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IHR LIEBEN,
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist“, das ist die Jahreslosung für das neue Jahr
2021 — und die begleitet uns auch in den Lichtstrahlen.
Barmherzig mit anderen zu sein, das hat ganz unterschiedliche Aspekte und Facetten. Wenn wir barmherzig
mit/zu anderen sind, dann haben wir Mitgefühl, leiden
mit, fühlen mit und versuchen zu helfen, wo es uns möglich ist. Und warum? Weil auch wir einen barmherzigen
Gott haben, dem wir nicht egal sind und der ein tiefes
Mitgefühl für uns Menschen hat.
Eine Form der Barmherzigkeit mit anderen kann dabei
auch das Gebet sein. Indem ich die Sorgen und Nöte
eines anderen vor Gott bringe, helfe ich, etwas von
der Last mitzutragen und bin da für den anderen. Das
ent-lastet und tut gut, zu wissen, dass man mit seinen
Problemen nicht allein dasteht.
Welche Formen und Facetten des Gebets es darüber hinaus noch gibt, darum geht es auf den sieben Themenseiten hier im Buch.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle all den Autoren, die bei den „Lichtstrahlen 2021“ mitgeschrieben
und mitgedacht haben, die um Worte und Gedanken gerungen haben und die uns in ihren Texten auch mit hineinnehmen in ihr eigenes Glaubensleben!
Gottes Segen beim Lesen, Nachdenken, Barmherzig sein
und Vertrauen in unseren Gott,
eure

Stefﬁ Pfalzer
Schriftleitung

Kerstin Kamhem
Redaktion

JAHRESLOSUNG
Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel
barmherzig ist. Lukas 6,36
Es gibt Begriffe, die sind ziemlich aus der Mode gekommen. Gnade
gehört dazu; und Barmherzigkeit. Doch ganz offensichtlich sind
es nicht nur die Begriffe, sondern auch die Haltungen, die dahinterstehen. Wie sehr erleben Menschen eine gnadenlose Welt, in
der mit gnadenlosen und harten Bandagen unbarmherzig gekämpft
wird. Die Ellenbogen gehören zu den lebenswichtigsten Körperteilen und Schwäche wird oft gnadenlos ausgenutzt, um den eigenen
Vorteil zu sichern. Viele Menschen kommen in diesem rauen Klima
unter die Räder.
Doch es sind nicht nur gottlose Menschen, denen man diese unbarmherzige Haltung nachsagen könnte. Wir Christen sind oft mitten drin: „Bloß weil ich Christ bin, kann ich mir auch nicht alles
bieten lassen!“ — „Wenn es so weitergeht, wird unser Land von
Flüchtlingen überschwemmt!“ — „Das ist die logische Folge für einen gottlosen Lebensstil. Was der Mensch sät, das wird er ernten.“
Solche und ähnliche Aussagen sind nicht frei erfunden, sondern
kommen aus den Mündern von Menschen, denen der Glaube an Jesus
Christus wichtig ist.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ (Lk 6,36)
Wie anders klingen diese Worte der Jahreslosung. Bei dieser Aufforderung von Jesus bleiben uns manche Worte im Halse stecken.
Manche Gedanken entlarven uns und offenbaren einen ganz und
gar anderen Geist, der uns prägt. Der Begriff „barmherzig“ gehört
nicht zu unserem gebräuchlichen Wortschatz. Doch auch wenn wir
nicht wissen, was konkret damit gemeint ist, ahnen wir, dass dieser
Begriff etwas zu tun hat mit einem warmen und weichen Herzen.
Ein Herz, das die Armen im Blick hat. Ein Herz, das der Schwäche
und der Schuld eines Menschen nicht gnadenlos begegnet, sondern
mit einem zugewandten und mitfühlenden Herzen. Ein Herz, das
nur zu gut um die eigenen Unzulänglichkeiten und Fehler weiß.
Wie sehr sehnen wir uns nach einer solchen Welt! Für uns und auch
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für andere. Was würde es verändern, wenn wir aufhören andere zu
beurteilen und zu verurteilen und ihnen stattdessen mit Mitgefühl
begegnen und mit Verständnis für ihre Lage. Dabei geht es gar nicht
darum, Fünfe gerade sein zu lassen und alles einfach zu tolerieren.
Es geht um die Frage, in welcher Haltung wir Menschen begegnen.
Und da können wir von Jesus und seinem Vater im Himmel eine
Menge lernen. Wenn man diesen Vers im Lukasevangelium wörtlich übersetzt, sind wir die ersten, die Barmherzigkeit erleben:
„Werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Gott ist
barmherzig — in Perfektion. Wir sind es nicht. Wir sind weit davon
entfernt. Aber das ist keine Entschuldigung. Jesus fordert uns auf:
„Werdet barmherzig! Steigt ein in dieses völlig neue Programm.
Macht den Unterschied in dieser Welt. Überrascht die Menschen mit
Reaktionen, mit denen sie nicht rechnen. Werdet barmherzig! Übt
es ein! Prüft euer Leben und euer Verhalten und klopft es darauf
ab, wie stark die Barmherzigkeit das Sagen hat.“
Unsere Welt und unsere Gesellschaft brauchen so dringend eine
fehlerfreundliche Kultur der Barmherzigkeit. Es braucht Orte der
Barmherzigkeit, in die Menschen kommen können, wie sie sind. Was
wäre, wenn unsere Jugendarbeiten und Gemeinden solche Orte
wären? Bekannt dafür, dass sie besonders fehlerfreundlich sind.
Bekannt dafür, dass hier jeder noch eine Chance hat, auch wenn er
sonst keinen Ort mehr ﬁndet. Was wäre, wenn unsere Gemeinden
„Bethesda“ wären (vgl. Joh 5)? „Häuser der Barmherzigkeit“.
Mit der Jahreslosung ist ein herausforderndes Programm für das
Jahr 2021 gesetzt. Werdet barmherzig! Und schaut bei dem ab,
der die Barmherzigkeit erfunden hat: euer Vater im Himmel. Es
kann nicht sein, dass wir zu barmherzig sind. Es kann nur sein,
dass wir zu gnadenlos und unbarmherzig sind. Deshalb ermahnt uns
Jesus in seiner Feldrede und fordert uns heraus: „Jetzt habt ihr die
Gelegenheit zu zeigen, wie ich in eurem Leben abfärbe. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Unsere Welt braucht
nichts dringender.

