
 

Jesus Christus spricht: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ – 
Jahreslosung 2021  aus Lukas 6,36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Dialog als Einstieg 
 
B:  Hallo Christine. Na, wie war Weihnachten? Hast du viel Weihnachtspost bekommen? 
 
A: Ja, und ich lese immer wieder mal noch eine Karte. Eine, die muss ich dir zeigen. Das ist  

diese Karte und eine Geschichte dazu.1 
 
B: Aha, lass mal sehen. Da ist eine Uhr drauf. 

Aber, was ist an ihr besonderes? Zwei Zeiger. 12 Ziffern... 
  

A:  Man muss genauer hinschauen.  
 
B: Ah, es stehen Wörter darauf, von der Mitte zu jeder Ziffer, immer zwei Wörter...  
 
A:  Das sind Sprüche, Ratschläge. Immer zwei Wörter, z.B. „Frieden halten“ oder „Freude teilen“. 
 
B: Jetzt seh ich es. Was steht hier bei der Eins?  -    "Freundlich grüßen!"  
 
A: Die Menschen in der Geschichte, die diese Uhr bekommen erschrecken alle zuerst einmal. 
 
B: Das ist ja auch wirklich viel verlangt, jede Stunde eine gute Tat. 
 
A: Ja, die Uhr macht wirklich Druck. Halt dich ran, der Zeiger läuft,  

bald schon kommt das nächste, das du tun solltest. 
 

B: Ob das wirklich der Sinn dieser Uhr ist?  
 
A: Vielleicht ist das mit der Zeit ja anders gemeint. In der Geschichte ist die Uhr ein Geschenk. Das könnte ein 

Hinweis sein. 
 
B: Du meinst, als Geschenk will die Uhr einem ja Gutes tun… (nachdenklich) Aber was? 
 
A: Schau mal bei 7. Da steht „Seid barmherzig!“ 
 
B: Ach, das passt ja. Ist das nicht die Jahreslosung? „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ 
 
A: Genau. Vielleicht hilft das weiter. Ich schau mal. Ich dank dir erstmal. 

                                                 
1 Die Weihnachtsuhr des Baltus Kern – eine Geschichte von Josef Reding  



 

Ansprache:    
  
Ein Uhr am Jahresbeginn. Ja, wir haben die Uhren auf 2021 gestellt. 12 Monate liegen vor uns, mit je 2x 12 
Stunden pro Tag. Kostbare Zeit. Zeit, die gestaltet werden will und der Zeiger läuft bereits. Kaufet die Zeit 
aus. Wir haben uns vielleicht für das neue Jahr Dinge vorgenommen. Dazu kommt Anderes, das uns als 
Herausforderung bereits vor Augen steht, und wieder anderes, das uns schon jetzt beschäftig, geplant oder 
gestaltet werden will. Es werden wieder 12 volle Monate und Tage werden. Und dann steht da am 
Jahresanfang als Jahreslosung nicht ein wohltuender Zuspruch, sondern alles beginnt auch in Sachen 
Glaube mit einem Anspruch, einer Aufforderung: Seid barmherzig! Da könnte man, wie die Personen in der 
Uhrengeschichte erst einmal erschrecken, ob der Forderung, die in dieser Jahreslosung steckt. 12 Stunden 
Barmherzigkeit, jede Stunde anders wie auf der Uhr. 12 Stunden, 12 Monate lang barmherzig sein – geht 
das? 
Wir wollen anhand der Geschichte des barmherzigen Samariters zunächst einmal sehen: Was heißt es 
denn eigentlich barmherzig sein? Wozu fordert uns denn die Jahreslosung, die über diesem Jahr steht auf? 
 
Was heißt „barmherzig sein“ und wie geht das? 

