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Liebe Gemeinde! 

Was für ein Beginn für unser gemeinsames Arbeiten und Leben.  

Schriftlich statt persönlich – obwohl wir uns kaum kennen.  

Jeder alleine vor seinem Rechner oder Handy oder der ausgedruckten Andacht – 
 anstatt in ermutigender Gemeinschaft.  

Ich bin mitten im Umzug, noch in Kappeln im fast leergeräumten Haus –  

aber ab Dienstag in Hamm!    

Immerhin ist überhaupt eine Kontaktaufnahme möglich. In Gedanken bin ich oft bei 

 euch / Ihnen und grüße herzlich mit einigen Gedanken zur Jahreslosung für 2021:     

 

 

 
Was ist Barmherzigkeit?  

In Wikipedia ist zu lesen: „Die Barmherzigkeit (Lehnübersetzung von lateinisch 

misericordia) ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person 

öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an.  

Die umgangssprachliche Formel „Mitleid und Barmherzigkeit“ deutet an, dass hier 

Unterschiedliches vorliegt, dass es also bei der „Barmherzigkeit“ weniger um ein Mit-Fühlen 

als um eine dessen nicht bedürftige Großherzigkeit geht. Sie gilt als eine der Haupttugenden 

und wichtigsten Pflichten der monotheistischen Religionen Juden-tum, Christentum, Islam, 

Bahai sowie anderer Religionen wie Buddhismus und Hinduismus. Im Judentum, 

Christentum und Islam wird die göttliche Barmherzigkeit (Barmherzigkeit Gottes) als 

herausragende Eigenschaft Gottes angesehen. 

Käte Hamburger (deutsche Philosophin, 1896 – 1992), definierte Barmherzigkeit als tätige 

Nächstenliebe. Der Nächste sei jeweils der, den der Mensch durch barmherziges 
Handeln zu seinem Nächsten machte. Mitleid sei hingegen keine Charaktereigenschaft, 

sondern gehöre dem menschlichen Gefühlsleben an. Barmherzigkeit bezeichnet somit eine 

existenzielle Betroffenheit im Innersten und ein Tun, das mehr ist als bloßes Gefühl des 

Mitleidens.“ 

 

In der Bibel steht die Jahreslosung als Fazit über einen Abschnitt zum Thema Feindesliebe 

innerhalb der lukanischen Bergpredigt. Lukas 6, 28-36 
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Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen. 28 

Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch misshandeln. 

29 Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin, und dem, der dir den 

Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. 30 Gib jedem, der dich bittet; und wenn dir jemand 

etwas wegnimmt, verlang es nicht zurück. 31 Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso 

auch ihnen. 32 Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? 

Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. 33 Und wenn ihr nur denen Gutes 

tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. 34 Und 

wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank 

erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles 

zurückzubekommen. 35 Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch 

wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des 

Höchsten sein; denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.  

36 Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist! 
 

Vier Bildmotive zur diesjährigen Jahreslosung habe ich gesehen. Drei davon hier im Bild. 

Jedes spiegelt einen anderen Blick auf die Jahreslosung.  

 

Das erste ist eine Wort-Cloud. Eine 

große Sammlung von Eigenschaftswörtern, 

die zum Begriff Barmherzigkeit passen.  

Eine kräftige Ermahnung zur Heiligung! 

Schön, wenn mich andere so behandeln – 

aber erdrückend, wenn ich all diese Eigen-

schaften ständig leben soll. Gal 5,22 

beschreibt ähnliche Eigenschaften als 

Früchte des Geistes. Das hilft mir. Denn 

um Erfüllung mit dem Heiligen Geist kann 

ich beten – er wird mir ermöglichen, mit 

barmherziger Grundhaltung meinem 

Nächsten zu begegnen. Wie ergeht es Dir / 

Ihnen mit der Wort-Cloud?  
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Dieses zweite Motiv wirkt fröhlich. Die Tochter ist sehr stolz, dass sie ihrem Papa eine 

Liebeserklärung auf das Auto geschrieben hat. Sie ahnt nicht, dass sie nun dreckig ist, dass 

die Schrift betont, dass das Auto dringend gewaschen werden muss und sie anscheinend als 

Linkshänderin perfekte Spiegelschrift geschrieben hat. Dem Vater ist anzusehen, dass ihm 

all das gleichzeitig durch den Kopf schießt. Was würde in einem Comic auf dem Folgebild zu 

sehen sein? Ich glaube, ein Vater, der sein Töchterchen auf den Arm nimmt, ihr dankt, sie 

kräftig knuddelt und ihr strahlend sagt, dass er sie auch herzlich lieb hat.  

Dieses Bild erinnert mich an unzählige Szenen mit meinen vier Kindern. Haare raufen und 

lieb haben und meistens beides zugleich. Und es erinnert mich an manche Gespräche mit 

den inzwischen erwachsenen Kindern, wenn bei ihnen nicht nur die Liebe, sondern 

manchmal mehr die Ermahnung angekommen ist und sie verletzt hat.  

Der Vater im Himmel sieht zuerst das Herz an und erkennt die Absicht, die hinter dem Tun 

des kleinen Mädchens, hinter Deinem /Ihrem Tun steht. Und würdigt sie. Zu dieser Sicht 

Gottes auf den anderen möge er uns immer wieder bereit sein lassen.    

 

Das dritte Motiv berührt mich am meisten. Viele Menschen werden zu einem Bild von 

Barmherzigkeit zusammengestellt. Einer kümmert sich um einen anderen. Er wendet sich 
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ihm zu. Bewusst und gewollt. Ist der Bedürftige ein Freund oder ein Fremder? Eine Duftende 

oder eine deutlich Riechbare? Wichtig oder unwichtig? Im Moment meines Entschlusses zur 

Barmherzigkeit ist die Bedürftige wichtig. Wird meine Nächste. Werde ich zum Mitmenschen 

im Namen Gottes. Und dieses großartige Motiv hat nicht nur eine persönliche, sondern auch 

eine gesellschaftliche Botschaft. Denn es strömen immer weiter Menschen dazu und bilden 

dieses Bild. Eine Gesellschaft von Bedürftigen und Gebenden.  Ein schönes Bild für die 

christliche Gemeinde, für eine menschliche Gesellschaft im besten Sinn des Wortes. Ein 

einladendes Bild. Ein buntes Bild – mit vielen ganz unterschiedlich gefärbten Menschen.  

Jeder von uns ist beides: Manchmal bedürftig, manchmal gebend.  

 

 
 
 
Das vierte Motiv ist eine abstrakte Darstellung in warmen Farben. Leider schon im 

Umzugskarton verschwunden. Sie ist vor allem schön. Und vermittelt Wärme. Mehr erinnere 

ich nicht mehr, aber das genügt auch schon. Denn wie schön ist eine Gemeinschaft, wie 

warm wird einem ums Herz, wenn Barmherzigkeit in einer Gemeinschaft ein tragender Wert 

ist, der gelebt wird? Unabhängig von Religion, Hautfarbe, Sprache, Herkunft und 

Geschlecht? Da kann man sich getrost anschließen. Da ist man sicher. Und nicht 

bemitleidet, sondern geliebt. Dazu segne uns Gott. Amen.  