Klaus Göttler, Generalsekretär im Deutschen EC-Verband, 34134 Kassel
E-Mail: generalsekretaer@ec.de
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Gebetsanliegen

Samstag

für meine persönlichen Anliegen
HEUTE BETE ICH FÜR ...

... meine Beziehung zu Gott
... meine Beziehung zu meiner Jugendarbeit und Gemeinde
... meine Beziehung zu anderen Christen
... meine Beziehung zu Menschen in meinem Umfeld
... meine Beziehung zu mir
... meine Träume und Visionen
... meine (Zukunfts-) Ängste
Ich freue mich über die schönsten Erlebnisse der vergangenen Woche.
Ich gebe die schweren oder enttäuschenden Momente der vergangenen Woche
an Gott ab.
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Die Jesus-Begeisterung scheint keine Grenzen zu kennen. Seine vollmächtigen Reden gehen ins Herz der Menschen. Die Heilungen und Dämonenaustreibungen faszinieren. Die Menge der Fans steigt und steigt. Um dem
enormen Andrang zu entgehen, ﬂüchtet Jesus aufs Wasser. Jetzt im Boot
kann er in Ruhe seine Lehre vom Reich Gottes verkünden. Noch viel mehr
Menschen hören so die Gute Nachricht. Ganz besonders gut hören ihn ein
paar Fischer, allen voran Simon Petrus. Als kleine Belohnung für das Ausleihen des Bootes gibt es einen mächtigen Fang. Eine echte materielle Entlohnung. Ja, Jesus bringt Petrus jede Menge Kohle. Doch dieser ignoriert
diesen Aspekt völlig. Der Fang zu einer unmöglichen Tageszeit zeigt dem
gestandenen Fischer, wer hier das Sagen hat. Für Petrus beweisen sich
Jesu Worte in einem für ihn verständlichen Wunder. Petrus wird schlagartig klar: Zu diesem Sohn Gottes passe ich nicht. Schuld trennt von Gott.
Doch Jesus geht auf Petrus zu. Er sieht das Herz. Jesus kann Schuld vergeben. Jesus versöhnt mit Gott. Petrus darf das in diesem Moment erfahren.
Noch besser: Jesus holt ihn in sein Team. Petrus geht mit. Einfach so! Wie
sieht es bei dir aus? Bist auch du mit von der Partie?
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Lukas 5,1-11

Mittwoch

Einfach so!

