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Vorwort
Auch dieses Mal haben sich mehr als vierzig Autorinnen und Autoren darangemacht, ihre Gedanken, Einsichten und Erlebnisse zum Thema der Jahreslosung zu
Papier zu bringen. Und das in einer Zeit, in der Barmherzigkeit nur eine Nebenrolle spielt. Oft wird sie als
Schwäche ausgelegt. Andere Haltungen stehen dagegen
hoch im Kurs: Erfolg, Durchsetzungsvermögen, An
erkennung etc. Wer oben schwimmt, dem gehört das
Leben. Ihm stehen die Türen offen. So beobachten wir
es in der großen Politik, in der Wirtschaft, aber leider
allzu oft auch im kleinen Rahmen unseres alltäglichen
Lebens.
Die negativen Folgen liegen auf der Hand und holen
uns täglich ein: Wer am lautesten schreit und am heftigsten Protest anmeldet, der gewinnt. Viele jedoch können nicht mithalten und fühlen sich ausgegrenzt. Das
schafft böse Risse zwischen Menschen. Da kommt die
neue Jahreslosung zur rechten Zeit. Sie soll unter uns
den gegenläufigen Akzent setzen. Denn Barmherzigkeit
will nicht nur die individuelle Haltung einzelner Personen prägen, sondern zugleich auch unsere Gesellschaft
verändern.
Dazu regen die Beiträge der unterschiedlichen Verfasserinnen und Verfasser an. Aus ihrem jeweiligen Blickwinkel beleuchten sie, wie segensreich sich Barmherzigkeit sowohl im zwischenmenschlichen Bereich als auch
im größeren gesellschaftlichen Rahmen auswirken kann.
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Barmherzigkeit tut allen gut. In den einzelnen Artikeln
wird aber auch nicht verschwiegen, welche inneren und
äußeren Hindernisse der Barmherzigkeit im Wege stehen.
Das vorliegende Buch zur Jahreslosung 2021 will eine
Fundgrube sein für alle, die es aufschlagen. Ob für den
persönlichen Gebrauch, ob in Hauskreisen, Gesprächsgruppen und Gottesdiensten – das Material ist schier
unerschöpflich. Es will umfassend genutzt werden.
Wie das geschehen kann, hat mir eine Leserin geschrieben: „Seit neun Jahren benutze ich als ‚Besuchsdienstdame‘ dieses Lesebuch, um damit betagten Geburtstagskindern die Jahreslosung näherzubringen. Am
Ende meines Besuches wähle ich einen Beitrag aus und
lese ihn vor. Daraus ergibt sich für gewöhnlich ein intensives Gespräch mit dem Geburtstagskind. Dabei bin
ich immer wieder überrascht, wie passend für den Jubilar bzw. die Jubilarin der ausgewählte Beitrag ist. Oft
sprechen wir über Lebenssituationen, die sonst nie zur
Sprache gekommen wären.“
Ich danke allen, die mit ihren Beiträgen dieses Buch ermöglicht haben. Daneben gilt mein Dank auch Uwe
Bertelmann aus dem Brunnen Verlag für das sorgfältige
Lektorieren des Buchs sowie meiner Frau Elfriede für
das geduldige Korrekturlesen Seite für Seite.
Dr. Christoph Morgner, Garbsen
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Hans-Joachim Eckstein

Bildbetrachtung zum Motiv der Jahreslosung 2021
„Seid barmherzig!“ – Vor dem Hintergrund all der wohlmeinenden Mahnrufe und der ernsten, aber oft farblosen
Appelle zu Beginn eines neuen Jahres reagieren wir auf
eine weitere Aufforderung eher zurückhaltend. Wir haben schon so viele Gebote gehört und können uns vor
lauter Ausrufezeichen kaum noch retten. Dabei stellen
wir die Berechtigung der Anliegen und die Notwendigkeit von Veränderungen gar nicht infrage. Es ist die Fülle
der moralischen Aufrufe und Herausforderungen, die
uns ermüden lässt. Es ist das trostlose Grau-in-grau ungezählter Erwartungen und nicht endender Vorschriften.

