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Heimweg und ermunterte mich, heim zu gehen. Daheim gab ich meinem Vater 

das Heft in der Gewissheit, dass mich hinterher irgendeine eine Strafe, 

Schläge oder Hausarrest, treffen würde. Er las die roten Zeilen meines Leh-

rers, zückte seinen Stift und unterschrieb ganz ruhig und gab mir das Heft zu-

rück. Statt Strafe Barmherzigkeit! Bleibende Erinnerung! 

 

Seid barmherzig!  

 

Barmherzigkeit – wie würden Sie dieses Wort erklären? 

Das Wort Barmherzigkeit ist eine Lehnübersetzung des lateinischen „mise-

ricordia“ und das bedeutet „beim Armen das Herz haben“. 

Bei vielen Künstlern, die die Jahreslosung bildlich umgesetzt haben, ist ein 

Herz zu sehen. (Bild) 

 

 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ 
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Das ist eine Aufforderung, die zugleich ein Versprechen ist. Sie besagt, dass 

es einen gibt, der barmherzig ist, der sein Herz bei uns hat: Der Vater, Gott 

selbst. 

Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir als Schriftlesung gehört haben, 

macht uns Jesus deutlich, wie Gott ist. Gott ist wie dieser Vater, der den Sohn, 

der das ganze Erbe verjubelt hat und ganz unten, bei den Schweinen, gelandet 

ist, wieder aufnimmt, ihm sogar entgegenläuft und in die Arme schließt. (Bild)  

 

Dieses Gleichnis sagt uns: So ist Gott. Zu ihm darf man kommen, auch wenn 

man den größten Mist gebaut hat. 

Wenn Jesus so deutlich von Barmherzigkeit spricht, dann weiß er, wie das Le-

ben ist. Dass unsere Welt Barmherzigkeit braucht. Ich denke an die vielen 

Bootsflüchtlinge, die inzwischen im Mittelmeer ertrunken sind, weil es keine 

Einigung gab, wer diese Menschen aufnehmen könnte. Aber auch an die 

Flüchtlinge in den Lagern in Bosnien oder auf Lesbos. Keiner von uns will so 
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leben wie diese Menschen. „Seid barmherzig!“ Was heißt das in diesem kon-

kreten Fall? 

Ich würde mir eine gesamteuropäische Lösung wünschen. Doch die gibt es 

wohl nicht! 

„Seid barmherzig!“ Diese Jahreslosung ist wie ein Stachel, der uns immer wie-

der an die Barmherzigkeit erinnert, wenn unser Herz hart zu werden droht, 

wenn man ganz schnell zur Tagesordnung übergehen und diese Menschen 

vergessen will. 

Ich musste auch an eine Episode aus dem Kinderbuch „Madita“ von Astrid 

Lindgren denken. 

Da wird Madita in der Schule in einer offenen Katechismusprüfung gemeinsam 

mit den anderen Kindern abgefragt. Die Lehrerin fragt: Was ist Barmherzigkeit? 

Ein Junge antwortet: Niemanden verprügeln! Ein Mädchen fügt hinzu: Brav und 

lieb sein. Dann fragt die Lehrerin nach einer passenden biblischen Geschichte. 

Madita antwortet: Der barmherzige Samariter. Sie kann die Geschichte sogar 

erzählen. Dann ruft die Lehrerin einen Mitschüler auf, der offensichtlich unbe-

teiligt war. Sie fragt: Viktor, was hat der barmherzige Samariter zum Wirt ge-

sagt, als er ihm den Verwundenen anvertraut hat? Viktor ist ein zupackender 

Kerl, sprachlich vielleicht nicht allzu gewandt. Er sagt: „Er soll ihn umlegen, und 

dann wird er es ihm heimzahlen.“ 

Das, was dieser Viktor unabsichtlich benannte, ist die bittere Erfahrung des 

Lebens: dass uns manches heimgezahlt wird. Dass wir oft nicht Barmherzigkeit 

erwarten können, sondern Härte. 

Und vielleicht sind wir nicht einmal mit uns selber barmherzig, weil wir uns 

manchen Fehler nicht verzeihen können, weil wir immer wieder auch über uns 

enttäuscht sind. 

Da ist es dann gut, wenn wir an das denken, was uns im 1. Johannesbrief 

gesagt wird: „Auch wenn uns das Herz verurteilt, Gott ist größer als unser Herz 

und erkennt alles.“  
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Gott ist größer als mein mich verurteilendes Herz. Gott ist barmherzig. Das 

kommt besonders in Psalm 103 zum Ausdruck, wo es heißt: „Barmherzig und 

gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer ha-

dern noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden 

und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.“ 

Dabei darf diese Barmherzigkeit nicht mit notorischer Nachsicht verwechselt 

werden. Gott kann auch zürnen, sich abwenden und dadurch strafen. Aber dies 

doch „nicht für immer“. 

Gott kommt uns immer wieder entgegen, er will eine verletzte oder abgebro-

chene Gottesbeziehung wieder herstellen. 

Weil Gott barmherzig ist, deshalb sollen auch wir barmherzig sein. 

