
»Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.«  (Lukas 6,36) 
 
Es ist auf den ersten Blick ein schönes Wort, was uns als Losung auf den Weg durch 
das Jahr 2021 mitgegeben wird. Es klingt schön, weil mir natürlich zuerst die 
Barmherzigkeit Gottes ins Auge springt. »... wie auch euer Vater barmherzig ist.« Ich 
denke an den verlorenen Sohn, dem der Vater bei dessen Rückkehr überglücklich 
entgegenläuft und ihn in die Arme nimmt. Er macht keine Vorwürfe. Er straft nicht. Er 
schimpft nicht. Alles, was vorher war, die Kränkung, die er als Vater durch seinen 
Sohn erleiden musste, das verprasste Geld, das alles spielt keine Rolle mehr. Wem 
ähnlich viel Barmherzigkeit entgegengebracht wurde, wer solche Liebe gespürt hat, 
der möchte diese Erfahrung nicht mehr missen. Denn er weiß, wie wohltuend, wie 
befreiend das ist. Gott so zu erfahren, niemand anderes ist mit dem Vater gemeint, 
als einer, der mich so annimmt wie ich bin, das will ich mir gern gefallen lassen.  
 
Ungleich schwerer ist es, den ersten Teil der Jahreslosung in den Blick zu nehmen 
und zu versuchen, diese Worte zu beherzigen. Seid barmherzig! Ich weiß, wenn mir 
das gelänge, dann wäre das nicht nur für mich gut, sondern auch für die Menschen 
mit denen ich lebe, für die Familie, für die Nachbarschaft, für die Menschen in der 
Gemeinde. Das eigene Leben, das Miteinander könnte um einiges fröhlicher und 
friedlicher sein. Aber es ist mitunter schwer, dem anderen nachsichtig, barmherzig, 
liebevoll zu begegnen. Es ist schwer, weil ich zum einen lernen muss, mich selber 
einmal zurückzunehmen und den anderen so gelten zu lassen wie er ist. Dazu gehört 
nicht immer, kleinlich alles aufzurechnen. Dazu gehört auch zu lernen, mich nicht 
selbst so wichtig zu nehmen und zu akzeptieren, dass es immer mehrere 
Sichtweisen gibt. Schließlich geht es auch darum, eine neue Blickrichtung zu 
gewinnen. Einen Blick dafür, dass mein Gegenüber auch ein von Gott geliebter 
Mensch ist. Wie ich ein Geschöpf Gottes.  
 
Dem anderen gegenüber barmherzig zu sein, das ist nicht einfach. Die Jahreslosung 
ist in ihrer Forderung zugleich auch eine Zumutung. Ich kann nur versuchen, mich 
darin einzuüben und mehr und mehr zu lernen, barmherzig zu sein. Das gelingt 
vielleicht zuerst, wenn ich mir immer wieder deutlich mache, dass Gott auch mich 
barmherzig ansieht. Dass er mich liebevoll ansieht, trotz meiner Unzulänglichkeiten, 
trotz meiner Fehler und Schuld. Dass er mich sieht in meinem Bemühen und meinem 
Versagen. So kann ich lernen, mich selbst anzunehmen. Dann kann ich auch mit mir 
selbst barmherzig sein. Gelingt das, dann ist es für mich auch nicht mehr so wichtig, 
immer gut sein zu müssen, möglichst besser als die anderen. Ich kann gelassener im 
Blick auf die anderen sein. Kann ich mich selbst als ein angenommener Mensch 
sehen, so kann es mehr und mehr gelingen, anderen gegenüber verständnisvoll und 
barmherzig zu sein.  
 
»Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.« Es ist eine Zumutung und 
eine Einladung zugleich, die die Jahreslosung ausspricht. Wir können es wagen sie 
anzunehmen und versuchen, einander nachsichtig, barmherzig und liebevoll zu 
begegnen. Dass uns das 2021 mehr und mehr gelinge, wünscht Ihnen 
 
Ihr Pfarrer Matthias Weber 
 


