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Liebe Gemeinde zu Hause!
Mit der Jahreslosung für 2021 wünsche ich Ihnen
und euch ein gesegnetes Jahr 2021! Jesus
Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist.“ (Lukas 6,36)
Wir spüren, wie wichtig Barmherzigkeit ist. Doch oft
mangelt es an Barmherzigkeit. Das Wort ist nicht
schnell zu verstehen. Es darf uns ein ganzes noch
unbekanntes Jahr lang begleiten. Manchmal wird es
uns nahe kommen. Dann wird es auch schrecklich
fern sein. Lasst uns um Barmherzigkeit beten:

steht Gerechtigkeit, auf der anderen Gnade, oder
Oiktrimon. Oder wie Paulus sagt: Die eine Seite der
Medaille ist Trost, die andere Oiktrimon. (2Kor 1,3)
Wir können uns nicht selbst trösten. Wir können uns
nicht selbst rechtfertigen oder entschuldigen. Darum
können wir nur bitten. Gleichwohl können wir andere Menschen trösten und barmherzig miteinander
umgehen. Lukas reiht die Gottesgabe der Oiktrimon
zwischen der Aufgabe ein, unseren Feind zu lieben,
nicht nur unseren Nächsten. Und die Forderung:
richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.

Guter Gott, ich brauche Deine Barmherzigkeit.
Hilf mir, barmherzig zu sein mit den Menschen, die
Du mir anvertraust. Hilf mir auch barmherzig zu sein
mit Menschen, die ich persönlich gar nicht kenne.
Schenke mir Barmherzigkeit, und hilf, dass ich
barmherzig sein kann mit Menschen, die mir das
Leben schwer machen; und denen ich das Leben
schwer mache. Hilf mir, barmherzig zu sein mit
meinen Eltern. Mit meinen Kindern. Mit Menschen,
die auf meine Liebe angewiesen sind, und deren
Liebe ich brauche wie das tägliche Brot. Hilf mir
auch barmherzig zu sein mit mir selbst.
Amen

Barmherzigkeit ist nicht nur Mitgefühl. Barmherzig
ist der Zahnarzt, wenn er trotz mangelnder Betäubung einen eiternden Zahn zieht. Barmherzig ist die
Chirurgin, die beherzt zuschneidet, Knochen sägt
und einen Fuß amputiert um das Leben eines
Menschen zu retten. Barmherzig ist Gott, der im
letzten Gericht Gnade vor Recht ergehen lässt.
Barmherzig sind wir, wenn wir am Sterbebett der
Mutter die Abstandsregeln beachten und konsequent die 2-Haushalte-Regel einhalten, während die
dritte Schwester vor der Tür steht. Barmherzig nicht
mit den Nächsten, aber mit den fernen Nächsten,
die nur so bewahrt werden können in Zeiten der
Corona-Pandemie, oder die im Altenheim oder auf
einer Intensivstation arbeiten und unter der Last
weiterer Erkrankungen zusammenbrechen.

Auf den ersten Blick ist es eine sehr wohltuende,
schöne Jahreslosung. Auf den zweiten Blick ist sie
erschreckend und viel zu groß für jeden von uns.
Wir haben ein Jahr lang Zeit, das immer wieder neu
durchzubuchstabieren. Denn es ist eine Zusage und
Mahnung zugleich. Zugesagt ist uns im Originaltext
Gottes Oiktrimon. Wir versuchen das Wort Oiktrimon auf deutsch wiederzugeben mit „Barmherzigkeit“. Aber in Wahrheit haben wir im Deutschen
keinen Begriff für Oiktrimon. In jedem Gottesdienst
bitten wir in zwei Sprachen um Gottes Barmherzigkeit und um sein Erbarmen: Kyrie eleison – Christe
eleison – Herr, erbarm Dich über uns! Dieses
Erbarmen, diese Barmherzigkeit meint unsere
Jahreslosung nicht.
Es geht um Gottes Gerechtigkeit, es geht um
Gottes Gnade, es geht um Gottes Oiktrimon. Es
sind zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite

Das ist unmenschlich schwer. Wer Gottes Barmherzigkeit verwechselt mit einer Verharmlosung
(man muss doch fünfe gerade sein lassen) wird der
Jahreslosung nicht gerecht. Das mag enttäuschen,
denn wir wünschen uns manchmal einen harmlosen
Gott. Gott will keine Täuschung. Daher sind unsere
Enttäuschungen eine Gottesgabe. Gott schenkt uns
die Wahrheit, die uns frei macht, er ent – täuscht
und befreit. So wünsche ich uns für dieses Jahr
2021, dass wir persönliche Enttäuschungen nicht
als Belastung empfinden, sondern als Befreiung, die
wir dankbar annehmen können. Ich wünsche uns
Gottes Wahrheit, Gottes Oiktrimon und Gottes
Trost.
Bleibt behütet!

