
Neujahrsansprache 2021

Liebe Gemeinde!

Ein besonderes,
ein herausforderndes,
ein schwieriges,
ein unnormales Jahr
ist zu Ende gegangen.

Ein Thema hat alles in den Schatten gestellt:
Corona.

Es fing an auf einem  Markt in Wuhan in China.

Wir dachten,
das ist alles weit weg und hat mit uns nichts zu tun.

Doch dann schwappte das Geschehen über nach 
Europa.

Es begann in Italien.
Kein Karneval in Venedig,
Italien im shutdown.

Wir haben ein neues Wort gelernt,
triage.

Zum Glück waren wir in Deutschland davon entfernt,



es anzuwenden.

Entscheiden zu müssen angesichts weniger 
Intensivbetten und Personal,
wem geholfen wird
und wem nicht geholfen werden kann.

Quarantäne,
Ausgangsperre,
Kontaktverbot,
all das kannten wir noch nicht.

Urlaub abgesagt,
Menschen vereinsamten,
Geschäfte waren vor wirtschaftliche Probleme 
gestellt.

Schulen gewöhnen ihre Schüler an die Regeln.

Im Sommer dachten manche,
es ist vorbei mit dem Virus.

Aber im Herbst kam eine 2. Welle,
in Israel zuerst, dann in Spanien, später bei uns.

Klassenzimmer wurden belüftet,
das ganze Land wurde zum Risikogebiet erklärt.

Im Dezember nun ein Impfstoff.



In kurzer Zeit wurde er entwickelt,
ein Aufatmen…

Aber es gab auch noch andere Ereignisse im Jahr 
2020.

Z.B.
Gab es in Australien Buschbrände,
1 Milliarde Tiere verbrannten.

Auch am Polarkreis gab es Feuer,
und an der Westküste der USA Feuer in einem 
ungeahnten Umfang.

In der Ukraine wurde ein Flugzeug abgeschossen,
Trump wird abgewählt,
Olympia abgesagt,
Hongkong wird von China gemaßregelt,
Georg Floyd stirbt aufgrund von Gewalt der Polizei,
in Beirut gibt es eine verheerende Explosion mit 
vielen Toten…
In Belarus geht die Bevölkerung auf die Straße und 
demonstriert für Demokratie,
islamistischer Terror flammt auf in Wien, Paris ,
in letzter Minute einigen sich Großbritannien und die 
EU…

In dieser Gemengelage blicken wir zurück und 
schauen wir nach vorne.



Für viele war es ein schwieriges Jahr.
Und für viele ist es auch ein ungewisses Jahr,
ungewisser,
als so mancher Jahreswechsel sonst.

Auch in diesem Jahr 2020 waren wir nicht allen.

Wir mussten nicht mutterseelenallein und trostlos 
durch die Welt gehen,
denn Gott hat sich schon lange festgelegt,
bei uns zu sein.

So ist uns zugesagt.

Und auch das Jahr 2021 steht unter diesem guten 
Stern,
trotz allem,
was auch immer kommen mag.

„Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist,
sagt Jesus.
(Lukas 6, 36)

Es ist die Jahreslosung für 2021.

Ein gutes Wort.

Im Jahr 2020 habe ich öfters von Politikern gehört,



sie hätten Fehler gemacht,
es tut ihn das eine oder andere leid,
sie bräuchten Verzeihung und Vergebung.

Und im neuen Jahr wird dies auch nicht viel anders 
sein.

Seid barmherzig.

d.h. bei anderen, der es braucht, sein Herz zu haben.

Im Gegensatz zur Hartherzigkeit öffnet sich bei der 
Barmherzigkeit das Herz.

Das Herz verschließt sich nicht vor der Not anderer 
und auch nicht vor der eigenen.

Denn wir alle sind auf Verzeihung, auf Vergebung 
angewiesen.

Jede und jeder von uns kann in die Situation kommen,
Fehler zu machen,
die Lage falsch einzuschätzen
unangemessen zu handeln…

Und da kann man nur froh und dankbar sein,
wenn die oder der andere verzeiht.
Und man sich selber auch verzeihen kann.



Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist.

Das ist mehr als bloßes Mitgefühl oder Mitleid.

Sondern:
Gottes Barmherzigkeit heilt,
sie tröstet,
sie stärkt…
sie wendet Not,

In Jesus zeigt uns Gott seine menschliche, persönliche
Seite.

Luther hat es einmal so gesagt:
„“Ich glaube,
dass mich Gott geschaffen hat… und das alles aus 
väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit,
ohne all meinen Verdienst und Würde.“

Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist.

Wie ein Reflex auf Gottes Barmherzigkeit soll unser 
Leben sein.

Was wir selber an Barmherzigkeit erfahren, sollen wir
auch anderen gegenüber tun.



Oder anders gesagt:
Wir sollen etwas von dem widerspiegeln,
was Gott uns geschenkt hat.

Die Jahreslosung für 2021 ist nicht nur ein frommer 
Wunsch,
sie ist eine Aufforderung.

Wie wir in diesem Jahr leben sollen.

Werden wir barmherzig sein,
werden wir unser Herz bei anderen und auch bei uns 
selbst haben?

Werden wir anderen verzeihen können und auch uns 
selbst,
wenn Fehler passieren?

Und zugleich ist diese Jahreslosung auch eine Zusage:
Dass Gott barmherzig ist.

So ist er,
und darüber können wir uns freuen.

Er meint es gut mit uns,
auch wenn wir nicht alles verstehen
und so manches Leid ertragen müssen.

Vielleicht müssen wir in diesem Jahr den Politikern so



manches Mal barmherzig sein in ihren 
Entscheidungen.

Einfach ist das Regieren nicht, Entscheidungen zu 
fällen.

Aber nicht nur den Politikern,
sondern jedem von uns.

Gehen wir doch barmherzig um mit anderen
und mit uns selbst!

Überfordern wir uns nicht und andere.

Das ist nicht nur ein Thema für ein Jahr,
sondern für das ganze Leben.

Leben wir in Verantwortung
und zugleich im Wissen um die Liebe Gottes, seine 
Barmherzigkeit.

In diesem Sinne lassen Sie uns Barmherzigkeit üben 
im neuen Jahr.

Ich wünsche Ihnen dabei jedenfalls gute Erfahrungen,
alles Gute und Gottes Segen.

Und der Friede Gottes,…
Amen.


