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Jahreslosung 2021 
 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist! 

Lukas 6,36 

Liebe MitarbeiterInnen in der Jungschararbeit, 

manchmal liebe ich die Sätze der Bibel, die in aller Einfachheit 

und Klarheit dastehen. Sätze, die nicht theologisch achtmal hin- und hergewendet werden 

müssen, um sie in aller Tiefe zu begreifen, so ein Satz wie unsere Jahreslosung. Den liest Du 

und denkst „Amen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen“. 

Trotzdem sieht es in uns Menschen oft anders aus. Erst vor ein paar Tagen ging ein Video 

verschiedener Fußballstars viral, in dem sie Posts vorlasen, die an sie gerichtet waren. 

Beängstigende Posts, die teilweise in Morddrohungen ausarteten. Vielleicht hat ein Torwart 

einen Ball nicht gehalten oder der Stürmer eine glasklare Chance versemmelt, kleinste 

Missgeschicke führen zu knallharten Reaktionen. Aber eigentlich brauche ich nicht die krassen 

Beispiele anderer. Auch ich bin manchmal ganz schön unbarmherzig, und irgendwie zieht sich 

das durch unsere gesamte Geschichte hindurch. Selbst wenn ich in die Bibel schaue, entdecke 

ich, dass sie voller Menschen ist, die es allesamt nicht hinkriegen. Mit schlimmen Folgen für uns 

und unser Zusammenleben. 

Aber ich entdecke auch die erfrischend andere Seite, die von Gott. Er geht barmherzig mit uns 

um, das heißt, er wendet sich den Menschen in aller Leidenschaft zu, stellt sie in den 

Mittelpunkt, kümmert sich um sie gerade dann, wenn sie schwach sind. Gerade dann, wenn sie 

doof sind und eine schwere Zeit durchmachen. Und gerade dann, wenn vielleicht auch ihm zum 

Davonlaufen wäre. Gott lässt uns nicht im Stich, Gott ist barmherzig. Und wenn man genau 

hinsieht, ist das kein Charakterzug Gottes, der ein Nischendasein fristet, sondern es ist das 

Wesen Gottes, das was ihn in seinem tiefsten Inneren zeichnet.  

Jesus lädt uns ein, diese Grundeinstellung anzunehmen, einen Gegenpunkt zu setzen. Es geht um 

eine neue Haltung. Ein neues System, das anders fühlt, denkt und handelt. Zeig, was Du von 

Gott Gutes erfahren hast, und Du wirst sehen, wie sich die Welt verändert. Oder zumindest, wie 

sich Dein Umfeld in kleinen Kreisen mit Liebe füllt, – mit der Liebe, die uns Gott schenken will.  
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In diesem Sinne wünschen wir Euch gute Erfahrungen und Gottes 

lebensverändernden Segen mit diesem Vers.  

Im Namen des Jungscharbeirates  

Joachim Zeitler 

 

Auch in diesem Jahr ist vieles ungewiss. Was kann stattfinden, 

was muss aus gegebenen Umständen ausfallen oder angepasst werden? Darüber können wir nur 

mutmaßen. Sicher ist jedenfalls, dass die Jahresfortbildung für uns Mitarbeiter und das 

Mädchenvölkerballturnier ausfallen muss. 

Für alle anderen Jungschartage hoffen und beten wir, dass sie stattfinden können. Die Infos 

hierfür schicken wir Euch rechtzeitig zu. In diesen Tagen gehen alle Werbeflyer für die 

Jungscharler sowie die Werbeplakate an Euch raus. Verteilt sie fleißig und ladet dazu ein. 

Folgende Termine für das Jahr 2021 solltet Ihr Euch vormerken: 

Wir freuen uns auf alle Begegnungen mit Euch! 

Mit Jesus Christus – mutig voran. 

Euer Jungscharbeirat 

Samstag 27.3.    Mädchenvölkerball in Liedolsheim ➔ fällt aus 

Samstag 24.4.    Scouttag  

Sonntag 4.7.    Ballontag (60+1 Jubiläum) in Tripsdrill 

Samstag 16.10.    Wanderpreis in Linkenheim-Hochstetten 

Freitag 26.11.   Jungscharverantwortlichentreffen in Hochstetten 
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