Barmherzigkeit ist eine Kraft Gottes zum Leben!
Geistliches Wort zur Jahreslosung zum 2. Sonntag
nach dem Christfest (3. Januar 2021)
vonLandesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh
„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“
(Lukas 6,36) – so lautet die Jahreslosung 2021. Liest
man sie von vorne, bekommt sie leicht einen moralischen
Klang; als sollten wir uns an einem vorgegebenen Ideal
orientieren. Von Weihnachten her lese ich den Vers eher
von hinten, von der Bewegung her, mit der Gott unsere
Welt erneuert: ein Kind wird geboren, die Herzen von
Menschen öffnen sich, Furcht weicht, Friede und
Gerechtigkeit breiten sich aus.

was gerecht ist und dem Frieden dient, was Menschen
versöhnt und unsere Gemeinschaft zusammenhält.

Barmherzigkeit ist zuerst eine Kraft Gottes: Sie bewegt
uns. Sie verändert uns. Sie ist unwiderstehlich. Im
Hebräischen ist das Erbarmen eng mit dem Gebären
verbunden. Ein Kind kommt zur Welt und macht uns
barmherzig. Ob Mutter oder Vater, ob Geschwister, ob
Nachbarschaft, wer das Neugeborene sieht, wird von
dieser Herzenswärme ergriffen. Das Kind anlächeln, ihm
beistehen, es schützen; auf einmal wird noch die gröbste
Hand zärtlich und die raueste Stimme mild.

Lied (Ev. Gesangbuch Nr. 58)
1: Nun lasst uns gehen und treten mit Singen und mit
Beten zum Herrn, der unserm Leben bis hierher Kraft
gegeben.
14: Und endlich, was das meiste, füll uns mit deinem
Geiste, der uns hier herrlich ziere und dort zum Himmel
führe.
Gebet
Gott, du bist die Quelle des Lebens. Lass uns dieses
Jahr in deinem Geist der Barmherzigkeit beginnen. Lass
uns die Kraft spüren, mit der du uns durch die Zeiten
trägst. Hilf uns in jeder Person, der wir begegnen, einen
Menschen zu sehen, den du liebst. Lass uns barmherzig
miteinander und allen Lebewesen sein, damit das Leben
auf dieser Erde gedeiht. Amen.

So ist das „seid barmherzig!“ gemeint in der
Jahreslosung: Dass wir uns ergreifen und bewegen
lassen von der Liebesbewegung Gottes; dass wir spüren,
wie Gott unser Herz öffnet; dass wir im Geist Christi wie
von selbst merken, was der oder die andere jetzt braucht,

So barmherzig können wir dieses Jahr leben, weil wir in
der Krippe „seine Herrlichkeit gesehen haben, eine
Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit“ (Johannes 1, 14b), wie uns
der Wochenspruch für den 2. Sonntag nach dem
Christtag erinnert.

