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Kerze anzünden  

  

 

Einstimmung  

Ein neues Jahr beginnt. Wir denken: Was kann die Zukunft 

bringen? Sind wir erfüllt von Angst, Verzagen, Sorgen oder von 

Mut und Zuversicht in die Zukunft? 

Der Tagesspruch für diesen ersten Tag des neuen Jahres gibt 

uns Zuversicht, dass Jesus Christus uns begleitet: 

 „Jesus Christus gestern heute und derselbe auch in Ewigkeit!“ (Hebräer 13,8) 

  

Gebet:  

Gott, ich bin hier (wir sind hier) allein und doch durch deinen Geist alle 

miteinander verbunden. Und so feiere ich (so feiern wir) in deinem Namen 

Gottesdienst: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes.  

Amen  

  

W 705 Psalm 8 
Was ist der Mensch, Herr, dass du dich seiner annimmst? 

 

Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, 

der du zeigst deine Hoheit am Himmel! 

Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge 

hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. 

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 

den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 

und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, 

mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 

Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, 

alles hast du unter seine Füße getan: 

Schafe und Rinder allzumal, 

dazu auch die wilden Tiere, 



die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer 

und alles, was die Meere durchzieht. 

Herr, unser Herrscher, 

wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 

Psalm 8,2.3a.b.4-10 

 

EG 177.1 Ehr sei dem Vater und dem Sohn 

Stille    

  

Lesung: Lukas 6, 36-42 

 

36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 37 Und richtet nicht, so 

werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. 

Vergebt, so wird euch vergeben. 

38 Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes 

Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, 

wird man euch wieder messen. 

39 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einem Blinden den 

Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? 40 Der Jünger steht 

nicht über dem Meister; wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. 

41 Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem 

Auge nimmst du nicht wahr? 42 Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, 

Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den 

Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und 

sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst! 

  

Lesepredigt zu Lukas 6,36 

  

Unmöglich diese Rücksichtslosigkeit! Wie kann man nur so sein! Hat die denn gar 

kein Herz? 

Da faltet eine ältere Frau ein kleines Kind zusammen, das eine Blume über ihren 

Gartenzaun hinweg gepflückt hat. „Für die Mama“ stammelt das Kind. Aber es hilft 

nichts. Wie kann man nur so sein?  

Unbarmherzige Menschen und Situationen kennen wir. Die Frage nach der 

Barmherzigkeit ist uns so nicht fremd, auch wenn im Alltag kaum einer das Wort 

Barmherzigkeit benutzt oder von Barmherzigkeit spricht. 

EG 177.1 Ehr sei dem Vater und dem Sohn
Melodie: Soest 1532

                        

              
Ehr sei dem Va- ter und dem Sohn und dem Hei - li - gen Geist, wie es war im An - fang, jetzt und im-

mer - dar und von E - wig - keit zu E - wig - keit. A - men.



Nicht nur Christen fallen bei Barmherzigkeit die beiden großen biblischen 

Gleichnisse ein, die zur Weltliteratur gehören: das Gleichnis vom barmherzigen 

Samariter, der sich des von Räubern überfallenen Mannes erbarmt, der verletzt am 

Straßenrand liegt, obwohl es selbst ein verachteter Außenseiter ist.  

Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder auch barmherzigen Vater. Auf seinem 

Weg in die Selbstständigkeit und Freiheit fällt der Sohn tief in Armut, Abhängigkeit, 

Hoffnungslosigkeit und Hunger. Eine armselige Gestalt ist er geworden durch 

eigenes Verschulden. Bekannt ist der Ausgang der Geschichte – aber sie hätte wie 

bei der älteren Frau am Anfang enden können: „  

Du bist nicht mehr mein Kind! Von dir will ich nichts mehr wissen!“ Der 

unbarmherzigste Satz, den es geben kann. Doch wir wissen, der Vater reagiert ganz 

anders. Er kennt nur Erbarmen, ist also barmherzig, und nimmt seinen Sohn freudig 

mit allen Ehren auf. 

 

Die Jahreslosung nimmt die Barmherzigkeit in den Blick: 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

Dieser Satz mag im ersten Hinhören wie eine Aufforderung, ein Befehl, klingen.  

Aber lässt sich Barmherzigkeit fordern?  

Schon das Wort Barmherzigkeit widerspricht, denn in ihm stecken die Worte 

Erbarmen und Herz.  

Im Wort Erbarmen steckt das Eigenschaftswort „arm“. Demnach ist derjenige 

Mensch barmherzig, der oder die ein Herz für die Armen und Elenden hat. 

 

Wenn ich mich über einen Menschen erbarme, frage ich nicht, ob er es verdient hat, 

dass ich ihn beachte und ihm helfe, wenn er Hilfe braucht. Wenn ich mich über 

einen Menschen erbarme, dann höre ich auf mein Herz.  

Das Herz hört und sieht anders als die Augen und Ohren und das besonders gut mit 

Liebe.  

