
Gottesdienst am Altjahrsabend 
31. Dezember 2020 

aus der Christuskirche Locherhof (YouTube)  1

Predigt zur Jahreslosung 
„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist“ (Lk 6,36) 

 

Liebe Gemeinde,  
ein Jahreswechsel ist immer etwas Besonderes.  
Ob wir bis spät in die Nacht aufbleiben 
natürlich daheim jetzt bei Ausgangssperre 
oder vom alten ins neue Jahr rüber schlummern:  
Ein Jahreswechsel ist etwas Besonderes,  
weil das neue Jahr 
wie unbekanntes Land vor uns liegt.  

Ob das Jahr 2021 gute Tage für uns bringt oder Schmerz,  
ob wir Schönes erleben werden oder weinen? 
Und wer kann sagen,  
ob es vielleicht unser letztes Jahr ist? 

Die Jahreslosung für 2021 ist mehr als ein guter Wunsch 
fürs neue Jahr,  
sie ist eine Aufforderung und ein Versprechen gleichzeitig.  
Jesus fordert seine Nachfolger auf:  
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

 https://www.youtube.com/channel/UCioI5xreSz3Kb1u4i_5jJ5A1



Dieser Satz ist eine Aufforderung,   
weil es darum geht,  
wie ich in diesen Jahr leben will.  
Ob ich mein Herz beim anderen habe -  
Denn das heißt „barmherzig“ nämlich wörtlich:  
Sein Herz beim anderen haben.  

Werde ich und wirst Du das Herz bei anderen haben  
oder nur bei Dir und ich bei mir? 

Aber auch: Haben wir’s wirklich bei uns? 
Manchmal darf ich mir ja auch sagen:  
Mensch, sei barmherzig mit Dir selber 
und mit deinen Fehlern! 
Reib’ dich doch nicht auf an den Ecken und Kanten,  
die Du eben auch hast! 

Der Satz von Jesus ist eine Aufforderung 
und gleichzeitig auch ein Versprechen: 
Nämlich:  
Dass es einen gibt, der barmherzig ist.  
Einen, der sein Herz bei uns hat,  
der Vater, Gott selber!.  

Wir brauchen Barmherzigkeit, weil das Leben  
ist wie es ist  (1.) 
 
Liebe Gemeinde an der Schwelle! 
Wenn Jesus seine jünger so deutlich  
auf Barmherzigkeit anspricht,  
dann weiß er offensichtlich wie das Leben ist.  
Auch das Leben von Christen.  
Und - dass unsere Welt Barmherzigkeit braucht.  

Im Kinderbuch „Madita“ von Astrid Lindgren 
gibt es eine eindrückliche Stelle:  
Marita wird in der Schule im Reli-Unterricht 
zusammen mit anderen Kindern abgefragt  
von der Lehrerin: Was ist Barmherzigkeit? 

Da antwortet ein Mitschüler: Niemanden verprügeln! 
Und ein Mädchen ergänzt: Brav und lieb sein.  

Dann fragt die Lehrerin nach einer passenden 
Geschichte aus der Bibel.  
Madita antwortet:  
Der barmherzige Samariter. 
Und sie kann die Geschichte sogar erzählen. 

Dann ruft die Lehrerin einen Mitschüler auf,  



der bisher nichts mitbekommen hat und fragt ihn:  
Viktor, was hat der barmherzige Samariter zum Wirt gesagt,  
als er ihm den Verwundeten zur Pflege übergeben hat? 

Und Viktor, ein zupackender Kerl,  
sprachlich nicht gerade besonders gewählt sagt:  
Er soll ihn umlegen 
und dann wird er es ihm heimzahlen.  

Das, was dieser Viktor ohne Absicht so ausgedrückt hat,  
ist die bittere Erfahrung des Lebens:  
- Dass uns manches heimgezahlt wird.  
- Dass wir nicht Barmherzigkeit erwarten können, sondern Härte.  

Und vielleicht sind wir nicht mal mit uns barmherzig -  
weil wir uns manche Fehler nicht verzeihen,  
weil wir enttäuscht sind über uns selber.  