Farbenfroh oder schillernd?
Mitleid und Barmherzigkeit sind gewiss nicht herausragende Kennzeichen unserer gegenwärtigen Gesellschaft.
Unser Zusammenleben basiert doch auf der Grundlage des Rechts, an das wir uns zu halten haben und das
wir gegebenenfalls einklagen können. Bei Mitleid und
barmherzigem Handeln denken wir eher an eine unverdiente Unterstützung und freiwillige Zuwendung, die in
einer persönlichen Betroffenheit und herzlichen Zuneigung begründet sind.
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Was Farbe ins Leben bringt
In Wahrheit kommt mit der Erfahrung von Barmherzigkeit das in den Blick, was unser Leben zutiefst
ausmacht und trägt. Denn wir sind nicht nur in Not
und Leid auf voraussetzungslose Zuwendung und bedingungslose Anteilnahme angewiesen, sondern ganz
grundsätzlich. Viel mehr, als uns in der Umtriebigkeit
unseres Alltags bewusst ist, leben wir aus persönlichen
Verbindungen und entfalten uns im Miteinander. Was
wir sind, das sind wir durch Beziehungen, und was wir
sein wollen, erfahren wir in Begegnungen mit anderen.
All unsere Zuversicht und Lebensfreude, all unser
Selbstvertrauen und die Entfaltung unserer Fähigkeiten
verdanken wir dem ermutigenden Zuspruch und der bestärkenden Wertschätzung. Wohl denen, die in ihrem
Leben solch bedingungslose Zuneigung erfahren haben.
Zuneigung, die ihnen selbst gilt und nicht nur ihrem
Wohlverhalten; die sie persönlich anerkennt und fördert
und nicht nur die erwartete Leistung.

Die Farben der Barmherzigkeit
Wie unbarmherzig wäre das Leben, wenn wir nur auf
uns selbst und unsere bisherige Erfahrung zurück
geworfen wären? Was wäre mit all denen, die in erbarmungswürdigen Umständen aufgewachsen sind und ihr
Leben in gnadenlosen Zusammenhängen fristen mussten? Wie könnten wir mit uns selbst und mit anderen
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barmherzig sein, wenn wir nur den unerbittlichen Anspruch der Leistung und des Rechts erlebt hätten?
Was das Wirken Jesu, seine Verkündigung und sein
ganzes Leben so einzigartig macht, ist die Botschaft von
der überwältigenden Güte und Barmherzigkeit Gottes,
seines himmlischen Vaters. Ob in Jesu heilsamer Zuwendung oder seinen bildreichen Gleichnissen, ob in
der Beschreibung der Liebe Gottes und seines Reiches
oder in seinem eigenen Lebenseinsatz am Kreuz – in
allem, was Jesus lebte, leuchten die warmen und freudigen Farben der Barmherzigkeit Gottes.

Wer ergriffen ist, kann ergreifen
Ermahnungen mögen ungehört verklingen und Belehrungen wirkungslos verhallen. Wenn wir aber von der
Erfahrung echter Wertschätzung und bedingungsloser
Annahme und Vergebungsbereitschaft ergriffen sind,
dann lässt uns dieses Erlebnis nicht mehr los. Wir beginnen, uns zu öffnen, um zu ergreifen, und wir möchten halten, was uns hält. Woran wir uns zuvor verkrampft klammerten, das können wir nun loslassen, um
mit offenen Händen zu empfangen, was wir nicht mehr
verlieren wollen.

Wer gehalten wird, kann andere halten
In einer unbarmherzigen Welt ist diese Erfahrung noch
vielen verschlossen. Manche mögen eine solch wirkungs
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volle Liebe und Herzlichkeit noch nie erlebt haben.
Wie zur Zeit Jesu wird sie durch das Leben derer erfahrbar, die selbst von ihr ergriffen und gehalten sind.
Gottes Barmherzigkeit, die oft unsichtbar scheint, aber
vollkommen ist, wird für andere greifbar in der mensch
lichen Liebe, die zwar unvollkommen, aber sichtbar und
erfahrbar ist.
Dabei erwartet Gott in seiner Liebe nichts von uns,
was er uns in seiner Gnade nicht selbst schenken würde.
Wir müssen Gottes Barmherzigkeit nicht von uns aus
produzieren, wir dürfen sie von ihm her farbenfroh und
vielfältig reflektieren. Deshalb die Einladung, die selbst
vermittelt, wozu sie auffordert: „Seid barmherzig, wie
auch euer Vater barmherzig ist!“
Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein ist Theologe, Autor,
Referent, Musiker und Poet.
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