Barmherzigkeit ist nicht einfach ein äußeres Tun, sondern kommt aus meinem 

Herzen. Um barmherzig zu sein braucht es eine innere Veränderung, wie sie schon 

das Gleichnis vom barmherzigen Vater und seinem Sohn erzählt: Vergebung, 

Verzeihung, neue Zuwendung. 

 

Jesu Aufforderung zur Barmherzigkeit ist deshalb besser als Einladung zu 

verstehen. „…wie auch euer Vater barmherzig ist“ das ist der Grund, den Jesus 

seiner Einladung hinzufügt. Auf diese Aussage kommt alles an. Denn dahinter 

steht, was für den christlichen Glauben und für das ganze Evangelium entscheidend 

ist. Gott ist barmherzig und gnädig!  

Von Gott werden wir immer schon barmherzig behandelt, lange bevor wir selbst 

barmherzig sein können. Man kann darum die Jahreslosung genauer übersetzen: 

„Werdet barmherzig, wie es euer Vater (bereits) ist.“ 

Er behandelt uns nicht nach Leistung und Erfolg, sondern nimmt uns so an wie wir 

sind – auch schwach und erfolglos, fehlerhaft und am Ende vielleicht sogar noch 

undankbar. Wir können – und sollen- barmherzig sein, weil uns selbst 

Barmherzigkeit widerfahren ist als unverdiente Vergebung, trotz allem. Darum sind 

wir zur Barmherzigkeit eingeladen. Wir befinden uns also mit der Jahreslosung auf 



einem Weg hin zu mehr Barmherzigkeit. Alle Barmherzigkeit lebt letztlich von 

einem barmherzigen Gott, der dem menschlichen Leben damit eine neue Richtung 

gibt. 

 

Und um diese Richtung geht es im Zusammenhang der Jahreslosung ganz 

entscheidend. Sie ist der Feldrede entnommen, die ihr ausführlicheres Gegenstück 

in der Bergpredigt des Matthäusevangeliums hat.  

Diese Rede ist so etwas wie das Grundgesetz des Reiches Gottes. Sie ist die erklärte 

Hoffnung, dass Gottes Reich unter uns Wirklichkeit wird. Die Hoffnung, dass durch 

Gott ein anderes Miteinander der Menschen Wirklichkeit werden kann.  

Es geht um eine neue Lebenshaltung, die noch weit über die Barmherzigkeit 

hinausgeht und in der Feldrede oder Bergpredigt in der Feindesliebe gipfelt. Die 

von Jesus geforderte Barmherzigkeit gehört zu dieser veränderten Lebenshaltung: 

nicht verurteilen, sondern vergeben, geben satt nehmen.  

Und diese Lebenshaltung hat eine Zusage, dass dem der gibt, auch gegeben wird 

und der, der nicht richtet auch nicht gerichtet wird. Ja selbst die Barmherzigkeit 

bleibt für den Barmherzigen nicht ohne Folgen: In der Bergpredigt spricht Jesus  sein 

„Selig“ den barmherzig Handelnden zu:„Selig sind die Barmherzigen, denn sie 

werden Barmherzigkeit erlangen“. 

 

Der christliche Glaube kann darum in seinem Innersten auch als eine Geschichte der 

Barmherzigkeit erzählt werden. Elisabeth von Thüringen, die mit ihrer ganzen 

Hingabe in den von ihr gegründeten Hospitälern Menschen pflegte, drückte das in 

ihrer Lebensregel so aus: „Trage Gott in deinem Herzen, sei barmherzig!“. Der 

Barmherzigkeit verdanken sich die Anfänge unserer Diakonie mit Namen wie, 

Johann Hinrich Wichern, Friedrich Bodelschwingh, Gustav Werner oder Wilhelm 

Löhe. Bis in unsere Gegenwart lässt sich diese Geschichte weiter erzählen und auch 

unter uns hier leben viele Menschen der Barmherzigkeit, auch wenn wir ihre Namen 

nicht kennen. 

 

„Werdet barmherzig, wie es euer Vater (bereits) ist.“ 

Wie kann man barmherzig werden? Kann man Barmherzigkeit lernen?  Sicherlich 

nicht so wie etwa lesen und schreiben, aber doch können wir unsere eigene 

Fähigkeit barmherzig zu sein stärken. 

Der erste Schritt dazu ist das zuvor Gesagte:  

Dass ich mir immer wieder bewusst mache, dass ich selbst immer schon von der 

Barmherzigkeit Gottes lebe.  

Unsere Unfähigkeiten und unser Scheitern können uns nicht entmutigen auf dem 

Weg zu bleiben, weil Gott uns seine Liebe ohne jede Bedingung zusagt. Ich darf 

mich immer wieder im großen Vorbild des liebenden Gottes gründen. Dann wird 

meine Fähigkeit barmherzig zu sein wachsen. 

 

Der zweite Schritt ist es ehrlich mit mir selbst zu sein. Ich kann mich ehrlich fragen, 

warum mich manches am anderen so stört. Kann es sein, weil mir manches am 

anderen gar nicht so fremd ist, ich Ähnliches an mir selbst wahrnehme, und das gar 

nicht an mir mag? 



