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Neujahrsgottesdienst So. 3. Januar 2021 - 9.30 Uhr Kirche Reitnau 

Jahreslosung 2021: „Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Lukas 6,36 

 Maskenpflicht – nicht singen – in Kirche max. 50 Pers. / KGH 35 

Pfr. Matthias Schüürmann                                                                       
Orgel: Gallina Marx                                                                                       
Sigristin: Käthi Reinhard                                                                       
Kirchenpfleger: Ruedi Burgherr                                      

Material: 100 Kärtchen mit der Jahreslosung 2021 – am Eingang verteilen!!                                                                                                                                   

Eingangsspiel: Orgel (G.Marx)  

Begrüssung: Die Jahreslosung 2021 lautet: „Jesus Christus spricht: Seid 

barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Lukas 6,36  (Kärtchen)                    

Ein besonderes Jahr liegt hinter uns - wie wird 2021 werden? Hattet Ihr einen 

guten Jahreswechsel?! Das Leben läuft derzeit so gar nicht in vertrauten 

Bahnen. Werden wir zur Normalität zurückfinden, oder bleibt alles ganz 

anders? Die Corona-Pandemie hat viele vermeintliche Gewissheiten erschüt-

tert, denn sie hat gezeigt, wie verletzlich unser Leben ist und bleibt. So schau-

en viele mit bangem Blick in das neue Jahr. Hier finde ich die Jahreslosung 

2021 sehr ermutigend: Gott ist barmherzig, Ihr dürft von Gott Barmherzigkeit erfahren 

– so könnt Ihr auch für eure Mitmenschen Barmherzigkeit weitergeben! Seid barmher-

zig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Das Bild ist vom Vater, der den verlore-

nen Sohn bei seiner Rückkehr in den Arm nimmt: Welch eine Güte und Liebe! 

Keine Spur von Nachtragen, sondern nur Freude: Mein Sohn war verloren, 

und ist gefunden! Holt das Beste für ihn: Ring, Schuhe, das gemästete Kalb, 

denn er ist ein vollwertiger Sohn! Welch eine Güte geht vom Blick des Vaters 

aus. Ich denke bei dieser Szene auch gerne an das Bild vom niederländischen 

Maler Rembrandt van Rijn (1669): „Die Rückkehr des verlorenen Sohnes“. Man 

kann lang über dieses Bild meditieren. Hier eine Beobachtung: Die Hände des 

Vaters sind unterschiedlich: Die rechte Hand ist männlich, die linke Hand 

gleicht die einer Frau… Ein wichtiger Aspekt der Barmherzigkeit Gottes: Sie 

vereinigt die Eigenschaften eines gütigen Vaters und einer liebevollen Mutter! Gott 

kann trösten wie eine Mutter tröstet! (Jes.66,13) Das Jahr 2021 wird viele  

Herausforderungen bringen – da brauchen wir Barmherzigkeit, die heilt. Wir 

brauchen nicht nur Impfstoff, sondern auch Heilung für unser Miteinander! Barmher-

zigkeit aus Gottes Liebe – das ist Impfstoff für die Seele! Gott ist da – Er bleibt 

Derselbe! Wir lesen/summen das schöne Lied von Gerhard Tersteegen: 

Eingangslied:  RG 162, 1-3 „Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten“ (G. Tersteegen) Orgel 

Gebet:  KiP Ruedi Burgherr 
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Schriftlesung:  Matthäus 11, 25-30 „Jesus ist sanftmütig“ (R.Burgherr) 

Lied: RG 557, 1-4: All Morgen ist ganz frisch und neu“ (Orgel) 

Predigt: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist! Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Luk. 6,36f  

Liebe Gemeinde!                                                                                     
Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres 2021 mit einer neuen 
Jahreslosung, diesmal aus dem Lukasevangelium Kap.6. Jesus redet hier 
in der Feldpredigt zu einer grossen Volksmenge. Menschen waren 
beeindruckt von seinen Worten und von der Kraft, die von Ihm ausging. 
Es heisst in Luk.6,19: „Alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft 

von ihm aus und er heilte sie alle.“ Heilung ist von Jesus ausgegangen! 
Wie sehr brauchen wir das in diesen Zeiten! Bei Jesus ist Kraft der Liebe 
ausgegangen. Und Jesus sagt: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist!“  Barmherzigkeit verändert das Leben - das brauchen wir. 

