
Gottesdienst zur Jahreslosung 2021 in Lk 6,36 

Begrüßung 

Liebe Warmbronner*innen, 

ganz am Anfang möchte ich Ihnen von ganzem Herzen ein gutes 

neues Jahr wünschen! Gegen alle Widrigkeiten und 

Einschränkungen soll dieses Jahr ein gutes werden. 

Widrigkeiten gibt es genug: Die Pandemie hat das öffentliche Leben 

weiterhin fest im Griff. Die Folgen sehen, hören und spüren wir 

täglich. Doch es gibt Hoffnung! Die Impfungen haben begonnen und 

nehmen an Fahrt auf. 

Wir alle sehnen die Zeit herbei, in der diese Pandemie hinter uns liegt, 

in der wir zurückblicken können. Was wird dann sein? Wie werden 

wir diese Zeit und alles, was in ihr geschehen ist bewerten? 

Ganz wichtig wird sein, dass wieder Lebendigkeit, Vertrauen und 

Sicherheit herrschen. Was es dazu braucht? Zwischenmenschlich 

vor allem dies: Verzeihen und Barmherzigkeit. 

Und was braucht es jetzt? Einen Gott, der nahe ist und barmherzig. 

Einen Gott, der uns Kraft gibt, zu helfen und menschlich zu bleiben.  

Seien Sie sicher, wenn Sie jetzt diesen Gottesdienst zuhause feiern, 

Gott ist mit Ihnen! 

 



Eingangslied (1) „Selig seid ihr“ (EG 651) 

Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt. 

Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Güte wagt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. 

Selig seid ihr, wenn ihr ehrlich bleibt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. 

Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht spürt. 

 

Selig, seid ihr, wenn ihr Wunden heilt, 

Trauer und Trost miteinander teilt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Krüge füllt, 

Hunger und Durst füreinander stillt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Fesseln, sprengt, 

arglos und gut voneinander denkt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Schuld verzeiht, 

Stütze und Halt aneinander seid. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdlzSJI-P9o 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdlzSJI-P9o


Psalm 103 (EG 742) 

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. 

14 Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind; er gedenkt daran, dass 

wir Staub sind. 

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! 

 

 



Schriftlesung (Mt 5, 3-12) 

3 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich. 

4 Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. 5 

Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. 

6 Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn 

sie sollen satt werden. 7 Selig sind die Barmherzigen; denn sie 

werden Barmherzigkeit erlangen. 8 Selig sind, die reinen Herzens 

sind; denn sie werden Gott schauen. 9 Selig sind, die Frieden stiften; 

denn sie werden Gottes Kinder heißen. 10 Selig sind, die um der 

Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich. 

11 Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen 

schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und 

dabei lügen. 12 Seid fröhlich und jubelt; es wird euch im Himmel 

reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die 

Propheten, die vor euch gewesen sind. 

 

 

 

 

 

 

 



Lied (2) „Wo Menschen sich vergessen“ (NL+ 93) 

1) Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen, und neu 

beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass 

Frieden werde unter uns, da berühren sich Himmel und Erde, dass 

Frieden werde unter uns. 

2) Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken, und neu 

beginnen, ganz neu, da berühren sich … 

3) Wo Mensch sich verbünden, den Hass überwinden, und neu 

beginnen, ganz neu, da berühren sich … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_rQ3M-Jn_Y0 

 

 

 

Predigt zur Jahreslosung (Lk 6,36) 

Drei Jahre im Voraus wird die Jahreslosung von einem 

ökumenischem Arbeitskreis ausgewählt. Sie soll nicht aus dem 

Tagesgeschehen herausgegriffen sein. Sie soll zu allen Leben und 

allen Situationen gesprochen werden können. 2021 steht unter dieser 

Losung:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_rQ3M-Jn_Y0


Jesus Christus spricht: 

„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist!“ 

 

Mein erster Eindruck ist, sie passt doch ganz gut in dieses Jahr und 

diese von der Pandemie geprägte Zeit. Vielleicht hätte „Seid 

geduldig, wie euer Vater geduldig ist“ noch besser gepasst oder „Seid 

optimistisch, wie euer Vater optimistisch ist“ oder „Seid vorsichtig, wie 

euer Vater vorsichtig ist“. Aber diese Verse gibt es nicht in der Bibel 

– zu Recht. Außerdem habe ich Appelle dieser Art schon mehr als 

genug gehört. So richtig sie auch sein mögen, ich kann sie nicht mehr 

hören. 