Oder vielleicht sitzt so manche Enttäuschung  
über andere Menschen auch so tief,  
dass ich nicht barmherzig sein kann.  
Es sind die Déjà vu-Erlebnisse,  
„das erinnert mich wieder an was,  
was ich schon mal als bittere Erfahrung  
in meinem Kopf abgespeichert habe!“ 

Aber wir brauchen Barmherzigkeit,  
weil das Leben ist, wie es ist.  

Das Herz des Vaters (2.) 
Gott ist barmherzig.  
Oder anders gesagt:  
Er meint es gut mit einem jeden,  
obwohl es niemand verdient hat.  
Obwohl wir von Hause aus alle Sünder sind, 
verlorene Menschen 
ohne Jesus, ohne Vergebung durch ihn, 
ohne sein Erbarmen.  

Wenn ich an das zu Ende gehende Jahr zurück denke, 
dann bin ich echt froh,  
dass Gott auch mir barmherzig war. 
Für manche Führung,  
die ich erst im Nachhinein begriffen habe, 
dass Gott es so gelenkt hat,  
wie ich’s anfangs gar nicht wollte oder eingesehen habe.  
 
Gott war einige Male barmherzig mit mir.  
Und gnädig. Weise voraus schauend.  
Und Dinge vorbereitend. 



Und überhaupt:  
Ist es nicht ein Geschenk des barmherzigen Gottes,  
dass wir überhaupt leben? (noch leben?) 
Und ist es nicht ein Geschenk,  
wenn in einer Familie Frieden herrscht? 
Sicher, in jedem Leben bleiben auch Rätsel:  
 - Warum wird mir manches nicht vergönnt 
 - oder warum sieht es vielleicht so aus,  
  als behandelt mich Gott unbarmherzig? 

In das alles hinein, was uns beschäftigt,  
dürfen Christen die vertraute Stimme ihrer Meisters hören:  
„Du hast einen Vater im Himmel, der barmherzig ist.  
Einen, dessen Herz für Dich schlägt.  
Dem Du gehörst.“ 

Und dieser Vater weiß, was es heißt,  
zu leiden und zu sterben.  
Das Kreuz von Jesus steht dafür: 
Ganz unten in der Tiefe des Lebens - da ist Gott.  
Er hat sein Herz bei uns - für immer! 

Gott ist barmherzig -, das heißt auch:  
Er lässt uns Raum zur Veränderung, zur Umkehr,  
und zum Neustart.  
Er weiß, wie wir sind  
und wie wir manchmal sein können -,  
aber er zahlt nicht einfach heim, sondern will vergeben.  

Als Jesus am Kreuz stirbt,  
da ist er für alles eingestanden,  
was wir niemals wieder gutmachen können.  
Unsere Schuld hat er zu seiner Sache gemacht.  
Und wenn ich seine Vergebung angenommen habe,  
dann bin ich frei davon - auch  
wenn ich sie vielleicht ein Leben lang  
nicht ganz vergessen kann.  
Aber sie ist vergeben, weg, ein für alle Mal  
versenkt an der tiefsten Stelle des Meeres  
(vgl. Mi 7,19 „Gott wirft unsere Sünden ins tiefste Meer“).  
So sehr hat Gott sein Herz bei uns! 

Ein Spiegel der Barmherzigkeit sein (3.) 
„Seid barmherzig!“, ruft Jesus seinen Nachfolgern zu! 
Nicht: „Seid nett zueinander!“ 
 
Barmherzig - das ist viel mehr! 

Jesus beschreibt direkt vor diesem Wort über die Barmherzigkeit,  
was er meint, wenn er sagt: „Seid barmherzig“: 
 - „Liebt eure Feinde!“ 



 - „Segnet, die euch verfluchen“,  
 - „Bittet für die, die euch beleidigen“.  
 - „Tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür 
  zu bekommen hofft.“ 

Sehr konkret ist Jesus da,  
spricht die wunden Punkte unseres Lebens an 
und macht uns gleichzeitig die Tür auf,  
damit heilen kann in uns,  
was kaputt gegangen ist.  

