
21-01-10 Jahreslosung Lk 6,36 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist! 
 
Gefällt Ihnen die neue Jahreslosung? 
Ich finde, dass die Gefahr besteht, dass man ihr nicht so 
viel zutraut: 
"Ah ja, stimmt! Echt wichtig, dass man barmherzig ist – 
gerade heute in dieser kalten Welt. Und wie schön, dass 
Gott so barmherzig ist." 
Und dann spricht man wieder über Donald Trump und 
Joe Biden und über Corona und das, was uns bewegt. 
 
Aber in der Jahreslosung geht es um das, was uns 
bewegt! 
 
Nach Weihnachten hatte ich ein Gespräch mit einer Frau 
hier in Beuren, mit der ich bisher noch nie geredet habe. 
 
Ich weiß nicht mehr wörtlich, was sie zu mir gesagt hat, 
aber vom Sinn her, weiß ich es noch: 
"Ach Sie sind der neue Pfarrer. Ich war beim 
Familiengottesdienst am Heilig Abend. Ich war so 
enttäuscht von Ihrer Predigt. Man muss den Leuten doch 
sagen, dass sie sich bekehren sollen, umkehren. 
Natürlich liebt uns Gott. Aber ich bin früher immer in eine 
Freikirche gefahren, da wurde anders gepredigt. Da hat 
man den Leuten klipp und klar Bescheid gesagt." 
Sie war nicht einverstanden mit meinem Gottesbild. 
Es ist wichtig, dass wir miteinander über Gott sprechen. 
Dass wir anderen sagen, wie wir Gott sehen. 
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Dieser Frau war der Gott vom Heiligen Abend zu 
barmherzig. 
 
Wie denken Sie über Gott? Ist Gottes Barmherzigkeit 
grenzenlos? 
Denken Sie, dass Gott auch mit Donald Trump 
barmherzig ist? Hat er auch ihn lieb, der offenbar einmal 
gesagt hat, dass er Gott noch nicht oft um Vergebung 
gebeten hat, weil er eigentlich nicht viel falsch macht. 
Liebt Gott Donald Trump? Liebt er alle? 
Die Jahreslosung, die so harmlos daherkommt, hat viel 
Sprengstoff in sich, sie ist nicht harmlos. Sie ist absolut 
systemrelevant – wichtig für uns alle. 
 
Ich glaube, dass Gott jedes Unrecht sieht. Gott sieht 
Opfer und Täter und das Blut der Opfer schreit zu ihm. 
Gott sieht unsere Schuld. 
Ich glaube an ein Gericht, wo all das Böse irgendwie 
gesühnt wird, wo Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. 
Ich kann mir nicht vorstellen, wie das geschehen wird, 
aber ich glaube, dass Gott die Tränen der Opfer auffängt 
und dass ER ihnen zu ihrem Recht hilft. 
Aber ich glaube, dass Gott, der uns richtet, ein 
barmherziger Richter ist. 
Und ich bin sicher, dass seine Liebe zu keinem von uns 
jemals endet. Dafür steht das Kreuz. 
Dass Gottes Liebe zu uns nichts mit unserer Leistung 
und unserem Verhalten zu tun hat. 
 
"Aber," so hat mir die Frau gesagt: "man muss Gottes 
Liebe doch annehmen. Sonst ist man verloren!" 
Und ich habe ihr gesagt, dass einer, den Gott liebt nie 
verloren ist. 
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Es gibt keine gottlosen Menschen. Gott kann man nicht 
loswerden. 
 
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber diese Liebe nicht. 
 
Es gibt genug Fälle, wo sich Partner, die sich geliebt 
haben, trennen. Es gibt genug Fälle, wo sich auch Eltern 
und Kinder trennen und nichts mehr miteinander zu tun 
haben wollen. 
 
Bei Gott gibt es das nicht. 
Er hört nicht auf uns zu lieben. 
Sind wir untreu, so bleibt er treu; denn er kann sich selbst 
nicht verleugnen. (2. Tim 2,13) 
 
Gott ist barmherzig. Punkt. 
 
Merk dir das. 
Merk dir das fürs neue Jahr. 
ER ist barmherzig mit dir – immer. 
Was sollte dir da Angst machen können. 
 