Dass ich in meiner Selbstgerechtigkeit oft ein Brett vor dem Kopf habe und einen 

Balken im Auge, und die Fehler des anderen übergroß sehe, obwohl es nur Splitter 

sind? Wie gehe ich mit meinem Mitmenschen um, wenn seine Ausstrahlung mal 

nicht freundlich ist? 

Wie reagiere ich als Elternteil auf eine schlechte Schulnote meiner Kinder? Wie 

reagiere ich als Vorgesetzter auf eine Arbeit nicht zufriedenstellend erledigt wurde? 

Beispiele lassen sich ohne Zahl finden. 

Dabei geht es oft um die kleinen Schritte im Umgang miteinander in ganz 

alltäglichen Situationen.  

Wo müsste ich mich ändern, wenn ich anderen Menschen mit Barmherzigkeit 

begegnen will? 

 

Wenn ich diese beiden Schritte ernst nehme, dann wird mir deutlich, dass 

Barmherzigkeit nicht nur den anderen gilt. „Werdet barmherzig, wie es euer Vater 

(bereits) ist.“ 

das gilt auch mir selbst. Jesus macht mir Mut ehrlich und barmherzig auch mit mir 

selbst zu sein. Vielleicht ist das der wichtigste Schritt überhaupt. 

 

Barmherzig zu sein ist ein Wagnis. Barmherzigkeit kann ausgenutzt werden. Aber 

Barmherzigkeit kann Menschen bis ins Innerste hinein verändern. Davon erzählen 

die Gleichnisse und Geschichten der Bibel. Darum ist Gott barmherzig, um unsere 

Herzen zu verwandeln, für seine Liebe zu öffnen. Uns im Innersten zu verändern. 

Barmherziges Handeln wächst aus Gott, aus dem Erbarmen des Herzens für den 

Nächsten. 

  

EG 355, 1-3 Mir ist Erbarmung widerfahren  

 
1. Mir ist Erbarmung widerfahren, 

Erbarmung, deren ich nicht wert; 

das zähl ich zu dem Wunderbaren, 

mein stolzes Herz hat’s nie begehrt. 

Nun weiß ich das und bin erfreut 

und rühme die Barmherzigkeit. 

 

EG 355 Mir ist Erbarmung widerfahren
Text: Philipp Friedrich Hiller 1767 • Melodie: Wer nur den lieben Gott lässt walten (Nr. 369)
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1. Mir ist Er - bar - mung wi - der - fah - ren, Er - bar - mung, de - ren ich nicht wert;

das zähl ich zu dem Wun - der - ba - ren, mein stol - zes Herz hat’s nie be - gehrt.

Nun weiß ich das und bin er - freut und rüh - me die Barm - her - zig - keit.



2. Ich hatte nichts als Zorn verdienet 

und soll bei Gott in Gnaden sein; 

Gott hat mich mit sich selbst versühnet 

und macht durchs Blut des Sohns mich rein. 

Wo kam dies her, warum geschieht’s? 

Erbarmung ist’s und weiter nichts. 

 

3. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen, 

das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt; 

ich kann es nur Erbarmung nennen, 

so ist mein ganzes Herz gesagt. 

Ich beuge mich und bin erfreut 

und rühme die Barmherzigkeit. 

 

Gebet mit Fürbitten  

  

Lieber Gott, Vater in Himmel, 

durch deinen Sohn Jesus Christus lädst du uns ein barmherzig zu sein und als deine 

Kinder zu leben. 

 

Du selbst begegnest uns immer wieder neu mit deiner Barmherzigkeit, mit 

Nachsicht und Vergebung. 

Darin finden wir Trost und Halt und schöpfen neuen Mut, auch wenn es uns oft 

nicht gelingt deiner Barmherzigkeit nachzuleben. 

 

Wir leben von deiner Barmherzigkeit! 

Und weil wir das wissen und spüren, wollen wir lernen, barmherzig zu sein und 

anderen Menschen zu vergeben. 

Stärke du uns immer wieder darin, dass wir deiner Einladung zur Barmherzigkeit 

folgen können. 

Mache uns Mut zu den kleinen Schritten im Alltag, die doch so bedeutsam sind und 

vieles verändern können. 

 

Lass uns das Wagnis der Barmherzigkeit eingehen, so wie du es selbst in Jesus 

Christus getan hast. 

Damit sich unsere Herzen und die Herzen aller Menschen verwandeln und für 

deine Liebe öffnen. 

 

Schenke unserm Leben eine neue Richtung hin zu deinem Reich, auf das wir hoffen. 

In dem Gerechtigkeit und Frieden sich küssen und du mitten unter uns wohnst. 

 

 

 

 



Vaterunser  

  

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 unsern 

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   

  

Gott segne uns und behüte uns.  

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, Gott 

erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.   

Amen.   

   

Stille   

  

Kerze auspusten   

  

  

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes, gesundes und behütetes Neues Jahr ! 

  
(Rückmeldungen gerne an thomas.wolf@elkw.de oder Tel: 07304/5639))  

  

  


