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Geistliches Wort zu Neujahr 2021  

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch Euer 

Vater barmherzig ist!“ (Lk 6,36) – Jahreslosung 2021 

Die Schwelle des neuen Jahres liegt hinter uns. Es soll 

etwas Neues beginnen:  

Doch das neue Jahr ist nicht wie das berühmte weiße 

Blatt Papier, mit man neu anfängt zu schreiben. Mitten 

im tiefsten Lockdown, von dem kein Mensch weiß, wie 

lange die scharfen Gesetze und Verordnungen zum 

Gesundheitsschutz noch gelten, beginnen wir das neue 

Jahr 2021. Noch weniger als in den Vorjahren wissen wir, 

was es uns bringt: Welches Los wird Dir und mir zuteil 

werden?  Wie wird es weitergehen? –  

Es kommt auf die Stimmung an, mit der wir solche Fragen 

stellen: Sorgenvoll? Ängstlich? Hoffnungsvoll – der 

Impfstoff wird uns Normalität bringen? Vertrauensvoll? 

Kämpferisch?  

Das biblische Losung dieses Jahres 2021 spricht von der 

Barmherzigkeit: „Seid barmherzig!“ – Überwindet alle 

Oberflächlichkeit und allen Egoismus! Lebe mit offenen 

Augen und Herzen! Nimm Deinen Nächsten mit in den 

Blick! Übernimm Verantwortung!  

Und doch ist die Jahreslosung nicht nur ein erneuter 

moralischer Apell! Weil unsere menschliche 

Barmherzigkeit auf der Erfahrung der Barmherzigkeit 

Gottes beruht: „…wie auch Euer Vater barmherzig ist!“  

Wir nehmen dieses neue Jahr – in all seiner Ungewissheit 

– wieder aus der Hand des barmherzigen Gottes. Gott 

allein kann diese Welt und unsere Zeit retten. Und er hat 

es schon getan: Im Kind in der Krippe, dem Licht der 

Welt, dem Friedefürsten, der unsere Herzen öffnet für 

die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters.  

Gebet für den Jahresanfang: 

Barmherziger Vater im Himmel, 

wir alle leben aus Deiner Gnade.  

Du siehst uns Menschen, unsere Sorgen und Nöte. 

Du siehst auch die Menschen, die Ihr Land verlassen 

müssen – die hungern und leiden, die an Armut und 

Krankheit leiden.  

Geh Du mit allen Menschen auf Erden in dieses neue 

Jahr:  Bleibe Du bei uns auf den neuen Wegen, 

der Du lebst und Leben schenkst in Zeit und Ewigkeit. 

Amen. 

Ihre Pastorin Kirsten Schumann 
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