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Neujahr 2021 
Jahrslosung 2021:

Jesus Christus sagt: 
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 

Lukas 6, 36
Ich möchte die Jahreslosung in ihrem Zusammenhang bedenken. 
Dieses christliche Motto, das uns durch dieses Jahr 2021 begleiten soll, steht im Lukas-Evangelium 
(Kap 6, v.36-42)

Jesus spricht:  „Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.« 37 »Richtet nicht, und ihr werdet nicht
gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei,  und ihr werdet
freigesprochen werden. 38 Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den
Schoß schütten,  ein  reichliches Maß,  bis  an den Rand gefüllt  und überfließend.  Denn das Maß,  das ihr
verwendet, wird auch bei euch verwendet werden.« 39 Jesus gebrauchte noch einen Vergleich; er sagte:
»Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? 40 Ein Jünger steht nicht
über seinem Meister; wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er ´höchstens` so weit gekommen wie dieser. 41
Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen
Auge nicht bemerkst? 42 Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: ›Bruder, halt still! Ich will den Splitter
herausziehen,  der in  deinem Auge sitzt‹  –  und bemerkst  dabei  den Balken im eigenen Auge nicht?  Du
Heuchler!  Zieh zuerst  den Balken aus deinem eigenen Auge;  dann wirst  du klar  sehen und kannst den
Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen.« 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

1 Wir als  unerbittliche Instanz?

Vor einigen Jahren hat der Bundesgerichtshof (BGH) ein bedeutsames Urteil gefällt:

Eine Lehrerin hatte dagegen geklagt, dass Schülerinnen und Schüler sie bewertet hatten und das ins 
Internet gestellt haben. Alle Welt konnte sehen, was ihre Schüler von ihr denken und wie sie ihren  
Unterricht macht. Zur Ehre der Schüler muss man sagen: Es waren sachliche Urteile, die sie 
veröffentlicht  haben, keine persönlichen Diffamierungen.  Der BGH sah keinen Grund, diese Bewertung 
zu verbieten.

Dies ist ein schönes Beispiel für den Satz des britisch-österreichischen Philosophen Karl R. Popper: „Wir 
sind dazu erzogen, bei allen unseren Handlungen die Galerie im Auge zu behalten.“
Die Galerie – das sind die anderen, die uns beobachten.

Es ist uns in Fleisch und Blut übergegangen, sorgfältig darauf zu achten, wie wir auf andere wirken. 
Was denken andere von uns,? Wie schätzen sie uns ein?  Was sagen sie wohl zu dem, was wir reden oder
tun? Wir sind heute gezwungen, uns wirkungsvoll zu inszenieren.
Es baut uns auf, wenn andere ein gutes Urteil über uns fällen. Das brauchen wir für unser 
Selbstwertgefühl. 
 Geschäftsleute sagen, wenn sie ihr Schaufenster nicht regelmäßig  neu dekorieren, bleiben ihnen die 
Kunden weg. 
Der Druck ist enorm, und die Beratungsstellen berichten, welche Konsequenzen dieser Druck für die 
Partnerschaften und Ehen hat.
Wie verletzend ist es, wenn andere uns klein machen. Sich falsch zu verhalten und gnadenlos vorgeführt
zu werden,  womöglich auch noch lächerlich gemacht zu werden – 
das ist  schwer zu ertragen. Nicht jede und jeder hat die Freiheit zu sagen: „Was kümmert es mich, wie 
der Rest der Welt über mich denkt, Hauptsache ich finde mich toll.“
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Mir scheint, dass sich bei uns das Schuldgefühl zum Schamgefühl verschoben hat. Für viele ist nicht 
Gott, sondern sind die Augen der anderen die höchste Instanz.  Die Frage nach dem gnädigen Gott 
verwandelt sich in die Frage nach dem gnädigen Nächsten.

2 Gott mitten unter uns

Nun sind all diese Phänomene nicht neu.  Das zeigen  die Verse aus der Rede Jesu im Lukas-Evangelium 
(s.o.). 

Der erste Satz Jesu  ist unsere Jahreslosung 2021. 
Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist!

