
 

 

 

 
 
 
 

 Zünden Sie eine Kerze an. Vielleicht hören Sie ein Glockengeläut. Oder Sie spielen 
ein kurzes Musikstück ein, das Ihnen hilft, zur Ruhe zu kommen und sich zu sammeln. 

 Vergegenwärtigen Sie sich: Gott ist gegenwärtig – als Urgrund allen Lebens, als 
Freund, als Geistkraft, die beseelen will. Amen. 

 Lied: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen (EG 56)  

 Gedicht und Stille und Gebet 

„Augenblick“ von Andreas Gryphius 

Mein sind die Jahre nicht, 
die mir die Zeit genommen; 
mein sind die Jahre nicht, 
die etwa mögen kommen; 
der Augenblick ist mein, 
und nehm ich den in acht, 
so ist der mein, 
der Zeit und Ewigkeit gemacht. 

Lassen Sie einen Moment der Stille. Nehmen Sie sich in Ihrem eigenen Körper wahr: 
Wie Sie dasitzen, wir Ihr Atem ein- und ausströmt, was Ihnen durch den Kopf geht, 
was Sie innerlich bewegt. Stellen Sie sich vor, dass Sie jetzt, in diesem Moment, in 
dieser Zeit der Stille, barmherzig angeblickt werden, von Jesus, dem Christus, 
unserem Bruder und Heiland. Lassen Sie diesen Blick auf sich wirken, ein- und 
ausatmend, einfach da seiend. 

Gebet: Barmherziger Gott, Du bist da, geheimnisvoll, unfassbar, fern scheinend und 
doch nah. Voller Güte ist Dein Blick. Hilf mir, dass ich mich sammle zu Dir hin. Öffne 
mich für Deine Gegenwart. Inspiriere mich, so dass mein Leben immer mehr zum Gebet 
wird und ich einatme und ausatme im Raum Deiner Liebe. Amen. 

 Jahreslosung 2021: Jesus Christus spricht: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist!“ oder: „Habt Mitleid, wie auch Gott Mitleid übt.“ (Lukas-Evangelium, 
Kapitel 6, Vers 36) 

 Lesepredigt zur Jahreslosung 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Jesu Feldrede im Lukasevangelium ist ebenso herausfordernd wie die Bergpredigt im 
Matthäus-Ev.: „Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch 
verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen…“ (Lk 6,27-28) Und dann, wie eine 
Steigerung, ohne konkretes Gegenüber vor Augen, alles andere zusammenfassend: 
„Seid barmherzig“ (Luther) oder, wörtlicher übersetzt: „Habt Mitleid“ (Bibel in 
gerechter Sprache). Es ist noch mehr als eine Herausforderung. Es ist schlicht eine 
Überforderung. Wie soll das gehen? Opfer von Mobbing oder Diskriminierung, gar von 
Gewalt und Folter: Können diese barmherzig sein? Mitleid haben mit ihren 
Peiniger*innen? Das gelingt mir nicht einmal im Blick auf die, die mich nerven, klein zu 
machen versuchen oder attackieren. Wie sollen wir denn mit einer solchen Losung 
umgehen? Kann sie uns nähren im Neuen Jahr? 
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Ein paar Verse nach der Losung kommt das bekannte Gleichnis vom Balken im eigenen 
Auge und dem Splitter im Auge des/der Nächsten. Das könnte ein Schlüssel sein zu 
einem lebensdienlichen Verständnis. 

Wer bin ich? Gelingt mir ein realistischer Blick auf mich selbst? Kann ich mich ehrlich 
wahrnehmen in meiner Bedürftigkeit, in meinen Ängsten, in meinem Schwanken 
zwischen Geiz und Großzügigkeit, Egoismus und Altruismus, Kleinmut und Größenwahn? 
Vielleicht ist das die größte Falle in unserem menschlichen Miteinander: die 
Projektion. Was ich nicht annehmen kann in mir selbst, was ich nicht als meines zu mir 
nehmen kann, das bekämpfe ich am Bruder, an der Schwester. So werde ich 
unbarmherzig. Weil ich mir selbst gegenüber nicht barmherzig bin, mich nicht so 
annehmen kann, wie ich nun einmal bin. 

Doch wie kann ich barmherzig, mitleidig mit mir sein? Das kann nur gelingen, wenn ich 
davon ausgehe, darauf vertraue, dass mich selbst jemand barmherzig anschaut und 
annimmt, wie ich eben bin. Das göttliche Ja, der Blick der Güte, die Geste des 
Mitgefühls und der Aufrichtung: Das muss mir widerfahren (sein) in meinem Leben. 
Anders kann ich das nie und nimmer selbst leben. Menschen, von denen ich mich 
geliebt fühle: Sie lassen mich etwas spüren oder ahnen von dieser bedingungslosen 
barmherzig mitleidigen göttlichen Liebe. Es schlägt ein Herz für mich in meiner Armut, 
mein Leid und meine Leiden werden mitgetragen von einer mitleidigen Liebe. 

Jesus selbst konnte barmherzig sein, weil er seinen 
Abba-Gott, dieses ABC, diesen Anfang und Urgrund 
seines Lebens, so erfahren hat. Mit ihm war er aufs 
Innigste verbunden. Nur deshalb hatte er die Kraft, 
am Kreuz für die um Vergebung zu bitten, die ihm 
Gewalt angetan hatten (Lk 23,34). Das kann und soll 
auch unser Weg werden. Weil wir von Güte leben, 
können wir gütig sein. Unsere Mitmenschen, unsere 
Gesellschaft, unsere Welt braucht das so dringend: 
Güte, Barmherzigkeit, Mitleid. Wir können die 
Losung als Herausforderung verstehen oder als 
Überforderung empfinden oder aber als Zumutung 
annehmen. Da wird uns wirklich etwas zugemutet. In 
diesem Sinn: Nur Mut! Guten Mut im Neuen Jahr! 

 Lied: Fürchte dich nicht (EG 643)  

 Fürbittgebet 

Gott, Quelle aller Barmherzigkeit, ein neues Jahr liegt vor uns. Du schickst uns hinein. 
Mit der Mission, barmherzig und mitleidig zu sein. Wir bringen vor Dich 
die Armen [machen Sie eine kurze Pause für ein Gedenken], die an Leib und Seele 
Kranken [Pause], die Opfer von Gewalt [Pause], die Flüchtlinge [Pause], die Familien 
[Pause], die in den Kommunen, im Land und im Bund politische Verantwortung tragen 
[Pause], die in den Heimen und Kliniken Dienst tun [Pause], die in den Schulen lernen 
und lehren [Pause], die Kultur Schaffenden [Pause], die für unser aller Wohl arbeiten 
[Pause] und die, an die wir in der Stille sonst noch denken [längere Pause]. 

 Vaterunser 

 Segen 
Gott segne Deine Füße, dass sie den Weg gehen, auf den Du gesandt bist. 
Gott segne Deine Augen, dass sie sehen, was Ansehen braucht. 
Gott segne Deine Ohren, dass sie hören, was zu tun und zu lassen ist. 
Gott segne Dein Denken und Handeln. 
Gott segne Dein Herz, dass Du barmherzig sein kannst. 
So bist Du gesegnet am Jahresbeginn. 

Spielen Sie zum Ausklang nochmals ein Musikstück ein und löschen Sie dann die Kerze. 

Irene Leicht, Pfarrerin in Emmendingen, 15.12.2020 

Auf Wiedersehen bis zum nächsten Hausgottesdienst am 10. Januar 2021. 


