
Zur Jahreslosung 2021 
 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, 36 

 

 

Barmherzigkeit - das ist ein so schönes Bibelwort. Wenn ich mir Zeit nehme, auf seinen 

Klang zu lauschen - dann merke ich: Es stimmt mich friedlich. Aber taugt Barmherzigkeit 

auch für den Lebensalltag? Für das Jahr 2021? Wird Barmherzigkeit da ihren Platz finden?  

Bin ich barmherzig, wenn ich großzügig auf mein Recht verzichte oder wenn mich 

Geberlaune überkommt? Wie verhält sich ein barmherziger Vater? Denkt Jesus, als er das 

sagt - an Vater Josef, bei dem er aufgewachsen ist - oder an Gott, den Vater im Himmel? 

Mit wem hat er welche Erfahrung gemacht? 

Ein barmherziger Vater - egal welcher - ist der nachgiebig, statt konsequent? Womöglich zu 

weich statt hart genug, um nicht ausgenutzt oder als ungerecht bezeichnet zu werden? 

Lässt ein barmherziger Vater zu, dass jeder macht, was er will - nur nicht was er soll? Oder 

streichelt er sogar noch liebevoll, wen er eigentlich zur Verantwortung ziehen müsste? 

 

Doch wieso sollte Mutter nicht auch barmherzig sein, wahrscheinlich sogar häufiger als 

Vater? Bei dem fällt es nur mehr auf, weil es so selten passiert. 

 

Barmherzigkeit - Ein Thema für ein ganzes Jahr, weil wir einander viel zu vergeben haben 

werden? Warum nicht? Das klingt ein wenig märchenhaft. Einerseits, weil ich mich selber 

kenne. Andererseits, weil wirklich - eben, weil ich mich selber kenne - regelmäßig Disziplin 

und Verantwortlichkeit nötig sind, um sich auch aufeinander verlassen zu können. 

 

Interessant ist ja, wem gegenüber und in welchem Zusammenhang Jesus auf die 

Barmherzigkeit zu sprechen kommt. Beim Gute-Nachrichten-Schreiber Lukas ist es die so 

genannte Feldrede (bei Gute-Nachrichten-Schreibe Matthäus die Bergpredigt). Jesus kommt nach seiner 

verrückten Idee der Feindesliebe (Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; 
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segnet, die euch 

verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen) auf die Barmherzigkeit zu sprechen. 

 

Beide Ideen sind so unmöglich, dass sie sofort Widerstand hervorrufen. Bei den Zuhörern 

vor 2000 Jahren wie auch bei den Jahreslosungslesern am Beginn des Jahres 2021. "Seid 

barmherzig" Miteinander. Mit euch selbst. Überhaupt. Jesu Rede war damals schon 

rücksichtsvoll. Sie war aber gleichzeitig Prophylaxe für alles Kommende.  

JA, Barmherzigkeit wird 2021 wieder besonders nötig sein, weil es viel Schuldzuweisung 

und zu wenig Vergebung, viel Rechte-Einkläger und weniger Dankbarkeitsfanatiker geben 

wird. Barmherzigkeit schadet nicht. Selbst wenn zu viel davon praktiziert würde: Es gibt 

kein Zuviel an Barmherzigkeit, weder von Vater noch von Mutters Seiten, noch meiner- 

und deinerseits. 
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