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Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist (Lukas 6,36). Dieser Vers aus dem Evangelium nach 
Lukas soll die Jahreslosung sein für das neue Jahr, das nun vor uns 
liegt. Langsam und bedächtig begehen wir diesen ganz besonderen 
Jahresanfang; ohne großen Knall, mit einer allenfalls verhaltenen 
Feier. Leise Ängste, leise Hoffnungen mögen für den einen oder 
anderen die Wegbegleiter dieser ersten Tage sein. Manch einer hätte 
sich mehr Zuspruch gewünscht, doch stattdessen heißt es: Seid 
barmherzig! 
Tatsächlich muss man ein wenig suchen, um den Zuspruch zu 
finden, der sich in diesem Anspruch verbirgt. Allerdings nicht lange, 
denn der zweite Teil der Jahreslosung sagt es schon: euch 
widerfährt doch auch Barmherzigkeit! Gott, euer Vater ist 
barmherzig, gestern, heute, und auch morgen. Von ihm könnt ihr 
lernen, wie auch ihr barmherzig sein könnt! 

Und damit ist eigentlich alles gesagt – oder auch nicht… Gott Vater, 
Barmherzigkeit, das sind doch ziemlich große Begriffe, die schnell 
zu leeren Worthülsen werden können. Niemand hat Gott je gesehen 
(Joh 1,18), stellt der Evangelist Johannes ganz richtig fest. Aber 
noch viel wichtiger: der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters 
Schoß ist, der hat es verkündet. An Weihnachten ist der zur Welt 
gekommen, der Gott dann doch gesehen hat, und der uns von ihm 
erzählt hat: Jesus Christus. Und der sagt später dann eben genau 
das: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus 
wählt Bilder, die wir Menschen verstehen können, um Gott zu 
verstehen. 

Ich vermute, der Mensch Jesus hat einen guten Vater erlebt. Einen, 
der ein gutes Beispiel abgibt, für das, was Gott für alle Menschen 
sein kann. Ein guter Vater, dem es nicht egal ist, was mit seinen 
Kindern passiert, die er in die Welt setzt. Ein guter Vater liebt seine 
Kinder, er kümmert sich um sie. Er gibt ihnen Freiheit, um sich zu 
entwickeln, und er lässt sich vom Leid anrühren, das seinen Kindern 

in dieser Freiheit widerfahren kann. Ein guter Vater leidet nicht nur 
mit, er wird tätig, er hilft. Genau das ist Barmherzigkeit. 

Und als guter Vater hat Gott diese Fähigkeit, barmherzig zu sein, 
seinen Kindern, seinen Ebenbildern mitgegeben. In jedem Menschen 
kann ich Gott sehen, sogar in dem, der mich aus dem Spiegel heraus 
anblickt. Ihr seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ihr 
könnt das, weil Gott, euer Vater, euch das mitgegeben hat auf euren 
Weg. Auch daran will die Jahreslosung erinnern. Die kleinen und 
großen Katastrophen des vergangenen Jahres haben das immer 
wieder gezeigt, haben uns Menschen sehen lassen, die Gottes Erbe 
antreten und diese wunderbare Eigenschaft Gottes sichtbar machen. 
Vielleicht sind sie selbst so ein Mensch gewesen, ob Sie es nun 
wissen oder auch nicht. Und das, finde ich, ist wirklich etwas, dass 
man mitnehmen kann, aus dem alten Jahr hinein ins neue. 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist. Es ist gut, dass diese Jahreslosung am Beginn des 
Jahres 2021 steht. Denn es wird sicher Situationen im Lauf des 
Jahres geben, in denen wir daran erinnert werden müssen; dass 
auch wir, wie unser Vater, barmherzig sein können und darum eben 
auch sein sollen. Seid barmherzig und fahrt nicht an der Unfallstelle 
vorbei. Seid barmherzig und hört nicht weg, wenn ihr 
Misshandlungen in eurem Umfeld mitbekommt. Seid barmherzig 
und unterstützt Menschen, die Not leiden an Körper oder Seele. 
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 
 

Lassen Sie uns gemeinsam das Jahr 2021 zu einem Jahr der 
Barmherzigkeit machen, in dem Wissen, dass Gott, unser Vater, mit 
uns ist. 
Ihr Pfarrer Johannes Schroll 

 