„Barmherzigkeit“- das ist ein Begriff, den man auf einer Liste für ausgestorbene Wörter vermuten würde. Es 
kommt kaum einmal vor, dass man das Adjektiv „barmherzig“ in unseren alltäglichen Gesprächen 
gebraucht, ganz zu schweigen von den Nachrichten im Fernsehen oder der Zeitung. Anders sieht es 
freilich sofort aus, wenn man an das Gegenteil, an Unbarmherzigkeit denkt – etwa an unbarmherzige Eltern 
oder Lehrer, die kein Pardon zu kennen scheinen, an unbarmherziges Auftreten von Staatsmächten 
gegenüber Bürgern, von Vorgesetzten gegenüber Mitarbeitern, von Menschen untereinander. Erfahrungen 
mit Unbarmherzigkeit sind offenbar weit verbreitet. So fremd ist uns die Frage nach Barmherzigkeit 
demnach also doch nicht. 
Im Wort selbst steckt biblisch-sprachgeschichtlich vieles – das einer extra Betrachtung bedürfte- heute nur 
so viel, es geht um den Mutterschoß, die mütterliche Fürsorglichkeit, das mit dem Anderen verbunden sein, 
es geht ums Mitklagen, Mitdabeisein, Mitleiden und um ein „ins Herz schneiden“. Martin Luther bringt es 
mit seinem Sprachspiel auf den Punkt: Barmherzigkeit ist „Beim Armen sein Herz haben.“ Und so ist es 
auch in der Geschichte vom Barmherzigen Samariter: Alles beginnt damit, dass der Samariter ein Herz hat, 
ein fühlendes Herz, ein Herz, das sich berühren lässt von dem, was ihm begegnet. Er sieht nicht weg, sieht 
nicht nur sich und was er vorhat, sondern schaut hin, schaut rechts und links seines Weges. Er nimmt die 
Not eines Menschen wahr – das ist das erste und der Beginn der Barmherzigkeit.  
Worauf richten wir unseren Blick? Was steht bei uns im Focus?  
Was visieren wir an auf unserem Weg durch den Tag, durchs Leben? –  
Wenn wir uns diese Fragen gefallen lassen, kommen wir der Barmherzigkeit auf die Spur.  

Das Zweite, Notwendige dann: Der Samariter lässt sich berühren von dem, was er sieht. Es schneidet ihm 
– wie das griechische Wort es ausdrückt – ins Herz. Es blickt nicht mitleidig, sondern mitleidend – und 
darin liegt der Unterschied. Was er sieht, bewegt sein Herz, sein Innerstes und er spürt die Verbundenheit 
mit diesem Menschen. Er ist ihm Mit-Mensch.  
Und das ist er ihm, ohne dass er etwas von ihm weiß oder ihn kennt.  
Der Samariter muss den verletzten Reisenden nicht innig lieben, um ihm zu helfen. Er muss ihn nicht 
einmal in einer besonderen Weise gekannt haben, vielleicht, um sich auszumalen, ob sich die Hilfe 
überhaupt langfristig bezahlt macht. „Denn wer weiß, vielleicht ist der, dem ich da zu helfen im Begriff bin, 
sogar ein schlechter Mensch, einer, der meine Hilfe gar nicht verdient hat.“ Nein, eine solche Überlegung 
spielt bei der Barmherzigkeit keine Rolle. Die Barmherzigkeit sieht die akute Not und greift helfend ein. Wer 
das Gegenüber ist, ob reich ob arm, ob gut ob schlecht, das spielt für die Barmherzigkeit keine Rolle. Sie 
tut, was sie tut auf Vorschuss und ohne nach dem eigenen Vorteil zu schielen. Und daher ist sie völlig ohne 
Gegenleistung, völlig unverdient und immer überraschend.  
Sie ist auch keine gönnerhafte Hilfe von oben herab, sondern der barmherzige Samariter geht zum 
Notleidenden hin und begegnet ihm auf Augenhöhe. 

Und- und das ist das letztlich Entscheidende: Er hilft. Er tut das Notwendige, das Not-wendende. Wer 
Barmherzigkeit übt, der kann die Not eines Anderen zum Besseren wenden. 
Barmherzig-Sein beschreibt ein sich verbunden wissen, das so tief geht, dass es man nicht beim bloßem 
Mitgefühl über das Elend anderer stehen bleibt. Barmherzig-Sein kann nicht anders als handeln. Und 
beides ist nicht nur in dieser Geschichte wichtig:  
die akute Soforthilfe an Ort und Stelle und die mittel- und längerfristige Versorgung. 
Wenn man dieser Geschichte folgt, dann scheint alles ganz einfach zu sein. Wir sind ganz auf der Seite 
des barmherzigen Samariters. Klar, würden wir das auch machen.  



 