 

Barmherzigkeit spricht etwas Anderes an. Geduld, Optimismus, 

Vorsicht bleiben sehr bei mir und strahlen nur wenig aus. Sie wollen 

mich selbst schützen z.B. vor Ärger, Niedergeschlagenheit oder 

Nachlässigkeit. 

Barmherzigkeit braucht ein Gegenüber. Barmherzigkeit braucht 

Resonanz. Etwas oder jemand rührt mich an – ein Schicksal, ein 

Leid, eine festgefahrene Situation. 

Barm-herzigkeit heißt, mein HERZ wird angerührt und hat Erbarmen. 

Das Herz ist angesprochen wie in warm-herzig, groß-herzig – und im 

Gegensatz zur Hart-herzigkeit. 



Noch etwas macht Barmherzigkeit aus: Sie erwartet keine 

Gegenleistung. Sie verschenkt sich, ganz spontan und nicht 

berechnend – Sie schafft eine Bindung zum Mitmenschen, weil das 

Herz sich erbarmen und dem Gegenüber annehmen will, weil das 

Herz von einer Situation angerührt ist. 

Barmherzigkeit ist die menschliche Reaktion auf das, was das Herz 

wahrnimmt. Doch das Wahrnehmen ist nur der erste Schritt. Wenn 

ich den Menschen in Not nicht sehe, kann sich mein Herz auch nicht 

von ihm anrühren lassen. Wenn ich den Schrei um Hilfe nicht höre, 

kann ich ihm nicht nachgehen. 

 

Der zweite Schritt ist das Hören. Eine Sache, die ich in der Seelsorge 

und der Pädagogik gelernt habe, ist, dass eine gute Frage meist mehr 

wert ist als eine schnelle Antwort. Denn sie führt zum Kern des 

Problems und damit auch zur Lösung oder zumindest zu einem 

Anfang. 

Mit dem Hinhören wird die Barmherzigkeit auch zu einer 

Gegenseitigkeit, die versucht Augenhöhe zu erreichen: Ich frage erst, 

was du brauchst. „Was willst du, dass ich dir tue“, so fragte Jesus – 

den blinden Mann, der vor ihm stand. Damit verschwindet jede 

Überheblichkeit des „Ich weiß genau, was dir fehlt“. Damit ist jeder 

blinde (und taube) Aktionismus – kreuz und quer am Bedarf vorbei – 



verhindert. Damit werden Grenzen und Klischees überwunden, denn 

wer hinhört, lässt sich auf Neues ein. 

Damit ist auch der Überforderung gewehrt. Das Hören bezieht sich 

auch auf sich selbst und die Frage: Kann ich das? 

 

Sehen. Hören. Jetzt muss die Tat kommen: Handeln! 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, hat Erich Kästner launig 

gedichtet und er hat recht. Barmherzigkeit muss tatkräftig werden. 

Der Schmerz, der im Herzen gespürt, aber dort nicht herausgelassen 

wird, um tat-sächlich zu werden, wird es verhärten. Es ließ sich nicht 

erweichen. 

 

Im Gleichnis des barmherzigen Samariter gehen zwei gläubige 

Männer, ein Levit und ein Priester, am geschlagenen Mann vorüber. 

Über deren Gründe, warum sie ihn einfach liegenließen, steht dort 

nichts, doch die Tradition vermutete Angst vor einem weiteren 

Überfall oder Furcht vor ritueller Unreinheit, falls das Opfer bereits 

verstorben wäre. Einzig der Samariter ist nicht nur betroffen, sondern 

tätig. Er handelt spontan, ohne Abwägung ethischer und 

dogmatischer Gesichtspunkte. 

 

Ich finde, es ist bezeichnend und schön, dass dieses Gleichnis zu 

einem der bekanntesten und wirkmächtigsten im Christentum werden 



konnte. Nicht nur für die Diakonie oder die Caritas, sondern für viele 

Christ*innen ist es einer der wichtigsten Steine in den Grundmauern 

ihres Glaubens und Handelns. 

