
Predigt zur Jahreslosung am 3. Januar 2021 (in Mundart gehalten) 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Lk 6,36; 

Der Vers passt zum Programm des Lukasevangeliums: Jesus kommt als Retter für die Armen und 

Elenden. In seiner ersten öffentlichen Predigt zitiert er in Lk 4,18 aus Jes 61: Der Geist des Herrn 

ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen das Evangelium zu verkündigen… 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 

«Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist!» Jesus spricht indirekt seine Zuhörer als Söhne 

und Töchter Gottes an. Er redet zu Menschen seines jüdischen Umfeldes, trotzdem lese ich den 

Satz auch für Sie und mich: Gott ist der himmlische Vater, wir sind Kinder Gottes. Ich weiss aller-

dings nicht, ob das eine angenehme Vorstellung ist für Sie. Und wenn wir alle Kinder Gottes sind, 

ergibt das eine grosse Familie, eine weitverzweigte Verwandtschaft.  

Wer gehört da noch dazu? Auch die Gläubigen aus anderen Konfessionen, diejenigen aus anderen 

Religionen – alles Kinder Gottes? Und wie ist es mit den anderen Geschöpfen: Sind auch Tiere 

Kinder Gottes? Das kann ich nicht beurteilen.  

Jesus spricht Menschen als Kinder Gottes an: «Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist!»  

 

Ich habe mich auf die Spuren des Wortes «barmherzig» gemacht:   

In der deutschen Sprache hat das Wort mit Erbarmen und Herz zu tun. Im Lukasevangelium, in der 

ursprünglichen Schriftsprache, steht das griechische Wort «οικτίρμονες» (oiktirmones). Es bedeu-

tet: Mitgefühl haben, Mitleid empfinden, Erbarmen fühlen. Es geht um Gefühle bei diesem Wort, 

deshalb wurde es in gewissen Schriften der griechischen oder römischen Philosophen entfernt. 

Wenn schon, geht es in der Philosophie ums Denken. Es geht ums Mitfühlen, wenn Jesus sagt: 

«Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist»: «Habt Mitgefühl wie Gott! 

Dazu kommt: das griechische Wort «οικτίρμονες» wird in griechischen Übersetzungen des Alten 

Testaments am häufigsten für das hebräische Wort «rachamim = Erbarmen, Mitleid» verwendet. 

«Rachamim» stammt vom Wort «rächäm»: Mutterschoss, Gebärmutter. «Barmherzig sein» bedeu-

tet also Erbarmen haben, wie eine Mutter das empfindet mit dem Kind auf ihrem Schoss. Es be-

deutet mitzufühlen, wie eine Mutter, die ihr Kind in sich trägt. In der Aussage von Jesus aus dem 

Lukasevangelium geht es also zuerst ums Fühlen nicht ums Handeln oder Denken: «Fühlt mit, wie 

auch euer Vater mitfühlt!» 

 

Die Jahreslosung ist von verschiedenen Künstlern als Bild umgesetzt worden. Auf der 2. Seite 

sehen Sie eines der Bilder, gestaltet von Stefanie Bahlinger. Darauf liegt tatsächlich in der Mitte 



ein Kind, eingebettet wie in einen Mutterschoss. Das Kind liegt in einer Art Kuppel, die nach oben 

voller Licht scheint. Es kann sein, dass die Kuppel bis in den Himmel reicht und unten eine halbe 

Erdkugel angedeutet wird.  

Wer ist das Kind in der Mitte? 

Ist das irgendein Mensch, geborgen im Mitgefühl Gottes, das von der Erde bis zum Himmel hinauf 

reicht? Bin ich dort, eingebettet im Mutterschoss Gottes? Oder ist es Jesus an Weihnachten?  

Das Bild auf Jute gemalt, lässt verschiedene Erklärungen zu. Barmherzig sein, hat darauf zu tun 

mit Geborgenheit und mit Wärme. Barmherzigkeit umfasst mich und andere wie ein Kind.  

 

«Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist!» Die Jahreslosung lädt mich ein mitzufühlen. 

Als göttlicher Auftrag fürs 2021 und fürs zweite Jahr mit COVID 19: «Heb eifach Mitgfühl, so wie 

du au Mitgfühl überchunnsch und bruchsch!» Das genügt und hilft. Amen.  

 

 


