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Gottesdienst to go 
zur Jahreswende 
31.12.2020 
 
Jahreslosung 2021 
 
„Seid barmherzig,  
wie auch euer Vater barmherzig 
ist.“ 
Lk 6,36 
 
 

 
 
 
Eröffnung 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 

Gebet 
 
Jesus Christus, wir beten zu dir. 
Du hast uns gelehrt, barmherzig zu sein  
wie der himmlische Vater. 
Du hast uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn. 
Zeige uns dein Angesicht und deinen 
liebenden Blick, 
damit wir etwas davon weitergeben können  
an unseren Nächsten. 
Hilf mir, dass meine Augen barmherzig sind, 
damit ich niemanden nach äußerlichem 
Anschein richte, 
sondern wahrnehme, was wunderbar am 
anderen ist. 
Hilf mir, dass mein Gehör barmherzig ist, 
damit ich hellhörig und wachsam bin,  
wenn Stimmungen kippen, 
und meine Ohren nicht gleichgültig bleiben  
bei Hetze und Hass. 
Hilf mir, dass meine Zunge barmherzig ist, 
damit ich nicht abfällig von anderen rede, 
sondern wertschätze, vergebe und tröste. 
Hilf mir, dass meine Hände barmherzig sind, 
damit ich mit meinem Handeln niemandem 
schade, 
sondern andere in ihren Gaben fördere und 
unterstütze. 
Hilf mir, dass mein Herz barmherzig ist, 
damit ich ein Gespür für die Anliegen  
der Menschen bewahre 
und ihnen helfe, das zu finden, wofür ihr Herz 
schlägt. 
Lob Preis, Ehre und Dank sei dir von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. 
 
Auslegung 
 
Hand aufs Herz: Was wünschst du dir? 
Das wäre wirklich himmlisch: Einmal einen 
Wunsch frei zu haben. Den meisten fiele wohl 
sofort eine lange Liste ein, auf der die 
unterschiedlichsten Träume notiert sind. In 
Corona-Zeiten: Gesundheit, klar. Reichtum, 
warum nicht? Ein erfüllender Job, der Spaß 
macht, auf jeden Fall. Eine Familie und gute 
Freunde, auf die man sich verlassen kann, 
sowieso. Und dann noch ein paar 
Luxusartikel, die man unter dem Dreiklang 
„Mein Haus, mein Auto, mein Boot“ 
zusammenfassen kann, wie es eine 
Sparkassenwerbung einst auf den Punkt 
brachte. Was für ein Glück also für Salomo, 
als ihm Gott verspricht: „Wünsch dir was! Ich 



 2 

schenk es dir!“ Allerdings reibt man sich 
verwundert die Augen, wenn man in der Bibel 
liest, was unser frisch gekürter König aus 
dieser riesen Chance macht: „Schenke mir 
ein gehorsames, weises und verständiges 
Herz“, bittet er und ihm ward gegeben. Was 
auf den ersten Blick wie eine 
Fehlentscheidung klingt, erweist sich jedoch 
als Volltreffer. Die Zukunft zeigt, dass Salomo 
mit dieser himmlischen Weisheit die Herzen 
der Menschen berühren und verändern wird. 
 

 
 
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist“, dazu fordert die 
Jahreslosung 2021 in den kommenden 
Monaten auf. Bei Salomo erscheint die 
Umsetzung erst einmal ziemlich 
unbarmherzig: „Zerteilt es in der Mitte“, 
befiehlt der Machthaber mit schneidender 
Stimme. Damit hatten die beiden Frauen 
nicht gerechnet, die den kleinen Jungen zu 
ihm brachten. Salomo soll entscheiden, wer 
von ihnen die wahre Mutter ist. Beide Frauen 
wohnen im selber Haus. Beide bekommen 
einen Sohn. Ein Baby stirbt. Dessen Mutter 
legt den toten Säugling ins Bett der anderen 
und tauscht es aus. Nun streiten sie ums 
Leben bzw. darum, wem das Lebendige 
gehört. Und Salomo lässt sich ein Schwert 
bringen, um das Geliebte in zwei Teile zu 
schneiden. „Nein“, schreit die wahre Mutter, 
„töte mein Baby nicht, gib es lieber dieser 
Frau!“ Die Entscheidung Salomos rührt ihr 
Herz bis in die Tiefen an. Seine Weisheit, von 
Gott geschenkt, rettet Leben und beschützt 
das Volk vor dem Untergang. 
 
Laut Statistik gibt es zwei große Wünsche der 
Deutschen, vor allem an Silvester und zum 
Auftakt eines neuen Jahres: einen großen 
Lottogewinn und ein langes, gesundes 
Leben. Da klingt der Wunsch nach 

Barmherzigkeit zuerst einmal weltfremd und 
außerirdisch. Wer in der Bibel blättert, 
erkennt aber, dass dieses Wort zu den 
elementaren Grundbedürfnissen zählt. 
Lassen wir uns ein wenig inspirieren. 
„Barmherzigkeit“ im Buch der Bücher bezieht 
sich meistens auf das Wesen Gottes, aber 
auch auf menschliches Handeln. 
Barmherzigkeit erweist sich in der Tat, ist 
Haltung und Tun zugleich, bleibt also niemals 
bloße Theorie. Gemeint ist eine 
leidenschaftliche, liebende und helfende 
Zuwendung zu einem Menschen, der in Not 
oder Schuld geraten ist. Wer die Geschichten 
vom verlorenen Sohn oder vom 
barmherzigen Samariter liest, bekommt eine 
Vorstellung davon, wie heilsam und 
wertschätzend das sein kann. Alle 
Barmherzigkeit aber kommt von Gott (Jesaja 
49,10) und geht menschlichem Bemühen 
voraus – sie ist bedingungslos und 
schöpferisch. 
 