ER ist mit all den anderen barmherzig – auf die du 
unbarmherzig herabschaust. 
Wie kannst du da unbarmherzig urteilen? 
 
ER ist barmherzig. 
Und auch wenn Corona unbarmherzig wütet und alles 
durcheinander bringt: Die Menschen in den 
Intensivbetten, all die Armen, die nach Luft ringen, sind in 
seiner barmherzigen Hand und ER trägt sie und uns und 
alle– ER trägt uns auch durchs finstere Tal des Todes.  
Gott ist barmherzig. Punkt. 
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II. Seid barmherzig 
 
Seid barmherzig. 
Das ist nicht nur so eine gut gemeinte Ermahnung wie wir 
sie als Kinder vielleicht in den Kindergarten 
mitbekommen haben: "Lieb sein, gell!?" 
Seid barmherzig!  
Das soll die Maxime sein für Joe Biden und die 
Demokraten, dass dieses zerrissene Land geheilt werden 
kann, dass ein neues Miteinander, ein gemeinsamer 
Aufbruch möglich wird. 
Seid barmherzig! Das soll auch für uns die Überschrift 
sein. 
 
Ich habe viele barmherzige Menschen kennengelernt, die 
ich bewundere. 
Einmal war es beim Fußball. Da waren wir als Eltern 
eingeladen mit den Kindern der Bambinis ein Turnier zu 
spielen. Die Mannschaft, in der ich war, war ziemlich 
schlecht – es lag bestimmt auch an mir. 
Jedenfalls haben wir jedes Spiel verloren – so wie 
Schalke 04 gerade. 
Bei unserem letzten Spiel ist irgendwie ein Wunder 
geschehen und es stand unentschieden und wir 
bekamen einen Elfmeter. 
Im Tor des Gegners stand der Vater von Niklas und der 
war richtig gut. Und unsere Madleine sollte schießen. Sie 
war nicht so gut – aber energisch. Sie legte sich den Ball 
zurecht, der Torwart ging tief in die Hocke, Madleine 
schoss und sie traf! Weil der Vater von Niklas richtig 
professionell unauffällig am Ball vorbeihechtete und den 
Ball ins Tor ließ. 
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- Das war so barmherzig. Die Kinder in meiner 
Mannschaft haben sich so gefreut. Und ich war ganz 
gerührt, wie der sportbegeisterte und eigentlich 
ehrgeizige Vater uns den Sieg geschenkt hat, dass er in 
dieser Situation so mit uns mitfühlen konnte. 
 
Seid barmherzig! Die Jahreslosung passt gerade in 
dieser Krisensituation besonders. 
 
Unsere Gesellschaft droht – auch hier in Beuren - in 
Lager zu zerfallen: Die, die Corona schon immer ganz 
ernst genommen haben und schier verrückt geworden 
sind, dass andere die Abstände lange nicht eingehalten 
haben, die Masken nicht aufsetzten, dann die, die sich für 
ihre Kinder und die Gesellschaft für ein gutes Weiteleben 
trotz Corona stark gemacht haben, die nicht alles 
runterfahren wollten, die Impfgegner, die 
Impfherbeisehner, die Querdenker, die Coronaleugner... 
– In der Sache sollen und müssen wir streiten – aber: Es 
wäre alles anders, wenn wir barmherzig blieben. Wenn 
wir nicht nur kalt, nüchtern zusammenrechnen, was 
andre unsrer Ansicht nach falsch denken und falsch 
machen, sondern wenn wir in ihnen unsere Brüder und 
Schwestern sehen würden, die aus irgendwelchen 
Gründen anders denken. 
 
Vielleicht war es schon immer so, dass Menschen 
unbarmherzig miteinander umgegangen sind. Und zum 
Glück gibt es ja viele, die sich für einen politisch 
Korrekten Umgang einsetzen. – Oft werden sie dafür 
unbarmherzig verlacht. 
Unbarmherzigkeit reißt tiefe Wunden und Risse in die 
Gesellschaft: 
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Wenn Mitschüler, Arbeitskollegen unbarmherzig 
ausgelacht und fertiggemacht werden. Wenn politische 
Gegner verhöhnt, lächerlich gemacht, verteufelt werden. 
Manchmal tut es auch beim Zuschauen weh, wie in 
Comedysendungen Menschen unbarmherzig bloßgestellt 
werden. Mir tat am Schluss auch die "Jana aus Kassel" 
leid, die sich so dumm mit Anne Frank gleichstellte. Aber 
sie wurde für ihre Dummheit unbarmherzig zerlegt. 
 