 

Eines fehlt mir noch. Das könnte vielleicht etwas anecken: Denn 

vollständig ist die Barmherzigkeit erst, wenn das Sehen, Hören und 

Handeln auch gern geschieht. Wenn es dabei einen Zwang gibt, 

inneren oder äußeren, moralischen oder finanziellen, ist es keine 

Barmherzigkeit. Wenn es dabei eine erwartete Gegenleistung gibt, ist 

es keine Barmherzigkeit. Unerwartete und spontane sind 

ausgenommen. Das ist Dankbarkeit und die schönste Antwort auf 

Barmherzigkeit. „Gern geschehen“, sollte man darauf sagen können. 

 

Aber wie ist das in der Jahreslosung: „Seid barmherzig, wie euer 

Vater barmherzig ist.“ Ist das nicht ein Imperativ, d.h. ein Zwang? 

Formal gesehen: Ja. Ich meine: Ja, aber… 

Ja, aber es ist eher ein Anstecken (klingt schwierig in dieser Zeit), als 

ein Befehlen. Er gibt sozusagen Anschauungsunterricht und fordert 

das Herz zur Nachahmung auf. Er will die Menschen mit seiner, mit 

Gottes Barmherzigkeit anstecken, wie ein fröhliches Lachen 

ansteckend sein kann. 

 



Das steckt auch im Nebensatz „wie euer Vater barmherzig ist“. An 

ihm hängt für mich viel, genauer an dem kleinen Wörtchen „wie“. 

„Wie“ als Gleichsetzung: Eure Barmherzigkeit ist genauso wie Gottes 

Barmherzigkeit? Das ist nicht möglich. Unsere Barmherzigkeit ist 

begrenzt, räumlich, zeitlich. Gott ist unendlich. 

„Wie“ als Vergleich: Im Sinne von Gott ist barmherzig zu Menschen, 

ihr seid barmherzig zu Menschen? In beidem ist die gleiche 

Beziehung, die gleiche Zielrichtung angesprochen, ohne die Qualität 

der Barmherzigkeit zu beschreiben. 

Am meisten leuchtet mir ein: „Wie“ als Ursprungs- und 

Begründungsbeschreibung zu lesen. Vielleicht wäre „weil“ besser im 

Deutschen, die Aussage deutlicher. Weil euer Vater barmherzig ist, 

könnt ihr auch barmherzig sein. Gott ist der Ursprung der 

Barmherzigkeit. Von ihm kommt die Kraft dafür, das Vertrauen, dass 

es dadurch besser wird. 

 

Ein Letztes noch: Ich habe anfangs geschrieben, die Jahreslosung 

werde nicht mit Blick auf aktuelle Situationen gewählt – sie kann 

dennoch auf solche bezogen werden und auf sie passen. Und ich 

finde, das tut sie. 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte angesichts vieler 

schwieriger und schmerzhafter Entscheidungen schon vor einigen 



Monaten: „Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel 

einander verzeihen müssen.“ Oder mit anderen Worten: Wir werden 

barmherzig mit Fehlern in dieser Pandemie umgehen müssen – mit 

unseren eigenen, mit denen unserer Mitmenschen, mit denen 

unserer Politiker*innen. 

Da ist was dran. Als Christ weiß ich, wo ich die Kraft dafür finden 

kann. 

„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist!“ 

Amen. 

 

Übrigens: Im Matthäusevangelium gibt es einen ganz ähnlichen Satz. 

Matthäus hat sich jedoch gegen die Barmherzigkeit entschieden und 

eine andere herausragende Eigenschaft Gottes rausgepickt: „Ihr sollt 

also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.“ 

 

Was denke Sie, warum sich Lukas für die Barmherzigkeit 

entschieden hat? Warum ist sie ihm wichtiger als die 

Vollkommenheit? 

Was liegt Ihnen näher? 

 

 

 



Lied (3) „Bist zu uns wie ein Vater“ (NL+ 8) 

1) Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, 

der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. 

2) Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehn, auf 

der Erde, im Himmel sollen alle es sehn. 

Refrain: Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. 

Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. 

3) Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser Brot, 

und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. 

4) Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. 

Laß uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. 

Refrain 

5) Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort, 

mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. 

6) Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. 

Bist ein herrlicher Herrscher, und dein Reich hört nie auf. 

Refrain 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9SKdxbM1w8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9SKdxbM1w8


Fürbitten 

Jesus Christus, zu dir beten wir. Sei uns ganz nahe mit deinem Wort. 
 

Du hast gesagt: 

Glücklich sind, die sich ganz auf dich verlassen. 

Aber wir erleben so viele Ellbogen und Fäuste. Alle wollen sich 

durchsetzen, sollten wir da zurückstecken? 

Lass uns sehen, dass das neue Leben wirklich schon begonnen hat. 

Wir warten auf dein Reich. 
 

Du hast gesagt: 

Glücklich sind, die Leid ertragen. 

Aber oft sind wir ganz allei mit unseren Nöten. Keiner steht uns bei, 

wenn es uns schlecht ergeht. 

Lass uns spüren, dass du uns siehst in unserer Not. Gib uns 

Menschen, die uns trösten und zeig uns, wo unser Trost gebraucht 

wird. 
 

Du hast gesagt: 

Glücklich sind die sanften und feinfühligen Menschen. 

Aber schau dir doch unsere Welt an! Wer hat denn da das Sagen? 

An vielen Orten wird deine Erde zerstört. 

Lass uns erkennen, dass wir trotzdem sorgsam umgehen mit deiner 

Schöpfung. Wir wollen es anders machen, wo wir es können. 



Du hast gesagt: 

Glücklich sind, die Frieden machen. 

Aber es ist so viel Streit bei uns, es ist so schwer, die Hand 

auszustrecken, wo die Fäuste geballt sind. 

Lass uns Hände reichen und neue Wege zueinander finden. Und gib 

uns Mut dazu an jedem neuen Tag. 
 

Du hast gesagt: 

Glücklich sind, die nicht aufhören nach der Gerechtigkeit zu fragen. 

Aber das Leben ist manchmal so schwierig. Wer sagt uns denn, was 

wirklich gut ist für alle Menschen? 

Lass uns nicht aufhören, immer neu danach zu fragen, wie wir alle, 

arm und reich, gerecht miteinander teilen können! 
 

Du hast gesagt: 

Ihr seid das Licht der Welt. 

Aber das ist oft gar nicht so leicht und wir brauchen viel Mut dazu. 

Schenke uns die Kraft, so wie du die Sonne über uns aufgehen lässt 

an jedem neuen Tag. Wir danken dir, dass du unser Licht auf dem 

Weg bist. 

Amen. 

 

Vater Unser 



Segenslied (4) „Komm, Herr, segne uns“ (EG 170) 

1) Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, / sondern 

überall uns zu dir bekennen. / Nie sind wir allein, stets sind wir die 

Deinen. / Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2) Keiner kann allein Segen sich bewahren. / Weil du reichlich gibst, 

müssen wir nicht sparen. / Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, / 

schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

3) Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, / wie du ihn 

versprichst uns zum Wohl auf Erden. / Hilf, dass wir ihn tun, wo wir 

ihn erspähen - / die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dYl1_3Cmxl0 

 

 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen 

Frieden. 

Amen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dYl1_3Cmxl0


Verabschiedung 

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche! Gehen Sie unter Gottes Segen 

und mit seiner Kraft durch diese schwere Zeit! 

 

Herzliche Grüße, 

 

 

 

Ihr Pfr. Hannes Freitag 

 

Opfer 

Für den 10. Januar hätten wir Ihre Unterstützung für das Projekt der 

Weltmission erbeten, für die Schneller-Schulen im Libanon. 

Für den 17. Januar hatten wir uns die Unterstützung der Hospizarbeit 

in Leonberg vorgenommen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie eines der beiden Projekte 

unterstützten. Vielen Dank!       

 

Evangelische Kirchengemeinde Warmbronn 

Verwendungszweck: „Weltmission“ oder „Hospiz“ 

DE84 6035 0130 0008 6014 70 


