
Predigt zur Jahreslosung 2021: 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 

Liebe Gemeinde, 

man wird immer nur zu dem ermahnt, was nicht so gut funktioniert. 

Jesus mahnt uns energisch zur Barmherzigkeit, weil er weiß, dass uns das 

als Menschen schwer fällt. Aber warum ist das so? 

Ein paar kurze Blitzlichter können das vielleicht verdeutlichen. 

Barmherzigkeit steht oft gegen verschiedene, ganz naheliegende Triebe 

in uns. 

Ganz klassisch: Was ich hergebe, habe ich nicht mehr. 

Barmherzigkeit steht oft gegen mein Eigeninteresse. Natürlich gewinne 

ich Freude davon, anderen zu helfen. Aber das schränkt meinen 

Barmherzigkeitsradius erheblich ein: Dann bin ich nur noch dann 

barmherzig, wenn ich mir eine Rendite davon erhoffe. 

Oder auch ganz klassisch: Was interessiert mich fremdes Leid? Habe ich 

nicht genug zu tun mit meinem eigenen? Was interessiert mich Leide, 

das weit weg ist, zu dem ich keine persönliche Verbindung habe? Auch 

hier eine klassische Einengung: Ich bin meist nur da barmherzig, wo ich 

mitleide, wo es mir selber wehtut, ansonsten eher nicht. Also geht es 

auch hier um Rendite. 

Zum dritten kennt ihr vielleicht aus das: Die Schranke der Konvention. 

Von wie viel Leid weiß ich, aber weil ich den Menschen nicht nahe 

genug stehe, um ihnen helfen zu können, gefühlt: helfen zu dürfen, tue 

ich es nicht. Es sind oft Menschen, die nicht weit weg sind, aber weil ich 

keine Brücke zu ihnen habe, helfe ich nicht. Wieder ist der Radius weit 

eingeschränkt. 

Und so gibt es noch viel mehr, was uns bremst in der Barmherzigkeit: 

Der Zorn wäre ein weiteres Beispiel oder das Gefühl, ein Leiden sei 

doch die gerechte Strafe- als ob wir hier richten dürften! 

So brauchen wir es, ermahnt und herausgefordert zu werden, damit wir 

wirklich barmherzig werden können. 

Was aber kann uns die Barmherzigkeit möglich machen? 

Es ist Gott unser Vater selber. Er ist die Basis unserer Barmherzigkeit. 

Weil er alle Schranken und Hemmungen durchbrochen hat um mir 

Barmherzigkeit zu erweisen. Alles, was mich hindert, barmherzig zu sein, 

könnte ja auch ihn hindern, mir barmherzig zu sein. Er räumt es alles 

weg. Seine Zuwendung, seine Geborgenheit, seine Liebe zu mir ist die 

Basis aller meiner Barmherzigkeit. Ich kann hier ein Stück von dem 

weitergeben, was ich selber empfange. Darum geht es dann letztendlich: 

Dass ich nicht ein abgeschlossenes Gefäß werde, das Gottes Gnade 

empfängt, sondern dass von mir aus Ströme lebendigen Wassers 

ausgehe, dass ich weitergebe und weiterfließen lasse.  

Alle unsere Barmherzigkeit ist also Antwort auf Gottes Barmherzigkeit 

und nicht mehr als einfaches Weitergeben. 

Oder meinst Du, Du dürftest im relativen Wohlstand nur für Dich 

leben, ohne dass Gott dich herausfordert, das fruchtbar zu machen? 

Oder meinst Du, Du hättest Deine körperliche oder geistige Kraft nur 

für Dich alleine empfangen, als unverdienter Vorteil im 

Überlebenskampf? 



Oder meinst Du, Du hättest deine Begabungen nur empfangen, um 

Dich selber und Deine Lieben damit zu erfreuen? 

Alles, was Gott uns an Gnade gibt ist zugleich die Herausforderung, 

damit Barmherzigkeit zu leben, ihm also ähnlicher zu werden.  

Und jetzt hören wir diese Jahreslosung für 2021. 

Eine Zeit, in der uns vieles ins Eingemachte geht.  

Und doch ist es gerade jetzt so wertvoll, das zu hören, dass wir uns 

innerlich frei machen vom Blick nur auf uns und unsere 

Einschränkungen und Probleme und uns aufmachen für die Aufgabe, 

die uns als begabte Christen heute gestellt ist: Barmherzig zu sein! Salz 

und Licht dieser Welt zu sein. 

Wenn wir Gottes Liebe durch uns fließen lassen, tun wir ihm die Ehre. 

Es gibt kaum ein glaubhafteres Zeugnis dafür, dass an unserem Glauben 

etwas dran ist, als wenn Menschen spüren, dass sie in diesen Liebesstrom 

hineingestellt werden, der diese Welt durchzieht. Es gibt kaum eine 

wichtigere Aufgabe für uns als Kirche, als durch die Tat der Liebe 

Gottes Namen Ehre zu machen. 

Und das ist jetzt gerade besonders dran: 

Wie viele Menschen haben doch gerade jetzt Sehnsucht nach Liebe, nach 

Zuwendung? Und wie viel können wir doch auch ganz sicher und 

coronakonform tun um hier zu helfen? 

Wie viele Menschen haben doch gerade jetzt Sorgen und Nöte, auch 

ganz praktische, für die wir gerade die passende Gabe haben? 

Lass diese Jahreslosung darum an Dich heran, lass Dich herausfordern 

und nimm sie mit. 

Konkreter möchte ich Dich heute so herausfordern: 

Gibt es in Deinem Umfeld oder hier am Ort nicht mindestens einen 

Menschen, der Dich gerade braucht, wo Du noch etwas tun kannst? Den 

Du einmal öfters anrufen könntest, damit er sich nicht alleine fühlt? Der 

gerade jetzt ein gutes Wort braucht, oder jemandem, der ihm zuhört. 

Der Hilfe braucht, ganz praktisch? Nimm Dir vor, diese Woche einem 

Menschen ganz konkret Gottes Barmherzigkeit spürbar zu machen. 

Wenn jeder an einen denkt, ist an viele gedacht. Ich denke, jeder kann 

hier etwas tun, ganz im Kleinen. 

Und Du wirst merken: Du wirst am Ende nicht weniger Liebe von Gott 

für Dich bekommen, sondern mehr. Denn wer gibt, der empfängt – so 

verheißt es uns Jesus. Amen. 
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