Lukas 5,12-16

In dem heutigen Text wird Jesus mit einer der übelsten Krankheiten der
damaligen Zeit konfrontiert. Aussätzige waren vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen und lebten in Camps außerhalb der Städte. Sie waren
von den Almosen der übrigen Bevölkerung abhängig. Jeglicher Kontakt zu
gesunden Menschen war ihnen verboten. Eine Sicherheitszone musste immer eingehalten werden. Aussatz war Ausschluss aus dem Leben. Jesus ist
das egal. Jesus streckt einfach die Hand aus, als hätte der Mann nur einen
Schnupfen. Ohne Scheu berührt er den Aussätzigen: „Ich will dich heilen
— sei rein.“ Aber nicht nur das. Jesus sorgt dafür, dass der Mann wieder
Teil der Dorfgemeinschaft wird (V.14). Jesus heilt ganzheitlich. Es geht
eben nicht nur darum, körperlich wieder gesund zu sein. Jesus sieht den
Menschen mit allen seinen Bedürfnissen. Die Nachricht von Jesus als dem
Messias, dem Retter der Menschen, verbreitet sich weiter. Jesus lässt sich
nicht feiern. Er zieht sich zurück zum Gespräch mit seinem Vater. Von dort
bekommt er wieder neue Kraft. Kraft zum Dienst an uns Menschen! Nachfrage: Woher bekommst du deine Kraft? Mach es wie Jesus. Zieh dich zurück
zu Gott. Er ist die Quelle des Lebens. Das erfrischt und gibt neue Kraft!

Donnerstag

Kraftquelle
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Das merke ich mir:

Das merke ich mir:

Januar

35

15
Freitag

Kritik

Lukas 5,17-26

Die Jesus‐Welle hat nun deﬁnitiv auch die geistliche Elite erreicht. Von
Nah und Fern sind sie gekommen, um Jesus zu überprüfen. Zunächst war
auch nur das Übliche zu sehen. Jesus heilt durch die Macht Gottes ziemlich viele Menschen. Leider kommt ein Gelähmter nicht durch. Der Raum
ist voll und die Kritiker sind zufrieden. Als der Gelähmte dann über eine
kreative Idee seiner Freunde von oben her den Raum betritt, begeht Jesus
eine ungeheure Provokation. Nur körperlich heil zu machen, genügt ihm
nicht. Er ist in Gottes Auftrag unterwegs, die Welt mit ihm zu versöhnen.
Trennende Schuld muss weg. Und so beginnt Jesus mit dem Wichtigsten: Er
vergibt Schuld. Was kein Heilungswunder geschafft hat, erreicht nun diese
Aussage Jesu. Ein scharfes Wortgefecht zeigt: Entweder Jesus ist ein Spinner, der Gott lästert oder er ist Gott selbst. Jesus spitzt die Situation zu,
indem er als Nachweis seiner Vollmacht den Gelähmten laufen lässt. Er ist
nun frei von Schuld und kann sich frei bewegen. Die Kritiker verstummen
und müssen ins Lob Gottes mit einstimmen (V.26).
Idee: Wer kritisiert deinen Glauben am meisten? Bete für diese Personen
und beobachte, was passiert.

Samstag
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Das merke ich mir:

Provokation

Fast schon habe ich den Eindruck, als wollte Jesus die damalige fromme
Elite provozieren. Haben sie doch die Machtdemonstration des gestrigen
Tages noch nicht verdaut. Jesus hat den Beweis erbracht, dass er als Sohn
Gottes Schuld vergeben kann.
Nun also der nächste Hammer: Jesus holt einen Zöllner in sein Team. Zöllner hatten so gut wie alles verraten, was den damaligen Juden heilig war.
Zöllner nutzten ihre Macht oft schamlos aus. Mit Autorität der römischen
Besatzungsmacht pressten sie möglichst viel Geld aus den Bürgern raus.
Ungerechtigkeit und Ausbeutung wurden mit Hass beantwortet.
Jesus durchbricht diesen Teufelskreis. Er holt sich einen Menschen ins
Team, der moralisch und charakterlich unter aller Sau war. Die Provokation war gelungen. Jesus stellt klar: Gott ruft alle Menschen. Egal welcher
Lebensstil uns prägt, egal wo wir herkommen. Gott will heilen, versöhnen,
wieder gut machen. Levi durfte das damals erleben. Jesus, der Gottessohn, macht mich nicht fertig, er vergibt und ermöglicht einen Neuanfang.
Das ist Evangelium — frohe Botschaft! Sie gilt dir und der ganzen Welt.
Wem möchtest du heute das Evangelium bringen?
Das merke ich mir:
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Lukas 5,27-32

Januar