Damit wird unser Urteilen und Bewerten von der rein zwischenmenschlichen  Ebene auf eine andere 
Ebene gehoben.
Unser Handeln hat etwas zu tun mit dem, wie Gott ist.
Wie Gott ist, können Menschen an uns Christinnen und Christen ablesen.  Das ist eine unheimliche Ehre. 
Sie glauben es vielleicht nicht: Aber Gottes Reich kommt nicht erst noch. Es ist da mitten unter uns.   
Gott ist da in unserer Welt. Unter seinen Menschen. 
Was anderes haben wir denn Weihnachten gefeiert!  Gott hat seinen  Shutdown aufgegeben, hat sein 
Home-office beendet, um uns nahe zu sein in unseren Ängsten und Nöten.  Er trägt mit, was uns schwer
wird,  was wir vielleicht mitnehmen mussten herüber in dieses neue Jahr.  
Nichts Schlimmes und Böses auf dieser Erde spricht dagegen.  Denn, so hat eine östereichische Christin 
geschrieben: 
„Friede ist nicht die Abwesenheit von Problemen.
Friede ist die Gegenwart Gottes mitten in den Problemen.“
Gott mitten in unseren Problemen  -  sicher, der Widerspruch dagegen besteht weiter; aber wir  werden 
zum Christopherus und zur Christophera für die Menschen um uns und bei uns. Zu lebendigen Zeugen 
der Gegenwart Gottes.  Wir bringen Jesus Christus zu den anderen.  Barmherzig.

3 Der Mensch kann sich ändern
 

Wie sieht das konkret aus?

Barmherzig ist es z.B., wenn  wir aufhören, andere zu richten, über sie zu Gericht zu sitzen.
Ihren Wert festzulegen. Sie klein zu machen und sie der Lächerlichkeit preisgeben. 
Barmherzigkeit erfahren wir, wenn wir uns nicht festnageln auf unsere Fehler und  Versagen. 
Wir lassen einander die Freiheit, eine andere Meinung zu haben. Und meine Meinung zu ändern. 
Barmherzigkeit rechnet damit: ein Mensch kann  sich ändern. Vergebung gibt ihm dazu eine Chance. 
Jesus hat Menschen immer wieder eine Chance gegeben, weil er damit gerechnet hat: ein Mensch kann 
auch anders.  Jesus  traut  das auch uns zu: dass wir uns ändern.  Dass wir großzügig sein können.
Dass wir Menschen befreien aus den Meinungen, in die sie sich verrannt haben, aus dem falschen 
Verhalten, in das sie verstrickt sind. 
Dass auch wir unser Urteil ändern über einen Menschen. 

4 Drei Finger auf uns

Auch das kennen wir:  An uns legen wir einen nachsichtigeren Maßstab an als an andere.                          
Die Beispiele Jesu können wir gut nachvollziehen:                                                                                                       
Ein Blinder ist einem anderen Blinden nicht überlegen.

Ein Schüler weiß nicht mehr, als was sein Lehrer weiß.
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Jemand, der mit sich selbst mehr als genug zu tun hat, der wird kaum einem anderen helfen können.
Es kann blinde Überheblichkeit sein, sich als der Bessere, als der Gläubigere, womöglich als der 
Rechtgläubige aufzuführen, sich zur moralischen Instanz  zu machen. Und er und sie merkt gar nicht, 
wo seine eigenen Defizite liegen. 
Das meint Jesus : Lasst  Gnade walten  mit einander: Wenn wir mit dem Finger auf die andere zeigen, 
zeigen drei Finger auf mich zurück. 

Was aber hat das mit Gott zu tun? 

5 Schuldenfrei

Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist!
Barmherzigkeit mit dem anderen lohnt sich, heißt das.
Wer nicht richtet,
wer nicht verurteilt,
wer anderen die Freiheit lässt, sich zu ändern, der wird am Ende belohnt.
Der wird selbst nicht gerichtet, nicht verurteilt, wird am Ende von aller Schuld freigesprochen.

Ja, Jesus lockt mit dem Gericht Gottes. Ja, richtig: Er l o c k t  mit dem Gericht. 
Er droht nicht damit. Er lockt.
Am Ende wird herauskommen, dass Ihr richtig gelegen habt mit eurer Barmherzigkeit, 
Ihr werdet Recht bekommen, auch wenn euch heute die Leute anderes einreden wollen.
Wenn sie euch für verrückt erklären,  weil Du  einem notorischen Lügner noch einmal glaubst.
Wenn du nicht mitmachst, wenn andere sich über die Kollegin lustig machen.

6 Ist  gerettet!

Nein, Jesus droht nicht mit dem Gericht. Wie sollte er auch!
Wo doch Gottes Gericht  längst getagt hat. Gottes Urteil über uns ist längst gesprochen und 
vollzogen.                                                                                                                                                                                      
Am Kreuz hat Gott ein für allemal über uns Menschen gerichtet. Das Urteil:                                                      
Schuldig für dich und mich. Aber: Keine Strafe. Für niemanden. Die Strafe lag auf Jesus. Seitdem hat 
Gott grundsätzlich aufgehört zu richten und zu verurteilen. 