Die Jahreslosung ist hoch politisch: 
Seid barmherzig, wie der barmherzige Samariter. 
Es gibt  k e i n  Argument, Schreie am Wegrand zu 
ignorieren. Wenn am Wegrand einer schreit, dann hast 
du nicht abzuwägen: Ist er alt und wird vielleicht eh bald 
sterben. Du hast nicht zu überlegen: Schreien da so 
viele, dass wir überfordert sein könnten. Es gibt kein 
Argument Schreie von Notleidenden am Wegrand zu 
ignorieren. Wenn einer in Not ist, musst du helfen. 
 
Wir hatten als Nachbarn mal ein junges Paar, das 
heiraten wollte und er war immer so hilfsbereit. Und 
einmal hat seine Freundin mit verzweifeltem 
Augenaufschlag gesagt: "Und wenn wir auf der Fahrt zur 
Hochzeit wären und da würde irgendwo ein Fahrzeug 
liegengeblieben, dann würde er anhalten und helfen!" 
Und ihr Freund bestätigte das sofort und verstand nicht, 
welchen Grund es geben könnte, dass er da schief 
gewickelt sei. 
 
Seid barmherzig. 
Du und ich im persönlichen Umfeld. 
Aber auch, wenn es ums große Ganze, um die Politik 
geht: Denkt nicht nur daran, dass wir hier in der EU 
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möglichst schnell geimpft werden. Denkt auch an die 
Länder, die keine Macht haben – nur Not. 
Bleibt barmherzig mit den Schwachen, mit denen, deren 
Leben keinen erkennbaren Sinn zu haben scheint, die 
"nur" im Koma irgendwo liegen, mit den Alten, die 
vielleicht sowieso bald sterben. Es gibt keinen Zweifel 
daran, dass ihr Leben, das Leben von Behinderten, von 
Straftätern, von Impfgegnern,... dass jedes Leben gleich 
viel Wert ist. Keiner ist mehr oder weniger Wert, weil wir 
alle Kinder Gottes sind. 
Gut, dass das Bundesverfassungsgericht das so 
klargestellt hat: Dass „jedes Leben gleich schützenswert 
ist und dass es nicht gegen ein anderes Leben 
abgewogen werden darf“. Auch der Ethikrat hat 
ausgeführt, dass die Menschenwürde dem Staat 
verbiete, in akuten Krisen nach Überlebenschancen und 
Sterberisiken zu unterscheiden. 
 
III. ...auch mit dir selbst 
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist! 
 
In Zukunft wird die künstliche Intelligenz in unserer Welt 
eine immer noch größere Rolle spielen: Selbstfahrende 
Autos, lernfähige Maschinen. 
Was wir Menschen können und Maschinen und 
Computer nie können werden, das ist barmherzig sein 
aus Liebe. 
 
Eins ist am Schluss noch wichtig. Denk immer dran, dass 
du auch mit dir barmherzig sein darfst. 
Wenn Du an deine Grenzen stößt, wenn du nicht mehr 
kannst und du gegen alle Vorsätze deine Mutter oder 
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deinen Vater oder deinen Partner doch im Pflegeheim 
anmeldest, weil du es nicht mehr schaffst oder es die 
Familie zerreißt...dann tu es nicht mit schlechtem 
Gewissen. Wenn Jesus sagt, dass wir den Nächsten 
lieben sollen, wie uns selbst, dann dürfen wir auch an 
uns selbst denken. 
 
Wenn du deine Ziele nicht erreichst, wenn du nicht 
hübscher und schlanker und erfolgreicher wirst und im 
Vergleich mit anderen nicht mithalten kannst... 
Wenn Gott nicht aufhört barmherzig zu sein  
- und das nicht, weil du jämmerlich, sondern, weil du sein 
Kind bist - 
dann darfst du auch ein bisschen barmherzig in den 
Spiegel schauen. 
Amen. 