Wenn wir einen Wunsch frei hätten, so wie 
Salomo, was würden wir uns wünschen? 
Salomo bittet um ein weises Herz und erhält 
es von Gott. Auch er hätte sicher eine lange 
Liste anderer Wichtigkeiten: stabile 
Verhältnisse in seinem Reich, gesicherte 
Macht, persönliches Wohlergehen und der 
Feinde Tod. Er weiß jedoch, worauf es 
letztlich ankommt. Ein verständiges Herz ist 
der Schlüssel und Kompass für alles andere, 
es leitet durch Höhen und Tiefen mit Klugheit 
und Barmherzigkeit hindurch. Eine solche 
Herzlichkeit nimmt sich andere zu Herzen, 
schenkt Klarheit, Dinge zu beurteilen, und 
gewährt Umsicht, Gutes vom Schlechten zu 
unterscheiden. Leitung braucht 
Urteilsfähigkeit und Courage, um sich 
einzumischen bei Entwicklungen, die dem 
Leben schaden. „Seid barmherzig, wie auch 
euer Vater barmherzig ist“ – das ist die 
Grundlage allen Handelns. Wer von Gott gut 
behandelt wird, kann auch anderen Gutes 
tun: „Wie Gott mir, so ich dir!“ 
 
Vielleicht kennen Sie ja die klassischen 
sieben Werke der Barmherzigkeit. Sie 
wurden aufgrund der Gerichtsrede in 
Matthäus 25 entwickelt: Hungrige speisen, 
Durstige tränken, Fremde beherbergen, 
Nackte kleiden, Kranke pflegen, 
Gefangene besuchen und Tote bestatten. 
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Diese Werke der Barmherzigkeit sind zu 
jeder Zeit neu interpretierbar. Der Erfurter 
Bischof Joachim Wanke hat sie einmal in 
aktuelle Worte gefasst. Seine Formulierungen 
beruhen auf einer Umfrage unter 
Zeitgenossen: Welches Werk der 
Barmherzigkeit ist heute besonders 
notwendig? Die Antworten lauten so:  
Einem Menschen sagen:  
Du gehörst dazu.  
Ich höre dir zu.  
Ich rede gut über dich.  
Ich gehe ein Stück mit dir.  
Ich teile mit dir.  
Ich besuche dich.  
Ich bete für dich.  
 
Liebe Gemeindeglieder, 
sind Sie „Ich“ oder „Du“?  
Beides ist möglich. 
Sie gehören zu denen, die der 
Barmherzigkeit bedürfen. 
Sie sind in der Lage Barmherzigkeit zu 
schenken. Wer bräuchte sie? 
 
Kommen Sie darüber mit sich und anderen 
ins Gespräch. Stellen Sie sich vor, Gott 
würde Ihnen ein salomonisches Angebot 
machen und Sie hätten einen Wunsch frei, 
wie würde der lauten? 
Gott, gib mir die Kraft zu helfen. 
Gott, schicke jemanden zu mir, der mir hilft. 
Ganz gleich, ob Sie – wie Salomo – ein 
weises Herz wählen oder eines der Werke 
der Barmherzigkeit für sich oder andere. Ihre 
Wahl wird dafür sorgen, dass es in dieser 
Welt und in Ihrem ganz privaten Umfeld ein 
wenig „himmlischer“ zugeht.  
Amen. 
 
Gebet 
 
Barmherziger Gott, auf dich vertraue ich. 
Nichts soll mir Angst machen  
und nichts mich beunruhigen. 
Ich will dir vertrauen am Morgen und am 
Abend, 
wenn es mir gut geht und wenn ich traurig 
bin, 
in Glück, Leid und Gefahr. 
Ich will dir vertrauen bei der Arbeit, in der 
Freizeit, 
wenn mir etwas gelingt und wenn alles 
schiefgeht, 

wenn ich wach bin und im Schlaf. 
Deine Barmherzigkeit soll mich begleiten  
als Kraft meiner Tage, 
als Trost meines Sterbens und als Freude 
meines Lebens. 
 
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 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 
 
So gehet hin ins neue Jahr im Frieden des 
Herrn! 
 
Von guten Mächten wunderbar geborgen,  
erwarten wir getrost, was kommen mag.  
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen  
und ganz gewiss an jedem neuen Tag  
und ganz gewiss auch im neuen Jahr. 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen. 
 

 
 
Das Presbyterium, Vikar Marc Jansen und ich 
wünschen Ihnen zum neuen Jahr 
Gesundheit, Zufriedenheit, Weisheit und 
Verständnis und vor allem Gottes Segen. 
Ihr Pfarrer Robin Banerjee 