Gott hat dich amnestiert!
Das ist die Botschaft vom Kreuz Jesu: Gott hat dich amnestiert. 
Hinter diesen Freispruch gibt es kein Zurück.
Wir können nur nach vorne:
Wir können nur noch gnädige Menschen sein.

Am Ende von Goethes Drama „Faust“  begeht Gretchen Selbstmord. Mephisto, der Satan, dem sich 
Faust verschrieben hat, urteiolt über sie: „Sie ist gerichtet.“ Faust widerspricht: „Ist gerettet.“ 

7 Die Zukunft heute

Das Beste, sagt Jesus: Ihr seid die  Vorhut Gottes.  Das sind wir :   Gottes Avantgarde bei den Menschen. 
Wir gnädige Nächsten. Wir leben schon die Zukunft im Heute.  An uns können Menschen ablesen, wie es
einmal werden wird, dann, wenn Gottes Zukunft endgültig anbricht.  Dafür engagieren wir uns. 
Wie dieser Lehrer. Jürgen ist ein guter Schüler. Eigentlich gehört er zu den Besten. Aber er hatte kein 
gutes Gefühl, als er die Englischarbeit abgab. Diesmal war es irgendwie überhaupt nicht gelaufen. Zwei 
Tage vorher war sein Opa beerdigt worden. Er war sein bester Freund. 
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Heute bekamen sie die Klausur zurück. Ihm  war ein bisschen flau im Magen, als der Studienrat mit dem 
Packen Hefte von Tisch zu Tisch ging. Manche stöhnten, andere  atmeten befreit auf. 
Da, sein Heft landete mit einem Schwung vor ihm. Er blätterte die Seiten durch. Dicke rote Striche 
überall. Darunter des Lehrers Urteil: „Sie hatten wohl einen schlechten Tag. Die Arbeit wird nicht 
gewertet.“
Noch 40 Jahre später hat Jürgen das nicht vergessen. Er hat nie wieder etwas Ähnliches erlebt. Wenn er 
sagen sollte, was für ihn Barmherzigkeit bedeutet, dann  würde er von diesem Studienrat erzählen.

Nein, gerecht war das sicher nicht, ws der Lehrer getan hat.  Aber er ist Jürgen gerecht geworden. 
Der Studienrat hat ihn, Jürgen, als  Menschen,  gesehen. Er hat gespürt: Das war nicht mangelnder Fleiß 
oder Leistungswille oder fehlende Vorbereitung.  Es war ein Ausrutscher. Was Jürgen jetzt brauchte, 
war nicht Schelte, sondern  Vertrauen. Es war die Ermutigung: Beim nächsten Mal klappt es wieder.
So wünsche ich uns allen, dass wir gnädige Nächste finden  und dass wir gnädige Nächste  sind im 
Gnadenjahr des Herrn 2021. 
Amen. 

Er folgen: Psalm – Gebet – Liedvers

Psalm 103 ( Auswahl)

Lobe den Herrn, meine Seele,
und was in mir ist, seinen heiligen Namen!

Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:

Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht
allen, die Unrecht leiden.

Barmherzig und gnädig ist der Herr,
geduldig und von großer Güte.

Er wird nicht für immer hadern
noch ewig zornig bleiben.

Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden
und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.

So fern der Morgen ist vom Abend,
lässt er unsre Übertretungen von uns sein.

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.

Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit
über denen, die ihn fürchten,

und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind
bei denen, die seinen Bund halten

und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun.
Lobet den Herrn, alle seine Werke,

an allen Orten seiner Herrschaft!
Lobe den Herrn, meine Seele!
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Gebet

Gott, du unser Vater, 
jede und jeden von uns hast Du gewollt. 
Wir bitten Dich: Lass uns unseren Wert nicht durch den Vergleich mit anderen Menschen bestimmen, 
sondern barmherzig mit anderen und uns selbst umgehen.
Begleite uns auch in diesem Jahr und sei Du immer einen Schritt voraus. 
Du, Gott, bist unsere Stärke. Amen.

Liedvers

Geh unter der Gnade/ geh mit Gottes Segen / geh in seinem Frieden,  was auch immer du tust. 
Geh unter der Gnade / hör auf Gottes Worte / bleib in seiner Nähe,  ob du wachst oder ruhst.

Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein /
doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein:

Geh unter der Gnade/ geh mit Gottes Segen / geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. 
Geh unter der Gnade / hör auf Gottes Worte / bleib in seiner Nähe,  ob du wachst oder ruhst.


