Bild: Sebastian Hoffmann

Andacht zur Jahreslosung für den 03.01.2021

Votum
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Gebet
Gott, wir denken: Was kann die Zukunft Neues bringen? Wir haben uns irgendwie
in dieser Welt eingerichtet und dabei vergessen, dass wir bedürftig sind. Warum
soll ich das Herz öffnen, wenn ich doch auch einfach bezahlen kann? Oder jemand
anderen bezahlen lasse?
Unser Verhalten und unsere Worte zeigen, wer wir sind. Wir legen sie dir ans
Herz. Heute bringen wir dir unser Fragen, unser Staunen, unser Kopfschütteln und
unsere Hoffnung. Begegne uns mit Barmherzigkeit in diesem neuen Jahr. Gib uns
die Kraft, dass wir auf uns und andere mit deinen Augen schauen können und
ertragen können, was wir sehen und erkennen. Mach uns fest im Vertrauen auf
dich und begleite uns durch das Jahr. Amen.

Lesung aus der Bibel: Lukas 6, 36-42
Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist!
»Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen! Richtet
keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden! Wenn ihr vergebt,
dann wird auch euch vergeben. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich
beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab,
den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen.«
Jesus gebrauchte einen Vergleich und sagte: »Wie kann ein Blinder einen anderen
Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen?
Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den
Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?
Wie kannst du zu ihm sagen: ›Mein Freund, komm her! Ich will dir den Splitter
aus dem Auge ziehen!‹, und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in
deinem Auge hast! Du Heuchler! Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge,
dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines
Mitmenschen zu ziehen.«
Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren, Halleluja.
Impuls
„Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen.“
Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn am Beginn des Corona-Ausbruchs gesagt.
Das stimmt. Das stimmt immer, und es stimmt derzeit besonders.
Die Jahreslosung sagt:
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Barmherzigkeit ist ein Wort, dass in meinen Alltagswortschatz eigentlich kaum
eine Rolle spielt.
Es ist irgendwie altertümlich. Vielleicht auch zu groß.
Ein Gefühl, für das ich normalerweise andere Worte verwende:
Uneigennützig
Mitleidig
Neidlos
Aufopferungsvoll
Hilfsbereit
Freundschaftlich
Vorsichtig
Sanft
Behutsam
Einfühlsam

Tolerant
Herzlich
Sensibel
Daran merkt man wie groß Barmherzigkeit ist. So viele Worte passen da hinein.
Und es sind ja nicht nur Worte, es sind auch Taten, dahinter steckt eine Handlung.
Barmherzig ist:
• ein schiefes Bäumchen stehen zu lassen.
• jemandem zuzuhören, der wie immer nicht zum Ende kommt.
• jemandem etwas zu geben, ohne zu fragen, ob er oder sie es verdient hat
• die Fliege nach einer gestörten Nacht rausfliegen zu lassen.
• sich für Gerechtigkeit einzusetzen
• nicht nachtreten, wenn man schon gewonnen hat.
• etwas über das erwartete Hinaus geben
• die Not eines anderen erkennen und sie uneigennützig lindern
• wenn Gnade vor Recht ergeht
• wenn man gibt, wo man lieber nehmen würde
• auf das Beurteilen und Verurteilen anderer zu verzichten
• jemanden mit Gottes Augen ansehen.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Es geht um ein lebensförderndes Miteinander.
Um eine Vision des Lebens. Für Jetzt und darüber hinaus.
Barmherziges Handeln ist der Herzschlag Gottes auf Erden.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Der Satz macht es warm in mir. Vielleicht, weil Barmherzigkeit ein Bauchgefühl
ist. Ein Bauchgefühl, das das Herz bewegt, den ganzen Körper erfasst, alles weit
und freundlich werden lässt. Vielleicht, weil Barmherzigkeit uns Gott ähnlich
macht. Seinen Herzschlag fühlen lässt.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Den Satz möchte ich gern mitnehmen auf meinen Weg in dieses neue Jahr hinein.
Er soll mich daran erinnern:
Gottes Barmherzigkeit ist ein Ausdruck seiner Liebe.
Wie wenn ich das schiefe Bäumchen stehen lasse oder wenn ich anderen mit
Gottes Augen ansehe.
Barmherzigkeit ist meine Hoffnung heute und für 2021.

Fürbitten
Gott, wir gehen in ein neues Jahr.
Die Nacht lassen wir zurück und schauen auf das, was kommt.
Lehre uns barmherzig zu leben.
Gott, wir denken an alle, die müde werden und nichts mehr wollen. Die kurz vor
ihrem Ziel am Verzweifeln sind. Wir denken an alle, die ihre Tapferkeit, ihren Mut
entdecken.
Wir denken an alle, die barmherzig leben werden. An alle, die ihre
Selbstherrlichkeit besiegen. Die es schaffen, gnädig auf sich selbst zu schauen. Die
ihren eigenen Balken im Auge sehen und ihn entfernen wollen, bevor sie auf den
Splitter bei ihrem Nächsten hinweisen.
Wir denken an alle, die ihre Wunden heilen lassen und sich dafür Zeit nehmen.
Auf dich Gott bleiben wir im neuen Jahr angewiesen. Schaff allen Halt in ihrer
persönlichen Not und schenke neue Lebensfreude. Begegne uns der mit der
Barmherzigkeit, mit der wir versuchen anderen zu begegnen.
In der Stille bringen wir vor dich unsere persönlichen Bitten …
Stille
Wir beten, wie du es uns gezeigt hast:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben
unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein
ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Segen
Hände öffnen und laut sprechen:
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.