Aber warum ruft uns Jesus dann dennoch am Ende zu: „Seid barmherzig!“ 
Er kennt uns. Er weiß um unser Menschsein. Er weiß um dieses Gespräch zwischen Herz und Hirn, das 
auch in Sachen Barmherzigkeit in unserem Innern stattfindet. 
Da steigen oft plötzlich Fragen auf: 
Ob sich die barmherzige Tat auch lohnt oder uns mehr kostet als wir geben können oder wollen? 
Hilft die barmherzige Tat dem Anderen wirklich weiter? 
Hat er meine Hilfe überhaupt verdient oder werde ich ausgenutzt? 
Könnten andere nicht kompetenter helfen? 
Das sind keine schlechten Fragen. Das sind alles wichtige und richtige Fragen, die in Ruhe bedacht 
werden sollten. Allerdings bergen sie eben die Gefahr, dass wir im Nachsinnen über die Möglichkeit zu 
helfen stecken bleiben und so die Hilfe nie Wirklichkeit wird. Dazu gehört auch das, was die Psychologie 
„Verantwortungsdiffusion“ nennt. Es passiert etwas und niemand greift ein, weil jeder denkt, der andere 
wird bestimmt gleich helfen und kann es sicher besser als ich. Weil es zu viele mögliche Helfer gibt, hilft am 
Ende niemand. Keiner übernimmt die Verantwortung. 
Auf merkwürdige Art stehen wir uns selbst im Weg.  
Und dann ist da noch die Sache mit den eigenen Maßstäben, der eigenen Vorstellung, wie etwas oder 
einer sein sollte, was im Leben wichtig ist: 
Ob ich barmherzig mit einem Menschen sein kann in einer Sache, die mir fern liegt oder gar dort, wo es für 
mich selbst kein Pardon, nur ein Muss gibt? 
Wo bin ich mit mir selbst unbarmherzig? Und: wie und wo wirkt sich das auf meinen Umgang mit Anderen 
aus?  - Auch diese Fragen bringen uns auf die Spur der Barmherzigkeit. 

Warum geht das? - der Urgrund der Barmherzigkeit 

Sie zeigen uns aber auch unsere eigene Bedürftigkeit. Wer von uns, der alles kann und alles hat, dem 
niemand etwas anhaben kann, dem niemand etwas schuldig ist und der auch anderen nichts schuldet? 
„Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten“, stellt Paulus auch im 
Blick auf sich selbst fest. Und: Wer, der nicht schon hilflos, angeschlagen am Boden gelegen wäre, verletzt, 
müde oder resigniert? Gott geht in Jesus eben nicht an uns, an unserem Leben und unserer Not vorbei, 
sondern er sieht, er kommt, er leidet mit und erbarmt sich. Er hilft unserer Schwachheit auf, hilft uns auf. 
Stellt uns neu auf die Füße und neu in die Beziehung zu ihm. Er weiß, was für ein Gebilde wir sind. „Er wird 
nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben“, so haben wir vorhin im Psalm gebetet. Gott bleibt bei 
seiner Liebe. Die Jahreslosung fordert mich m.E. zuerst auf: Entdecke, wie Gott barmherzig ist. Dass er dir 
Leben gab, dass er dein Leben erhält, aushält und dich trägt – und das ohne, dass du es verdient hättest. 
Seine Liebe geht allem, was du tun kannst voraus. Und deshalb gilt: Wir können uns nicht durch unser 
Barmherzigsein, die Barmherzigkeit Gottes verdienen. Man müsste die Jahreslosung eigentlich von hinten 
her lesen: Weil euer Vater barmherzig ist, so seid es auch untereinander. Wo Gottes Erbarmen mit uns vor 
unseren eigenen Möglichkeiten steht, als Basis unseres Lebens und als Motor unseres Handelns, da wird 
die Forderung der Jahreslosung „Seid barmherzig“ auch nicht zur Überforderung. Wir können die 
Barmherzigkeit nicht gleichermaßen umsetzen wie Gott es tut. Seine Barmherzigkeit ist größer, 
grundlegender, umfassender. Und wir können sie nur preisen – wie eben in Psalm 103. Das Wörtchen 
„wie“, das die beiden Hälften der Jahreslosung verbindet müsste eigentlich erst einmal durch ein „weil“ 
ersetzt werden: Seid barmherzig, weil euer Vater mit euch barmherzig ist. Ihr steht nicht höher als der 
Andere. Ihr seid Mit-Mensch und wie jeder andere gleichermaßen der Barmherzigkeit Gottes bedürftig. 
Wenn ich das als Grundsatz meines Lebens akzeptiere, dann werde ich barmherzig mit dem Menschen 
neben mir.  
Und da kommt dann auch das Wörtchen „wie“ ins Spiel. Denn in Jesus zeigt uns Gott wie Barmherzigkeit 
gelebt werden kann. Apostel und Gläubige haben über die Jahrhunderte daraus immer wieder Kataloge 
zusammengestellt, Tafeln, die uns vor Augen führen sollen, welche Möglichkeiten wir haben, barmherzig 
zu sein,. Dazu gehören z.B. die 7 Werke der Barmherzigkeit – die wir uns in einer nächsten Predigt dieses 
Jahr bedenken könnten. 

