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Evangelischer Theologe Otto Riethmüller begründete die biblische Jahreslosung 
 
Ein Bibelwort, das über ein ganzes Jahr gestellt wird - das klingt heute nach einer frommen 
Übung, war aber beim Start 1930 hochpolitisch. Erfunden hat die Tradition der biblischen 
Jahreslosungen der württembergische evangelische Theologe Otto Riethmüller (1889-1938). 
 
„Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht“ (Römer 1,16), so lautete die 
erste Jahreslosung. Riethmüller wollte damit als Vorsitzender des evangelischen Reichsver-
bands weiblicher Jugend den Parolen der Nationalsozialisten ein kräftiges Bibelwort entge-
genstellen. Zunächst hatte er mit der NS-Bewegung sympathisiert und in eines seiner Lieder 
sogar das Wort „Hitlerland“ eingeschleust. Doch bald durchschaute er den Rassismus der 
Ideologie, gehörte zu den ersten Unterzeichnern einer Protesterklärung gegen die Einfüh-
rung des „Arierparagraphen“ in der Kirche. 
 
Seine Idee der biblischen Jahreslosungen wurde schon 1934 von den evangelischen Kirchen 
in Deutschland übernommen. Die katholische Kirche schloss sich 1969 an. Seitdem wird die 
Jahreslosung von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt. (aus: 
Sonntagsblatt vom 16.11.2018, Verfasser: Marcus Mockler)  
 
Seit über 90 Jahren dient nun vielen Christen ein biblisches Wort für ein ganzes Jahr als Ori-
entierung für ihr alltägliches Leben. Dafür haben die Kirchen als Jahreslosung 2021 den Ab-
schnitt „Jesus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ aus dem 
Lukasevangelium ausgewählt.  
 
Unser Vater ist barmherzig! Das ist sein Wesen. Die Bibel bezeugt an vielen Stellen, „dass 
der HERR barmherzig und gnädig ist, geduldig und von großer Güte“ (Psalm 103,8). Wo und 
wann immer Gott den Menschen erscheint, handelt er seinem Wesen gemäß. Ob im Garten 
Eden oder im Garten Gethsemane – Gott ist sowohl barmherzig als auch gerecht. Barmher-
zig geht er mit uns um. Wer das nicht vergisst, der kann auch barmherzig sein.  
 
Ich lade Euch zu unserem nächsten digitalen Gottesdienst am 24.1.`21 ein. Da wird es um 
die Jahreslosung 2021 gehen. Mitwirkende sind: Laura und Julian Hoffmann, Ursula Stöt-
zel, Christian Kluge und Jonas Münker.  
Hier findet Ihr immer alle unsere Gottedienst-Videos: https://www.youtube.com/channel/U-
CLmKiQnjITIQg7uemafo5ug/Videos  
In Kürze auch das Video für den 24.01.21, aktuell ist es noch in Arbeit. 
 
Vergesst nicht, dass er Euch barmherzig sein will und geht mit Euch selbst barmherzig um! 
 

 
 Euer Stefan Schmidt 

 
  


