
Predigt zur Jahreslosung 2021 von Pfarrer Toralf Hopf, Gefell 

Jesus Christus spricht:  

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist (Lk 6,36). 

Liebe Schwestern und Brüder, es war bereits im letzten Jahr geplant. Ich war zu 

Routineuntersuchungen beim Arzt. Und in diesem Zusammenhang sagte der 

Kardiologe, dass wir zur Sicherheit auch noch ein Langzeit-EKG machen 

sollten. Gut, sage ich. Und dann haben wir den 05. Januar 2021 als Termin fest-

gemacht. 

Und dann bin ich also am 05.01.2021 nach Schleiz ins Krankenhaus gefahren. 

Und dort hat mir eine nette Krankenschwester dann so Sensoren auf die Brust 

geklebt. Die hat sie dann mit einem Minicomputer verbunden, den sie mir um 

den Hals hängte. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Schön 

verkabelt. Und ein wenig nachdenklich geworden. 

EKG – Elektrokardiogramm. Aus meinem Griechischunterricht weiß ich um 

diesen Begriff. Er setzt sich aus kardia, das Herz, und gramma, das ist das 

Geschriebene, zusammen. 

Mit einem EKG zeichnet man die Summe der elektrischen Aktivitäten aller 

Herzmuskelfasern auf. Man kann auch sagen: Mit einem EKG wird die 

Herzschrift aufgezeichnet. 

Und wie bei jeder Handschrift auch, so kann man diese Herzschrift anschauen 

und lesen. Eine gute Herzschrift sagt dir: Es ist alles o.k. mit deinem Herzen. 

Eine zittrige oder schlechte Herzschrift sagt dir: Ich habe da ein Problem.  

Liebe Schwestern und Brüder, das menschliche Herz. Ein Wunderwerk des 

Schöpfers. Jeder Mensch hat eins und ohne Herz ist der Mensch kein Mensch. 

60-80 mal pro Minute schlägt das Herz eines Erwachsenen und versorgt so den 

menschlichen Körper mit Blut. 

Und so schlägt und pumpt es. Über Jahrzehnte hinweg. Bei mir schon 56 Jahre 



lang. Und hoffentlich kommen noch ein paar Jahre dazu. 

Mein Herz schlägt und schlägt – und ich bin mir dessen meist gar nicht bewusst. 

Aber so sind wir Menschen: Erst, wenn etwas nicht mehr so geht, wie es sein 

sollte, erst dann merken wir, wie wichtig z.B. unser Herz ist. 

Liebe Schwestern und Brüder, um das Herz geht es auch in der Jahreslosung für 

dieses Jahr 2021. 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist (Lk 

6,36). 

Seid barmherzig...Unser Herr Jesus Christus sagt das. Gleich zwei mal 

verwendet er dieses Adjektiv barmherzig.  Und darin steckt das Wort Herz. Aber 

nicht nur.  

Im Lateinischen steht da der Begriff misericors. Cor, cordis ist das Herz. Und 

miser steht für arm oder elend oder unglücklich. 

Ein barmherziger Mensch ist also einer, der ein Herz für die Elenden, Armen und 

Unglücklichen hat. Ein Mensch, der sich Elend, Armut und Unglücklich sein 

eines anderen zu Herzen nimmt. 

Solch ein Mensch, so sagt es Jesus in diesem Jahr zu uns, solch ein Mensch sollt 

ihr sein. Seid barmherzig...sagt er. Zeigt euer Herz. Lasst es schlagen. Schaut auf 

eure Herzschrift. Schön soll sie sein.  

Mitleidend, unterstützend, tatkräftig, solidarisch, zugewandt, emphatisch, 

herzlich eben. 

Das alles – und noch so Vieles mehr – traut uns unser Herr zu. Ist das nicht 

schön! 

Und noch einem zweiten Gedanken möchte ich mit Ihnen, liebe Schwestern und 

Brüder, nachgehen. Und dieser Gedanke ist geradezu revolutionär! 

Seid barmherzig sagt uns Christus. Und dann sagt er uns auch noch warum? 



Weil nämlich auch euer Vater barmherzig ist! 

Wir sollen es also Gott, unserem himmlischen Vater, nachmachen. Keinem 

geringeren als Gott! Das ist kaum zu glauben! Aber genau so sagt es Christus zu 

uns. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 

Christus traut uns das also zu; dass wir es Gott nachmachen. Er traut uns zu, dass 

wir das können und dass wir das schaffen. 

So großes Zutrauen hat Christus zu uns! Orientiert euch an Gott. Macht es ihm 

nach. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 

Ihr seid Ebenbilder Gottes. Und so wie alle Barmherzigkeit im Herzen Gottes 

gegründet ist, so könnt auch ihr aus eurem Herzen heraus barmherzig sein. 

So wie euer himmlischer Vater ein Herz hat für die Armen, Elenden und 

Unglücklichen, so soll dies auch euer Herzensanliegen sein. Ihr könnt das. Ihr 

schafft das. Gott hat euch dafür alles mitgegeben. Hört auf euer Herz und 

handelt herzlich! 

Liebe Schwestern und Brüder, Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch 

euer Vater barmherzig ist. 

Mit dieser Jahreslosung will ich mich gerne aufmachen und das Jahr 2021 unter 

meine Füße nehmen. Gott traut mir das zu, dass ich das schaffe. Dass mein Tun 

und Lassen von Barmherzigkeit geprägt ist. 

So viel – und keinesfalls weniger – traut mir Gott zu! 

Und jetzt, da ich weiß, dass meine Herzschrift (kardia-gramma) doch ganz schön 

ist, mache ich mich in diesem Sinne auf den Weg durch diese neue Jahr. Amen. 

Ihnen allen ein gesundes und gesegnetes neue Jahr 2021! Möge der Boden unter 

Ihren Füßen weiterhin fest bleiben. Ihr Pfarrer Toralf Hopf


