
Gedanken zu den Jahren 2020 und 2021  

Soviele Wörter haben wir in diesem Jahr gelernt, die uns fremd 

waren: Pandemie und Coronavirus, Covid 19 und Inzidenzzahl. 

Lockdown und Maskenpflicht, Präsenzunterricht und Hygiene-regeln, 

Aerosole und Vaccine.  

Mehr noch: wir haben gelernt und ganz direkt erlebt, was in diesen 

Wörtern, was sie für unser Leben bedeuten. Das hat unser Leben 

verändert   

Das veränderte jeden Einkauf, den Urlaub, das Feiern. Das traf alle 

Schüler und Lehrer. Das führte zu Kurzarbeit bei vielen. Das nahm 

vielen Menschen die Möglichkeit zu arbeiten.  

Das war besonders schlimm für Menschen in Altenheimen und in 

anderen Pflegeeinrichtungen. Das war bitter für alle, die ins 

Krankenhaus mussten oder deren Operationstermin verschoben 

wurde.  

Eine große Anzahl von Menschen ist an Covid 19 gestorben: Viele 

ältere Menschen, aber es traf auch Kinder, Jugendliche und ganz 

fitte Erwachsene im besten Alter. Und es war sehr, sehr bitter und tat 

einem in der Seele weh, wenn man Menschen nicht mehr berühren, 

streicheln oder umarmen durfte, und es hätte ihnen so gut getan. 

Und bei vielen gab es und gibt es weiterhin auch große Sorgen um 

die Arbeit und ums Einkommen, wenn man monatelang den eigenen 

Beruf nicht aus-üben darf.  

Viele Hoffnungen, die nach dem Sommer aufblühten, sind längst 

wieder geschwunden. Und so ist vielen von uns zu nichts anderem 

zu Mute, als zu einer lauten Klage. 

Das ist in vielen Fällen nicht nur all zu verständlich. Damit finden wir 

uns wieder in der langen Reihe von Menschen, die zermürbt von 

ihren Sorgen sind und die am Ende ihrer Kraft sind. Die ihre Angst 

und ihre Not herausschreien.  

in der Bibel finden sich viele Beispiele solcher Klagen, etwa in den 

Psalmen. Schonungslos klagen Menschen dort ihr Leid und sie 

klagen auch Gott an. Doch am Boden ihrer Klage, am Grund ihrer 

wundgescheuerten Seele, hofften sie trotz allem noch auf Gott. 

Darauf, dass er sie nicht vergisst, dass er sie sieht und hört, und 

dass er den Weg zeigt, aus dem Elend, das sie ohnmächtig 

gefangen hält.  

Gott, um deiner Barmherzigkeit willen, sei du uns nahe und  
errette uns!  
Mit diesen oder ähnlichen Worten erbitten sie Gottes Beistand und 

einen Trost.  Und sie machen die Erfahrung, dass aus ihrer Klage im 

Vertrauen auf Gott neue Zuversicht und neuer Mut erwachsen kann.  

Ausgesprochen verlieren Sorgen und Angst einen Teil ihrer Macht 

über uns und im Vertrauen auf Gott nehmen wir seine Macht in 

unser kleines Leben hinein. Seine Barmherzigkeit trägt uns im Hin 

und Her Geworfen Sein, in dieser Zeit, in der wir so viel verloren 

haben, was bisher selbstverständlich war. 



Und damit sind wir beim Ausblick auf das Jahr 2021.  

Ein „Fremdwort“ steht am Anfang dieses Jahres. Und es will uns als 

Jahreslosung, als Leitwort durch das Jahr 2021 leiten. Es ist kein 

medizinischer Fachbegriffe, sondern ein altes Wort, das fast außer 

Gebrauch geraten ist. Vielen ist es fremd geworden.  

Im kirchlichen Bereich ist es noch zu finden, im Alltag aber kommt es 

kaum noch vor. Und doch könnte es uns allen sehr guttun, wenn wir 

dieses Wort beherzigen und uns im neuen Jahr an ihm orientieren. 

Ich meine die Barmherzigkeit.  

Schaut man im Wörterbuch nach der Herkunft des Wortes barm-

herzig, lernt man, dass es tatsächlich aus den Worten arm und Herz 

gebildet wurde und dass es eigentlich jemanden bezeichnet, der ein 

Herz für die Unglücklichen hat.  

Als erstes ist damit immer Gott gemeint. Er hat ein Herz für die 

Unglücklichen, die Witwen und Waisen, die Ausgestoßenen und 

Kranken, die zu Boden getretenen. Gott steht an der Seite der 

Schwachen. Von Anbeginn an ist es so und es zeigt sich besonders 

deutlich in den Worten und Taten Jesu.  

Er ging auf Menschen zu, die durch ihn neuen Mut fassten, die 

auflebten. Und die sich danach für andere einsetzten, die ihre Hilfe 

brauchten. Ihnen gegenüber sprach er immer von Gott, seinem 

Vater, als von einem barmherzigen Gott, dem wir Menschen alle am 

Herzen liegen.   
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