
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Va-

ter barmherzig ist!                Lukas 6, 36  

 

Gespräche im Geschwisterkreis über die Eltern können sehr auf-

schlussreich sein. Erstaunlich, wie unterschiedlich Vater und Mu�er 

von ihren Kindern wahrgenommen werden. Manches bricht erst 

nach dem Tod eines Elternteils auf. Da können Sätze fallen wie: 

„Redest du gerade von unserem Vater? Habe ich da was verpasst  

oder du was verdrängt?“ Oder: „Ich werde es nie vergessen, wie Pa-

pa mich in meiner schwierigen Phase nicht fallen ließ!“ 

Nicht weniger spannend können Gespräche darüber sein, welche 

Rolle Go� in unserem Leben spielt. Gerade in Krisenzeiten kommt an 

die Oberfläche, wer Go� für uns ist: Fühlt er mit oder lässt ihn 

menschliches Elend unberührt? Hat er das Sagen in unserer Welt o-

der überlässt er das ihren Mäch1gen? Ist er gerecht oder ungerecht, 

allmäch1g oder hilflos, herzlos oder barmherzig?  

„Go$ ist barmherzig“, behauptet Jesus ungeachtet aller Fragen und 

Vorstellungen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn er sie auffor-

dert: 

„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“  
 

Viele Menschen sind unterwegs zu ihm. Manche haben hautnah er-

lebt, wie Jesus sich ausgerechnet ihnen zuwendet, wo sie doch sonst 

zu denen am Rande, zu den Ausgestoßenen zählen - gerade aus Sicht 

der Frommen und ihrer religiösen Führer. Die Zahl der Menschen um 

Jesus wird immer größer. Die einen halten etwas Abstand, die ande-

ren sind ganz dicht dabei. So auch seine zwölf Jünger, die er gerade 

erst aus ihrem bisherigen Leben heraus- und in seine Nachfolge hin-

eingerufen hat. Jesus lädt sie ein, ihr Leben verändern zu lassen: 

„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“ 
 

Der Arzt Lukas erzählt in seinem Evangelium die meisten Heilungsge-

schichten. Er richtet seinen Blick nicht auf die Mäch1gen, sondern 

auf die kleinen Leute, die Schwachen und Beladenen: auf Kranke, 

Hirten, Huren, Witwen, Waisen, auf die „Zöllner und Sünder“.  

Gedanken zu:  „Jahreslosung 2021“ 
Jan. / Febr. 2021 

Ausgabe 71 

Gemeindebrief 

Jahreslosung  

Themen in 

dieser Ausgabe: 

• Gedanken zur: 

„Jahreslosung 

2021“ 

• Mi�eilungen aus 

der Gemeinde: 

♦ Informa1onen 

• Letzte Seite 

• Impressum 

Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater 
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Gemeindelosung  

Unser Glaube ist der 

Sieg, der die Welt 

überwunden hat. 
1. Johannes 5, 4 
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Ihr Leid geht Jesus ans Herz und treibt ihn an Orte, 

die alle anderen meiden. Er ist da, wo die Starken 

den von Go� gesandten Messias niemals suchen 

würden. 

Das begann schon mit seiner Geburt. Die Künstlerin 

Stefanie Bahlinger wählt einfaches Sackleinen als 

Untergrund ihrer Grafik, in deren Mi�e ein kleines 

von warmem Rot umgebenes Kind liegt - ein Hinweis 

auf die ursprüngliche Bedeutung von 

„Barmherzigkeit“: Gebärmu�er, Mu�erleib. In die-

sem Kind kommt Go� selbst zur Welt, in die Niede-

rungen seiner geliebten Schöpfung. Angedeutet 

durch einen Ausschni� des Erdenrunds dahinter. Ge-

nau dieses Mo1v des heruntergekommenen Go/es 

wählt die Künstlerin zur Illustra3on seiner 

„Ureigenscha5“, seiner Barmherzigkeit. In Jesus 

wird sie greiBar, macht Go� sich angreiBar. So ist 

das von warmem Gelbgold umstrahlte gö�liche Kind 

schon gezeichnet durch das Kreuz.  

