
Predigt 01.01. 2021 Neujahr   (Jahreslosung 2021) 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. (2.Kor 

13,13) AMEN 

 
Liebe Gemeinde, 
ganz anders als gewohnt sind wir in dieses neue 
Jahr gestartet. 
Für die meisten war es ein stiller oder stillerer 
Übergang vom Altjahrsabend in das neue Jahr 2021. 
Mancher hat zwischen Weihnachten und Neujahr 
besonders unter der Einsamkeit gelitten, weil viele 
Besuche nicht wie gewohnt möglich waren. 
 
Bei einigen schwingt heute Abend Wehmut mit, Wehmut über das, was im 
letzten Jahr alles nicht möglich war. 
 
Manche sagen sogar:  
2020 sei für sie ein Jahr zum Abhaken gewesen. 
Ich finde diese Haltung zwar verständlich,  
aber nicht hilfreich, weil unser Leben „mehr“ ist als „Corona“.  
 
Andere schauen -vielleicht ein wenig zögerlich oder ängstlich - nach vorne auf 
das vor ihnen liegende neue Jahr und fragen sich: 
wird es viel Neues bringen dieses „neue Jahr“ und vor allem das Ende der 
Corona-Pandemie? 
Unsere Gedanken kreisen dabei immer auch um die Gesundheit, um die 
Gesundheit der Menschen, die uns wichtig sind und um unsere eigene 
Gesundheit. 
 

„Wann kommt die „Normalität“ wieder, nach der wir uns so sehr sehnen?“, so 
fragen viele mit zunehmender Ungeduld. 
 
 

Im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, das wir in der Schriftlesung 
gehört haben (Matthäus 13,24-30), geht es -wie zum Beginn eines neuen Jahres - 
um Zeit und um Vertrauen: 
Gott- hier in der Rolle des Hausvaters-  
„lebt“ förmlich Vertrauen in das, was gesät wurde und warnt vor schädlichem 
Aktionismus: 

Der gute Same für Gottes Reich ist gesät und wird seine Frucht bringen. 
Das Jahr ist wenige Stunden alt  
und atmet die Begleitung und Nähe Gottes. 

 
Darauf vertraue ich. 



Dieser heilsamen Nähe Gottes will ich nachspüren und lade Sie ein die Bildkarte 
zur Hand zu nehmen, die Sie am Eingang bekommen haben.   
Die „ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen“ hat für dieses Jahr die 
folgende Jahreslosung ausgewählt: „Jesus Christus spricht: 
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ (Lukas 6,36) 
 

Barmherzigkeit ist ein altes Wort. 
Für manche Ohren klingt es altmodisch oder uncool. 
Doch ich finde, es lohnt sich, zu Beginn dieses neuen Jahres darüber 
nachzudenken. 
Es kommt darauf an, wie wir dieses Wort mit Leben füllen und vor allem, 
wodurch wir selbst gefüllt werden. 
 

Die sprachlichen Wurzeln des Wortes „Barmherzigkeit“ kreisen im Deutschen 
um  „arm“ und „Herz“: ein Herz bei den Armen und Unglücklichen haben und 
mitleiden. 
 

So ist Gott. Gott verliert sein Herz nicht an irgendetwas, sondern an die Armen, 
an die, denen ein erfülltes Leben fehlt. 
Gott will uns diese Fülle schenken. 
Es ist die Fülle, aus der wir alle leben und die unser Leben heil macht. 
 
Deshalb lässt Gott wie ein Hirte die 99 Schafe zurück und sucht das eine, das 
sich verirrt hat. 
 

Deshalb empfängt Gott wie ein barmherziger Vater sein verloren gegangenes 
Kind mit offenen Armen und zeigt zugleich seinem zweiten Sohn, dass er ihn 
genauso lieb hat. 
 
Barmherzigkeit ist nie abstrakt. Barmherzigkeit lebt förmlich vom Erzählen, 
vom Hören und vom Tun.  Barmherzigkeit lebt auch von dem Vertrauen, dass 
dieses Tun sinnvoll, heilsam und geradezu heilig ist, weil es Gott entspricht. 
 

Dafür steht zum Beispiel die Geschichte vom Barmherzigen Samariter als dem 
Urbild gelebter christlicher Nächstenliebe und der Diakonie. 
 

Eine Geschichte voll heilsamer Weisheit ist uns auch aus dem Alten Testament 
überliefert: 
Als der junge Salomo zum König über Israel gesalbt war, sprach Gott zu ihm: 
„Bitte, was ich dir geben soll!“ 
Und Salomo antwortete: „…Du hast deinen Knecht zum König gemacht an 
meines Vaters David Statt. Ich bin aber noch jung, weiß weder aus noch ein… 
So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk 
richten könne und verstehen, was gut und böse ist... 
Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat.  Und Gott sprach zu ihm: 



Weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum 
noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und recht zu richten, 
… Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz ….“   (1.Könige 3,5-12 in 
Auszügen) 

Ein weises und verständiges Herz, 
ein Herz am rechten Fleck, wie der Volksmund sagt, 
ein Leben, dem das Ergehen der Mitmenschen zu Herzen geht- 
ein Leben, in dem sich etwas widerspiegelt von der Fülle, die Gott schenkt: 

-wie und wo kann ich das finden? 
-und was muss ich dafür tun? 