Was wäre, wenn Du das wirklich tun würdest:  
„Deine Feinde lieben?“ 

„Lieben“ meint hier ja nicht, sie gern haben. 
„Lieben“ heißt:  
„Segnen, wenn uns jemand verflucht,  
für die bitten, die uns beleidigen!“ 

Vielleicht tauchen da gerade vor Deinem inneren Auge 
Menschen auf, mit denen Du nicht im Reinen bist,  
die Dir übel mitgespielt haben in diesem Jahr? 

Jesus sagt: „Bete für diesen Menschen!“ 
„Bitte Gott um seinen Segen für diesen Menschen!“ 

Er sagt nicht: Schluck alles, was man dir antut.  
Sondern: Bring Deinen Konflikt vor Gott! 

Jesus ist also total herausfordernd:  
Tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zurück erwartet,  
sagt er.  

Es wird Situationen im neuen Jahr geben,  
bei denen wir genau vor dieser Frage stehen:  
Tue ich etwas für Jesus, für sein Reich,  
aber auch für Menschen, die er mir in den Weg stellt -  
auch wenn ich nichts bekomme? 
(Mitarbeiter werden im KiGo, in der Jungschar oder an  
anderer Stelle?  
Geld spenden für unsere Wycliff-Missionare 
oder ein Hilfswerk?) 

Wenn Gott mein Leben mit Barmherzigkeit beschenkt 
und ich für mich kann einfach nur sagen: 
Ich bin ihm für so Vieles einfach nur dankbar, z. B.  
- für den guten Kontakt zu den Kindern 
- und dass Gott sich immer wieder eingerenkt hat,  
wenn es mal geknirscht hat;  
- für Wege, die Gott vorbereitet hat, obwohl es mir schwer 
gefallen ist daran zu glauben.  
- sogar für ein gnädiges Sterben (in der Familie) 



 
Wenn Gott uns mit Barmherzigkeit beschenkt 
(und das vielleicht sogar über grobes Fehlverhalten hinweg),  
kann ich dann nicht ein Stück dieser Barmherzigkeit  
weitergeben? 

Es wird im neuen Jahr auf Barmherzigkeit ankommen! 

Ich denk’ da an eine Frau,  
die schon so manches in ihrem Leben mitgemacht hat: 
Kinder hat sie groß gezogen 
und nicht alle sind einen geraden Weg gegangen. 

So manche Nacht hat diese Frau betend 
ihre Kinder ihrem Herrn Jesus in die Hände gelegt,  
manchmal mit Tränen in den Augen.  

Diese Frau, die einige Schmerzen mit sich trägt,  
sie strahlt auf beeindruckende Weise aus,  
wovon Jesus hier redet: Barmherzigkeit.  

Barmherzigkeit heißt:  
Mit dem eigenen Herzen ganz beim anderen zu sein.  
So wie Gott sein Herz bei uns hat,  
indem er mir nachgeht, mich nicht aufgibt,  
auch wenn ich vielleicht gerade im zurück liegenden Jahr 
eher weg gedriftet bin von ihm. 

Einem Menschen barmherzig zu begegnen 
heißt dann, ihn mit den Augen Gottes zu sehen.  
Alles das, womit ich mich vielleicht  
mit diesem Menschen schwer tue 
in der Licht der Vergebungsbereitschaft Gottes stellen.  

Barmherzigkeit ist nicht,  
alle Fehler im Leben eines Menschen zu übersehen,  
sondern diesen Menschen als jemand zu sehen,  
den Gott nach Hause liebt  
wie er es auch bei mir getan hat.  
Trotz aller Fehler.  

Die neue Jahreslosung, liebe Gemeinde,  
sie ist ein Versprechen und  
eine Aufforderung zugleich.  

Was das neue Jahr mit sich bringt, wissen wir nicht.  
Aber eines kann dieses Jahr werden,  
wenn wir mit Jesus diese Jahreslosung leben:  
Ein barmherziges Jahr kann es sein,  
dieses Jahr 2021! 
Amen 



Friedhelm Bühner 
Pfarrer 

(Ich danke dem Kollegen C. Kuttler für seine Vorarbeiten zum Predigttext!)