 

Wer Jesus begegnet, erfährt Heil und Re/ung im Hier und Jetzt. „Und alle Menschen 

werden den Heiland Go$es sehen“, so kündigt Johannes der Täufer Jesus an (Lukas 3,6). 

Go� liebt und erbarmt sich seiner Menschenkinder. Er sucht Verlorene und feiert Freu-

denfeste für Gefundene. Jesus zi1ert in der Synagoge von Nazareth das Prophetenwort 

aus Jesaja 61,1-2 und weiß es in seiner Person erfüllt: „Der Geist des Herrn ist auf mir, 

weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu pre-

digen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, 

und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr 

des Herrn.“ (Lukas 4, 18. 19)  

Die Jesusgeschichte deutet der Evangelist Lukas als Fortsetzung der Geschichte Go�es 

mit Israel. Go�es Heilsgeschichte kann durch nichts und niemanden aufgehalten werden. 

Alle, die Jesus nachfolgen, sind Teil dieser Geschichte und sind dazu aufgerufen, sein 

Reich mitzugestalten. Wie kann das geschehen?  
 

„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“ 

Egal wie andere leben: „Seid barmherzig!“ Nicht am Verhalten anderer sollen wir uns 

orien1eren. Auch nicht daran, was für uns selbst dabei herausspringt. Maßgeblich ist al-

lein Go�es leidenschaMliche Barmherzigkeit, die uns durch seine Gnade und Treue 

„unverdient“ widerfährt.  

 

Mo9v: Stefanie Bahlinger , Auslegungstext: (Auszug) Renate Karnstein   
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Mi/eilungen aus der Gemeinde 

 

Informa3onen aus dem Vorstand: 
 

Liebe Geschwister 

Leider schränkt Corona unser Gemeindeleben schmerzlich ein und verunmöglicht 

vieles liebgewordene, privat und in der Gemeinde.  

Die GemeinschaM am Sonntag fällt dadurch vorerst leider aus und damit viele Ge-

spräche untereinander.  

Deshalb möchten wir Euch für die kommende Zeit ermuntern, wieder einmal das Te-

lefon zur Hand zu nehmen und fragen wie es geht oder eine Karte zu schreiben.  Ein-

fach auf diese oder andere Art Anteil zu nehmen, hören, trösten, Mut zusprechen, 

erzählen, lachen, usw. 

Wir bemühen uns, Euch so gut wie möglich auf dem Laufenden zu halten und wie  

schon telefonisch oder per E-Mail angekündigt, werden wir Euch jeweils die Predigt 

per Internet oder CD Versand zur Verfügung stellen. 

Wir wünschen Euch Go�es reichen Segen, gute Gesundheit und eine Frohe Zeit. 

Euer Vorstand. 
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Jahreswechsel 
 

Das Jahr legt seine Tage nieder 

ins weite Land der Ewigkeit, 

und nichts, was war, kehrt jemals wieder, 

vergangen ist´s im Flug der Zeit. 

Und an der Schwelle neuer Zeiten 

steht Wolkenwand und Sonnenlicht; 

doch du, Herr, willst mich ja begleiten, 

wer dir vertraut, den lässt du nicht! 

Das neue Jahr kann nun beginnen, 

ganz gleich, ob´s leicht wird oder hart: 

ich möchte Tag für Tag gewinnen 

die Freude deiner Gegenwart. 

Ich will mich dir, Herr, anbefehlen, 

der mich bisher durchs Leben trug; 

auf deine Treue kann ich zählen; 

Ich bin dein Kind – das ist genug! 

PAUL LENZ 

 
Quelle:  www. Aufatmen.de / mit freundlicher Genehmigung: AUFATMEN / SCM Bundesverlag GmbH 