Für heute bleibt mir jene Uhr, die ich als Bild geschenkt bekam und die eben dasselbe will: Mir sagen, dass 
der Herr der Zeit, meine Zeit in Händen hält und mich nicht lässt. Mir 2x 12 Stunden seine 
Erbarmenschenkt und dass meine Zeit erfüllte Zeit sein kann, gerade auch, wenn ich mir Zeit nehme von 
mir weg auf andere zu schauen. Die Weihnachtsuhr von Baltus Kern ist keine Uhr, die uns Druck machen 
will, sondern die uns an die Zeit als Geschenk erinnern will und dann Tipps dazu gibt, wie ich meine Zeit 
teilen und anderen etwas von dem geben kann, was der Herr der Zeit mir schenkt:  
Tipps, wie: Freundlich grüßen, weil Gott dir freundlich entgegenkommt. Halte Frieden, denn der Friede 
Gottes ist mit dir. Mach Geschenke, denn du bist überreich beschenkt von Gott, der dich trägt und hält. 
Deshalb teile Freude und trage Sorgen mit. Übe Liebe, denn du bist geliebt. Sei barmherzig, weil Gott es 



 

mit dir ist und vergib, wie er. Schenke Güte, denn barmherzig und gnädig ist Gott mit dir, geduldig und von 
großer Güte. Du kannst trösten und Hoffnung schenken, weil Gott dein Trost und deine Hoffnung ist. Zünde 
für andere ein Licht an, denn Gottes Liebe leuchtet über deinem Leben allezeit.  
Mit dem Zeiger der Uhr 12 Stunden lang wie der Samariter den eigenen Lebensweg gehen und dabei 
rechts und links des Weges schauen, sich berühren lassen von dem, was mir begegnet und Verantwortung 
übernehmen, wo es not ist. Seid barmherzig wie euer Vater barmherzig ist, mit euch selbst und mit 
Anderen -und macht so die Zeit zu einer erfüllten und erfüllenden Zeit. Dazu helfe uns Gott 12 Monate 
lang, 2x 12 Stunden am Tag. Amen. 
 
Ein Lied, das davon singt, dass Gott die Barmherzigen selig preist (EG 651) 
1  Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. / Selig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt. 
2  Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. / Selig seid ihr, wenn ihr Güte wagt.  
3  Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. / Selig seid ihr, wenn ihr ehrlich bleibt. 
4  Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. / Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht spürt.  

 
Weitere Lieder zum Singen 
EG 502 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit 
EG 608 Vergiss nicht zu danken 
 
Psalm 103 – Lob der Barmherzigkeit 

 
Fürbittengebet 
Aus deinen Händen empfangen wir alles, was wir sind und haben. 
Du bist der Ursprung. 
Du bist das Ziel, 
du liebende Barmherzigkeit, du unser Gott. 
Auf der Schwelle zum neuen Jahr bitten wir dich: 
Schenke uns ein neues Herz, einen neuen Geist. 
Erbarme dich und mach uns barmherzig. 
 
Aus deinen Händen empfangen wir alles, was wir sind und haben. 
Auf der Schwelle zum neuen Jahr 
schauen wir mit Hoffnung auf das, was kommt: 
Segne die Kinder, die geboren werden und behüte sie. 
Segne die Liebenden, die sich finden werden und beschütze sie. 
Segne die Aufbrechenden und begleite sie. 
Segne die, die für andere da sind, und gib ihnen Kraft. 
Erbarme dich und mache uns barmherzig. 
 
Aus deinen Händen empfangen wir alles, was wir sind und haben. 
Auf der Schwelle zum neuen Jahr 
gehen wir im Vertrauen auf dich dem Kommenden entgegen. 
Behüte die Kranken und stärke sie. 
Behüte die Verzweifelten und zeige ihnen dein helles Licht. 
Behüte die Tapferen und die Ratlosen und gib ihnen neue Kräfte. 
Behüte die Verirrten und bringe sie zurück. 
Erbarme dich und mache uns barmherzig. 
 
Aus deinen Händen empfangen wir alles, was wir sind und haben. 
Auf der Schwelle zum neuen Jahr schauen wir auch mit Sorge auf das, was kommt: 
Die Weltweite Pandemie, die Spaltungen in unserer Gesellschaft und Welt, die Gewaltbereitschaft und der fehlende 
Blick nach rechts und links –  
wir brauchen deine Hilfe, deine Impulse an so vielen Orten. 
Komm und sprich in diese Welt, in unsere Stadt und unser Leben. 
Erbarme dich und mache uns barmherzig. 
 
Aus deinen Händen empfangen wir alles, was wir sind und haben. 
Auf der Schwelle zum neuen Jahr  
schauen wir mit Sorge auf deine Schöpfung. 
Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verhilf zum Erfolg. 
Den Mächtigen sprich ins Gewissen. 
Deiner Kirche gib Mut und Glaubwürdigkeit. 
Uns mache zum Werkzeug deines Friedens und deiner Liebe.   
Erbarme dich und mache uns barmherzig. Amen. 