Jesus selbst hat uns diese Barmherzigkeit vorgelebt. Er, der Heiland, war hei-

lend unterwegs und hat beschädigtes Leben wieder heil gemacht. Die Hei-

lungserzählungen Jesu sind als Konkretion der Barmherzigkeit Jesu zu lesen. 

Ihm war aber zugleich die Wiederherstellung einer intakten Gottesbeziehung 

wichtig. Deshalb hat er sich mit Sündern und Zöllnern abgegeben und ihnen 

dadurch die Barmherzigkeit Gottes spürbar werden lassen. 

Jesus war aber auch das Leben wichtiger als das Handeln nach dem Buchsta-

ben des Gesetzes. So ist Jesus für die Ehebrecherin eingetreten, die mit der 

Steinigung hat rechnen müssen. Der barmherzige Einsatz Jesu macht den 

Vorrang des Erbarmens vor der Strafe und des Lebens vor dem Tod deut-

lich. 

 

Ein letzter Gedanke: 

Beim Stichwort Barmherzigkeit denken viele von uns auch automatisch an das 

Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Bild), der dem unter die Räuber ge-

fallenen und zusammengeschlagenen Menschen hilft und in die nächste Her-

berge gebracht. Priester und Levit hatten ihn auch gesehen, vielleicht sogar 

Rührung im Herzen verspürt, doch sie gingen vorüber. 
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Um wirkliche Barmherzigkeit handelt es sich also erst in dem Augenblick, wo 

sie „getan“ wird. Rührung des Herzens genügt nicht und eine empfindsame 

Seele kann durchaus unbarmherzig bleiben, wenn sie nicht handelt und tätig 

wird. Im 1. Johannesbrief heißt es: „Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit 

der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.“ 

Gelebter Glaube in Wort und Tat – das ist Diakonie. In vielen Bereichen ist die 

Diakonie tätig, sieht die Menschen und versucht ihnen zu helfen. Dafür sind wir 

dankbar. Doch auch uns ist ans Herz gelegt, barmherzig zu sein. 

Direkt vor unserer Jahreslosung sagt Jesus: 

„Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verflu-

chen; bittet für die, die euch beleidigen. … Tut Gutes und leiht, wo ihr nichts 

dafür zu bekommen hofft.“ Da ist deutlich gesagt, wie barmherziges Handeln 

aussehen kann. Dazu gehören auch die 7 Werke der Barmherzigkeit, die uns 

Jesus ans Herz gelegt hat und die Sieger Köder in einem Bild dargestellt hat.  
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(Bild): Hungrige speisen ; Durstige tränken; Fremde beherbergen; Nackte 

kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen. Diesen 6 Werken wurde 

dann noch dazugefügt: Tote bestatten. 

 

„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmher-

zig ist!“ (Lk 6,36) 

Die Jahreslosung ist ein Versprechen und eine Aufforderung zugleich, Zu-

spruch und Anspruch.  

Was dieses neue Jahr bringt, wissen wir nicht. Aber eines kann dieses Jahr 

werden, wenn wir die Jahreslosung leben:  

Ein barmherziges Jahr kann es sein, dieses Jahr 2021. Amen.  
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Fürbittengebet: 
Jesus Christus, wir beten zu dir. 
Du hast uns gelehrt, barmherzig zu sein wie der himmlische Vater.  
Du hast uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn. 
Zeige uns dein Angesicht und deinen liebenden Blick, damit wir etwas davon 
weitergeben können  
an unseren Nächsten. 
Hilf mir, dass meine Augen barmherzig sind, damit ich niemanden nach äu-
ßerlichem Anschein richte, sondern wahrnehme, was wunderbar am anderen 
ist. 
Hilf mir, dass mein Gehör barmherzig ist, damit ich hellhörig und wachsam 
bin, wenn Stimmungen kippen, und meine Ohren nicht gleichgültig bleiben 
bei Hetze und Hass. 
Hilf mir, dass meine Zunge barmherzig ist, damit ich nicht abfällig von ande-
ren rede, sondern wertschätze, vergebe und tröste. 
Hilf mir, dass meine Hände barmherzig sind, dass ich zupacke, wo Hilfe ge-
braucht wird, dass ich mit meinem Handeln niemandem schade, sondern an-
dere in ihren Gaben fördere und unterstütze. 
Hilf mir, dass mein Herz barmherzig ist, damit ich ein Gespür für die Anliegen 
der Menschen bewahre und ihnen helfe, das zu finden, wofür ihr Herz 
schlägt. 
 
Eine neue Woche liegt vor uns. 
Du weißt, wie bei vielen Menschen die Nerven blank liegen wegen der 
Coronabeschränkungen und allen Einschränkungen in diesen Tagen. Du 
weißt aber auch, wie viele Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger im Dauerein-
satz sind und am Ende ihrer Kräfte. 
Schenke uns allen viel Gespür füreinander,  
Deine Barmherzigkeit soll uns begleiten als Kraft unserer Tage und als 
Freude unseres Lebens. Amen. 
     Pfr. Friedrich Hörger 