Durch die vielen Massnahmen und Regeln herrscht rund herum viel 
Gereiztheit. Wir sind „corona-müde“ – das kann man nach manchen 
nach Monaten im Ausnahmezustand, wo die Nerven blank liegen - 
verstehen. „Seid barmherzig!“ Schwieriger finde ich es, dass die sgn. 
„sozialen Medien“ gar nicht sozial, sondern zu Tummelplätzen für 
Hassreden, Beleidigungen und Verschwörungen werden. Rechthaberei 
und Unbarmherzigkeit werden keine Heilung in Krisen bewirken. „Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Jesus verbindet den Ruf 
zur Barmherzigkeit in Luk.6 mit der schlichten Mahnung: „Richtet nicht“ 
(v.37)! Das gilt es, im neuen Jahr 2021 umzusetzen. Wir dürfen dankbar 
zurückblicken auf die vielen, die gerade in der Krise Barmherzigkeit 
zeigen: In Altersheimen, Pflegeeinrichtungen und Spitälern. Aber auch 
die vielen, die in der Nachbarschaft spontan und kreativ Hilfe ermöglicht 
haben. Da wurde gelebte Barmherzigkeit sichtbar. Wir sollen barmherzig 
sein, weil wir von Gott Vergebung erfahren durften!  Weil wir zuerst selbst 

Erbarmen erfahren durften, sollen wir dieses Erbarmen weitergeben. 

Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich Vater und Mutter von ihren Kindern 
wahrgenommen werden können. Manches bricht erst nach dem Tod 
eines Elternteils auf. Einige haben Vater und Mutter in speziellen 
Situationen als besonders hilfreich oder distanziert erlebt.  Aehnlich 
unterschiedlich können unsere Erfahrungen mit Gott sein. Gerade in 
Krisenzeiten kommt an die Oberfläche, wer Gott für uns ist: Haben wir Ihn 
als mitfühlender Vater erlebt, der Anteil an unserem Schicksal nimmt?!  
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Jesus macht klar: „Gott ist barmherzig“! - ungeachtet aller Vorstellungen 
seiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Jesus fordert uns auf: „Seid barm-
herzig, wie euer Vater barmherzig ist.“ 

Bei seiner Feldpredigt scharen sich viele Menschen um Jesus herum. 
Manche haben hautnah erlebt, wie Jesus sich ausgerechnet zu ihnen 
wendet, wo sie doch sonst zu denen am Rande, zu den Ausgestoßenen 
der Gesellschaft zählen. Jesus hat sich besonders um die Schwachen 
gekümmert – anders als die Pharisäer & Schriftgelehrten. Immer mehr 
Menschen kommen zu Jesus! Und sie dürfen bei Jesus Heilung erfahren 
– erstaunlich: „Er heilte sie alle.“ (Luk.6,19) 

Es ist bemerkenswert: Der Arzt Lukas erzählt in seinem Evangelium die 
meisten Heilungsgeschichten. Er richtet seinen Blick besonders auf die  
kleinen Leute, auf die Schwachen und Beladenen: auf Kranke, Hirten, 
Prostituierte, Witwen, Waisen, auf die „Zöllner und Sünder“. Ihr Leid geht 
Jesus ans Herz – das berührt ihm! Jesus ist für die Verlorenen gekom-
men! Die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kranken! Wer Jesus 
begegnet, darf Heil und Rettung erfahren. Gott erbarmt sich seiner 
Menschenkinder. Jesus sucht Verlorene und feiert (wie die Engel im 
Himmel) Freudenfeste für Gefundene. Jesus zitiert bei seiner ersten 
Predigt in der Synagoge von Nazareth das Wort aus Jesaja 61,1-2: „Das 
hat sich heute erfüllt!“ „Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt 

hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen 

den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen 

sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu 

verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.“ (Luk. 4, 18f) 
Jesus setzt die Heilsgeschichte Gottes mit dem Volk Israel fort: Gottes 

Heilsgeschichte kann durch nichts und niemanden aufgehalten werden. 
Jesus fordert alle, die Ihm nachfolgen, auf: „Seid barmherzig, wie euer 
Vater barmherzig ist.“ Damit werden Ihr Teil von Gottes Heilsgeschichte!   
Egal wie andere leben: „Seid barmherzig!“ Nicht am Verhalten anderer 
sollen wir uns orientieren. Auch nicht daran, was für uns selbst dabei 
herausspringt. Maß ist Gottes leidenschaftliche Barmherzigkeit, die auch 
wir erfahren haben! Vieles verstehen wir im Leben nicht – aber wir dürfen 
festhalten an Gottes Barmherzigkeit. Im Himmel wird vieles klar werden! 
Wie gut zu wissen, dass auch Gott mich mit meinen Fragen und Zweifeln 
aushält und ich ihn Vater nennen darf. Wie gesagt: Gottes Herz schlägt 
besonders für die Kleinen und Schwachen. Mein Gebet ist, dass wir in 
der Nachfolge Jesu auch barmherzige Menschen werden. Für wen kann 
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ich/ kannst Du „Nächste“ sein?! (Gleichnis vom barmherzigen Samariter - Lk 10,25–37) 

Wäre doch schön, wenn unsere Umgebung das bemerken würde: Er/sie 

gleicht ganz dem Vater…! (Die Züge der Barmherzigkeit) 