 
Die Antwort atmet Gottes Liebe:  
Barmherzigkeit kannst du nicht „machen“,  weil Gott sie dir schenkt. 
Gott schenkt uns seine Barmherzigkeit,  weil er der Barmherzige ist. 
Diese Antwort finde ich befreiend und wohltuend zugleich. 
Sie schütz mich vor Überlastung und Überforderung.  
 
Darum beginnt unser Weg der Barmherzigkeit in diesem neuen Jahr mit einem 
Lob Gottes, so wie es zum Beispiel im Psalm 103 erklingt: 
Das Hohelied der Barmherzigkeit Gottes 
Lobe den HERRN, meine Seele, 
und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
2 Lobe den HERRN, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
3 der dir alle deine Sünde vergibt 
und heilet alle deine Gebrechen, 
4 der dein Leben vom Verderben erlöst, 
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 
5 der deinen Mund fröhlich macht 
und du wieder jung wirst wie ein Adler. 
6 Der HERR schafft Gerechtigkeit und Recht 
allen, die Unrecht leiden. 
7 Er hat seine Wege Mose wissen lassen, 
die Kinder Israel sein Tun. 
8 Barmherzig und gnädig ist der HERR, 
geduldig und von großer Güte. 
9 Er wird nicht für immer hadern 
noch ewig zornig bleiben. 
10 Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden 
und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. 
11 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. 
12 So fern der Morgen ist vom Abend, 
lässt er unsre Übertretungen von uns sein. 



13 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, 
so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten.  … 
20 Lobet den HERRN, ihr seine Engel, / 
ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, 
dass man höre auf die Stimme seines Wortes! 
21 Lobet den HERRN, alle seine Heerscharen, 
seine Diener, die ihr seinen Willen tut! 
22 Lobet den HERRN, alle seine Werke, / 
an allen Orten seiner Herrschaft! 
Lobe den HERRN, meine Seele! 
 
Gott ist barmherzig heißt es in diesem Lobpsalm. 
Im Hebräischen ist das Wort „barmherzig“ verwandt mit dem Wort 
„Mutterschoß“. 
8 Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. 
 
Frei übertragen: 
Geborgen wie im Mutterschoß ist Gott dir nahe. 
 
Die BasisBibel übersetzt: 
Reich an Barmherzigkeit und Gnade ist der HERR, unendlich geduldig und 
voller Güte. 
 
Gott macht seinem Namen alle Ehre. 
Gottes Name, der uns seine Nähe verspricht, schenkt uns von seiner Fülle,  
geduldig und voller Güte. 
Das Geschenk dieser Fülle und der heilsamen Nähe Gottes haben wir am 
Heiligen Abend und an Weihnachten mit der Geburt des Heilands und Herrn der 
Welt gefeiert, nachbuchstabiert, erahnt, gesucht. 
 
Auf die Reihenfolge kommt es deshalb bei der Jahreslosung 2021 an: 
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“. 
 
Weil euer Vater barmherzig ist und euch seine heilsame und liebevolle Nähe 
schenkt, darum könnt auch ihr barmherzig sein, indem ihr von der Liebe 
weitergebt, die Gott in euch hineingelegt hat und mit der er euch, wie im 
Mutterschoß geborgen, umgibt. 
 
Mit anderen Worten: 
Seid barmherzig, weil auch euer Vater 
(zu euch) barmherzig ist. 
 



Wie der alte Türgriff auf der Bildkarte öffnet uns das alte Wort von der 
Barmherzigkeit neue Möglichkeiten. 
Der Heiland bringt neues Leben von Gott ins alte Leben von Menschen. 
 
Wie der alte Türgriff auf der Bildkarte öffnet Gottes Barmherzigkeit, die durch 
uns hindurchfließt, Türen und Herzen.  
 
Welche Türen könnten sich im Neuen Jahr für uns auftun? 
Welche Türen könnten wir im Neuen Jahr von Herzen öffnen oder offen halten? 
 
 
Welche Wege der Barmherzigkeit könnten wir gehen, auch wenn es vielleicht 
beim ersten Öffnen vor lauter Rost ziemlich quietscht?  
 
Auch für die großen Herausforderungen des neuen Jahres ist die Botschaft der 
Jahreslosung heilsam und hilfreich, damit durch die Barmherzigkeit Gottes, die 
er uns schenkt und die uns umgibt, die Welt menschlicher wird. 
 
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ 
 
AMEN  
 


