
Betrachtung zur Jahreslosung 2021: Lk 6,36 

Ein Jahr der Barmherzigkeit: 
das brauchen wir jetzt. 
In dem die Jahreslosung  
nicht ohne Echo verhallt. 
Die Worte von Jesus aus Lukas 6: 
SEID BARMHERZIG, WIE AUCH EUER VATER BARMHERZIG IST. 
 
Seid barmherzig. 
Seid wie der, von dem ihr herkommt. 
Wie der himmlische Vater,  
die himmlische Mutter. 
Deren Herz für euch schlägt. 
Die euch erdacht  
und so gemacht hat, wie ihr jetzt seid: 
mit euren empfindsamen Herzen, Händen, Fingern und Zehen. 
 
Seid barmherzig wie der, 
der in seiner Barmherzigkeit  
nichts auf euch kommen lässt. 
Der sieht, wie ihr euch abmüht 
damit, alles richtig zu machen. 
Er sieht, wie ihr feststeckt 
in euren Gedanken, 
auch wenn ihr merkt, 
eigentlich will ich es anders. 
Er sieht, welche Mühe die Pandemie euch bereitet, 
wie müde ihr manchmal seid, 
wie ihr euch danach sehnt, 
dass ihr euch wieder umarmen dürft 
und dass es wieder wird, wie es war. 
Er sieht es und es rührt an sein Herz, 
an sein Innerstes, 
an seine Barmherzigkeit. 

Seid barmherzig wie der, der euch tröstet. 
Der sich fragt: Was kann ich tun? 
und es tut. 
Durch die Risse der Dunkelheit 
schickt er sein Licht in die Welt. 
Ein Kind in einer Krippe. 
Mit ihm kehrt die Hoffnung 
an die unmöglichsten Orte zurück. 
 
Seid barmherzig wie euer himmlischer Vater, 
eure himmlische Mutter. 
Was sie sieht, 
was ihre Kinder aushalten müssen, 
tut ihr im Herzen weh, 
und sie bleibt nicht sitzen, sie steht auf 
um ihre Kinder aufzufangen, zu trösten, zu umarmen. 
 
Wie oft hat euch die Barmherzigkeit schon gefangen, 
wie oft umarmt, 
wie oft hat sie euch die Nase geputzt 
und eure blutigen Knie verpflastert. 
Wie oft habt ihr die Barmherzigkeit 
schon am eigenen Leib gespürt 
im vergangenen Jahr, 
in all den Jahren. 
 
Darum seid barmherzig. 
Macht die Augen nicht zu, macht sie auf. 
Seht genau hin. 
Schaut vor eure Tür. 
Schaut in die Fenster. 
Schaut jeden Tag 
jemandem tief in die Augen. 
 



Fragt euch: 
Was ist die Barmherzigkeit heute? 
Wo kann ich etwas von dem teilen, 
was mir selber geschenkt worden ist? 
 
Seid barmherzig. 
Denkt nicht daran,  
was ihr tun müsst,  
um euch als besserer Mensch zu fühlen, 
sondern fragt einen andern, eine andre: 
Erzähl mal. 
Was brauchst du gerade? 
Wenn ihr euch selber fragen wollt, fragt: 
Worüber würde ich mich jetzt freuen? 
Wäre es schön gemeinsam spazierenzugehen 
oder Post zu bekommen? 
Welche Musik müsste ich selber jetzt hören, 
damit es mir besser geht? 
Welcher Satz würde mir selber jetzt guttun? 
Kann ich diesen Satz irgendwo hinschreiben, 
wo jemand ihn liest, 
der ihn jetzt vielleicht brauchen kann? 
Und wo kann ich selber 
Sätze und Worte finden, 
die mich aufrichten? 
 
Seid barmherzig. 
Denkt daran, was für empfindsame Wesen ihr selbst seid, 
ebenso wie die, die ihr trefft. 
Verletzt sie nicht. 
Aber seid klar.  
Unterscheidet: 
Wer braucht Barmherzigkeit? 
Sind es die, die am lautesten schreien? 

Oder die am Rand, die übersehen werden? 
Am Rand der Aufmerksamkeit? 
Am Rand von Europa? 
 
Seid barmherzig. 
Barmherzigkeit ist nicht bloß Mitleid, 
ist nicht nur leise. 
Barmherzigkeit muss manchmal sehr laut sein. 
Die Stimme derer, die sonst keine Stimme hätten, 
weil sie anders sind, anders aussehen. 
Barmherzigkeit muss die Stimme derer verstärken, 
die Unbarmherzigkeit aufdecken 
und dafür zum Schweigen gebracht werden. 
 
Seid barmherzig: 
Seid mitfühlend und laut. 
Bildet ein neues Netzwerk der Barmherzigkeit 
mit Menschen, die aus verschiedenen Richtungen kommen,  
aber sich verbinden  
für ein gemeinsames Ziel. 
 
Seid barmherzig und rücksichtsvoll 
auch zu euch selbst, 
zu euren empfindsamen Herzen, Händen, Fingern und Zehen. 
Ihr müsst die Welt alleine nicht retten. 
Dafür habt ihr einander. 
Und ihr habt den, dessen Herz für euch schlägt, 
von dem alle Barmherzigkeit kommt.  
Amen. 
 

Lukas Lorbeer 
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