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Liebe Leserinnen und 

Leser,  

 

Mit der Jahreslosung für 

dieses neue Jahr 2021 

möchte ich Sie alle ganz 

herzlich grüßen.  

Um Barmherzigkeit geht 

es da in diesem Jahr – 

und wie mir scheint, 

brauchen wir die ganz 

dringend, um 

miteinander gut und 

sinnvoll in dieses Jahr 

zu starten und das Beste 

draus zu machen. 

 

Auf dieser Postkarte ist die Losung ins Bild umgesetzt: 

Aus dem Kreuz in Gold werden Schalen gefüllt – mit Barmherzigkeit und 

Liebe, überquellend werden diese nach unten weitergereicht. Ströme 

lebendigen Wassers und helles Hoffnungslicht fließen vom Himmel herab. 

Und ich finde genau darum geht es: Wir empfangen Gottes Barmherzigkeit, 

seine Liebe. Damit beginnt es. Jesus mit seinem Leben, seinem Sterben und 

seiner Auferstehung macht uns zu Gottes Kindern, holt uns in diese 

Familie hinein.  

 



Das ist das erste, das wichtige. Unter diesem Kreuz können wir Ruhe 

finden, hier dürfen wir uns angenommen und geliebt wissen. Hier läuft 

unsere Schale voll mit Liebe und Barmherzigkeit so weit bis sie überläuft. 

Und dann können wir uns aufmachen hinaus in die Welt und aus 

unserer Schale weitere Schalen füllen. 

Im Lukasevangelium folgen auf diese Worte konkrete Hinweise wie das 

gehen kann: nicht über andere Menschen zu richten, abzugeben von dem, 

was ich habe, ja, sogar die Feinde lieben. 

Das ist aktuell – im politischen Umgang miteinander und in unserer 

Achtsamkeit in der Pandemiebekämpfung – und es spornt an, dieses Jahr 

zu einem barmherzigen Jahr werden zu lassen,  

probieren wir es einmal aus:  

 

 

Gnade vor Recht ergehen lassen 

Teilen 

Den Spiegel durch ein Gegenüber zu ersetzen 

Die Perspektive wechseln 

Mein eigenes Glück sehen lernen 

Macht abgeben 

Das Einfühlungsvermögen schulen 

Sich zu den Engeln versetzen lassen 

Meinen Einfluss für andere geltend machen 

Es nicht übers Herz bringen, hartherzig zu sein. 

 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes, von 

Barmherzigkeit überquellendes Jahr 2021 

 
 

Ihre 

 

Christine Gölzer 