In der Bergpredigt hat Jesus gesagt: Matth.5,5 „Selig die Sanftmütigen 
(Barmherzigen), denn sie werden die Erde besitzen“. Ja, an einer 
anderen Stelle (Mt.11,29 - Schriftlesung) sagt Jesus: Lernet von mir, ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig. Barmherzig / sanftmütig – das 
sind wichtige Eigenschaften im Reich Gottes! Unsere Grundhaltung 
zum Nächsten soll von Liebe geprägt sein. Wir sollen nicht Böses mit 
Bösem vergelten, sondern Liebe üben, barmherzig sein. „Liebt eure 
Feinde, tut Gutes denen, die Euch verfolgen.“  
 

Wer  oder  was ist ein Barmherziger / Sanftmütiger?  Ich muss da an 
einen Film  von  Don Camillo und Peppone denken.  Der Pfarrer Don 
Camillo will eine Prozession veranstalten. Doch  seine  Gemeinde macht 
überhaupt nicht mit.  Sie stehen nur  neugierig  und grinsend abseits,  
und schauen zu,  wie Don Camillo mit dem hohen Kreuz durch die  
Strassen  zieht.  Schliesslich packt Don Camillo die Wut.  Er  murmelt  
zum Kreuz hoch: Herr, halt dich fest, ich schlag jetzt drein! Doch vom 
Kreuz hört er  die Antwort Christi:  "Mit meinem Kreuz kannst du nicht  
dreinschlagen, mein Kreuz kannst du nur tragen." 
 

Das  stimmt:  Als  Nachfolger  Jesu Christi können  wir  nicht  einfach  
drauf losschlagen,  nein,  wir  sollen dem Beispiel Jesu folgen. Er liebte, 
wo man Ihm Hass entgegen brachte. Aus Liebe gab Er sein Leben für 
uns.  Als man ihn verspottete,  da leistete er keinen Widerstand. Es heisst 
von ihm: Wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird,  leistete 
Er keinen Widerstand. (Jes.53,7).  
Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die 
andere auch dar. Wenn jemand dir das Hemd nehmen will, so gib 
ihm auch noch den Mantel…! (Matth.5,39-40) 

Eine solche Haltung ist uns nicht angeboren – diese Veränderung muss 
durch den Heiligen Geist in unserem Leben geschehen! In Gal.5,22 wird 
die Sanftmut/Barmherzigkeit als eine  Frucht  des Heiligen Geistes 
aufgezählt: "Die Frucht des Geistes ist Liebe,  Freude,  Friede, Geduld und 

Freundlichkeit und Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Keuschheit." 
 

Auf einer Männerfreizeit erzählte ein Lastwagenchauffeur von der  
Wandlung, die Christus in seinem Leben bewirkt habe.  Ja, aber wie sieht 
man das denn nun  praktisch in deinem Leben,  fragte ein anderer 
kritisch?  Nach  kurzem  Nachdenken antwortete der Chauffeur:  Naja, 
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wenn ich merke, jemand fährt so dicht hinter mir her,  dass er mir fast die 
Hinterklappe  eindrückt,  fahre  ich  nicht mehr an den Strassenrand um 
den Draufgänger gegen den Kühler zu schleudern". Das war die 
praktische Auswirkung in seinem Leben: Er explodierte nicht mehr, er 
konnte friedlicher durch’s Leben gehen. 
 

Jesus ist das Abbild des himmlischen Vaters Wir sollen Jesus ähnlicher 
werden – das ist der Aufruf der Jahreslosung 2021. Seid barmherzig, wie 

auch euer Vater barmherzig ist!               Amen.                                                            
 

Zwischenspiel: Orgel (G.Marx) 

Fürbittegebet & Stille & Vaterunser 

- Dank für Jesu Barmherzigkeit & Sanftmut 
- Erfülle unser Leben mit Deinem Geist, dass die Früchte des 

Geistes zum Ausdruck kommen können! 
- Mach uns barmherzig! 
- Bitte für die Regierung: Weisheit in Corona-Krise 
- Bitte für Kranken, Niedergeschlagenen und Leidtragenden, die 

einen geliebten Menschen verloren  
- Bitte für Pflegpersonal in Spitälern / psychische Probleme… 

In der Stille & Unservater 

 
Lied: 682, 1-3 „Ich will dich lieben, meine Stärke“ (Johann Scheffler - Orgel) 

 

Mitteilungen: R.Burgherr 
 

Schlusslied:  693, 1.2 „Bei dir, Jesu, will ich bleiben“ (Orgel) 

Segen: Darum harrt der HERR darauf, dass er euch gnädig sei, 

und darum macht er sich auf, dass er sich euer erbarme; denn der HERR ist ein 

Gott des Rechts. Wohl allen, die auf ihn harren!  Jesaja 30:18 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.   Amen. 

Ausgangsspiel: Orgel (G.Marx) 

 

https://dailyverses.net/de/jesaja/30/18

