„Zum Jahresbeginn 2021“
Besinnliche Gedanken in einer ausserordentlichen Lage
Jahreslosung 2021
„Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist.“
Lukas 6, 36
„Selig sind die Barmherzigen,
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.“
Matthäus 5, 7

Der du die Zeit in Händen hast,
Herr, nimm auch dieses Jahres Last
und wandle sie in Segen.
Nun von dir selbst in Jesus Christ
die Mitte fest gewiesen ist,
führ uns dem Ziel entgegen.
Jochen Klepper RG 554, 1
Liebe Leserin, lieber Leser
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“
Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen wählt jedes Jahr
eine Losung aus. Was steckt eigentlich hinter diesen Losungen,
Tageslosung, Monatslosung, Jahreslosung?
Die Losungen erscheinen in Buchform, übersetzt in über 50 Sprachen.
Allein im deutschen Sprachraum erreichen sie eine Auflage von einer
Million Exemplaren.
Die Idee der Losungen geht zurück auf eine kleine, weltweite Kirche,
die so genannte „Herrnhuter Brüdergmein“. Das ist die erste

protestantische Kirche in Mitteleuropa, entstanden vor 550 Jahren in
Böhmen und Mähren, dem heutigen Tschechien.
Der 30-jährige Krieg 1618-1648 war unter anderem auch ein
Religionskrieg. Anhänger dieser kleinen Kirche flohen nach Herrnhut
ins polnische Grenzgebiet und gründeten eine Siedlung: Die
Herrnhuter Brüdergmein.
Die Gemeinschaft führte ein angeregtes geistliches Leben. Das war
der Grund, dass sie die Losungen, Bibelworte für jeden Tag,
auswählte. Die Losungen boten die Möglichkeit, Gottes Wort, die
Bibel, mit dem Alltag zu verbinden. Für jeden Tag im Jahr boten die
Losungen zwei Bibelworte, eines aus dem Alten und eines aus dem
Neuen Testament, dazu eine Liedstrophe oder ein Gebet aus der
christlichen Tradition. Die Losungen regten an zur täglichen
Bibellektüre.
Angehörige der Gemeinschaft der Herrnhuter nahmen schon früh rege
Reisetätigkeiten auf, das heisst: Sie gingen in die Mission, zuerst in
Europa und später auch in Übersee. Für die Missionare waren die
Losungen von grossem Nutzen. Lasen sie fern ihrer Heimat die
täglichen Losungen, wussten sie: Meine Glaubensgeschwister daheim
in Herrnhut und weltweit verstreut lesen dieselben Bibelworte. Dieser
Umstand bewirkte einen grossen inneren Zusammenhalt.
Wenn wir vergleichsweise im Gottesdienst gemeinsam das Unser
Vater beten, dann wissen auch wir, dass dieses Gebet weltweit in der
christlichen Kirche gesprochen wird. Dieser Umstand verschafft uns
ebenfalls diese innere Verbindung zur weltweiten christlichen Kirche.
So wirkten sich die Losungen auf die Entwicklung dieser kleinen
weltweiten Kirche über Jahrhunderte positiv aus.
Liebe Leserin, lieber Leser
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“
Lukas 6, 36
Gemeint ist der himmlische Vater. Die Jahreslosung 2021 ist geprägt
vom Begriff der Barmherzigkeit. Sie steht in der so genannten
Feldrede Jesu im Lukasevangelium. Auch der Evangelist Matthäus
bedient sich des Begriffs. Er widmet der Barmherzigkeit am Anfang
der Bergpredigt eine Seligpreisung:
„Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit
erlangen.“ Matthäus 5,7

Das deutsche Wort „barmherzig“ ist ein zusammengesetztes Wort.
Die erste Silbe „barm“ ist abgeleitet vom Wort „Erbarmen“. Wer
barmherzig ist, der hat Erbarmen mit seinen Mitmenschen. Gemeint
sind die armen Mitmenschen, die nicht auf der Sonnseite des Lebens
stehen: Arme, Kranke, Hungernde…
Der zweite Teil des Wortes „herzig“ bezeichnet den Ort im Menschen,
wo dieser Barmherzigkeit empfindet. Nicht im Kopf, nicht im Bauch,
sondern im Herzen ist der Mensch barmherzig. Er trägt seine
Barmherzigkeit, sein Mitgefühl gegenüber seinen leidenden
Mitmenschen im Herzen.
Es ist interessant, wie das Wort „Barmherzigkeit“ in andere Sprachen
übersetzt wird. Im Italienischen ist beispielsweise die Rede von
„Misericordia“:
« Siate misericordioso com’è misericordioso il Padre vostro. »
Luca 6, 36
„I miseri“, das sind ins Deutsche übersetzt die Armen und Elenden. In
der italienischen Sprache trägt der Barmherzige ausdrücklich die
Armen und Elenden in seinem Herzen.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“
Mit der Jahreslosung 2021 wünsche ich Ihnen, liebe Leserin, lieber
Leser, einen angenehmen Jahreswechsel, einen guten Start ins neue
Jahr und gute Gesundheit im neuen Jahr.
Der du allein der Ewge heisst
und Anfang Ziel und Mitte weisst
im Fluge unserer Zeiten:
Bleib du uns gnädig zugewandt
und führe uns an deiner Hand,
damit wir sicher schreiten.
Jochen Klepper RG 554, 6
Martin Benteli, Kirchgemeinde Lauperswil

