Lese-Gottesdienst zur Jahreslosung 2021
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist!“ (Lukas 6,36)

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen
Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.
Liedvorschlag: EG 34 Freuet euch, ihr
Christen alle

Worte aus Psalm 100
Jauchzet dem Herrn, alle Welt!
Dienet dem Herrn mit Freuden,
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!
Erkennt, dass der Herr Gott ist!
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst
zu seinem Volk und Schafen seiner Weide
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,
zu seinen Vorhöfen mit Loben;
danket ihm, lobet seinen Namen!
Denn der Herr ist freundlich
und seine Gnade währet ewig
und seine Wahrheit für und für.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Gebet
Gütiger Gott,
Wir wollen dies neue Jahr aus deiner Hand nehmen und in deinem Namen beginnen.
Hilf uns, nicht abgelegten Träumen nachzuhängen
und uns nicht von der Last vergangener Zeit quälen zu lassen.
Erbarme dich über all das Halbe und Abgebrochene,
das verwundete und zerstörte in unserem Leben
und auch über alles, was bei uns unehrlich, verheimlicht, zerstörerisch ist.
Mache bei uns wieder heil und ganz, was deinem Willen entspricht.
Wir danken dir, dass wir immer und immer wieder vor dich kommen können.
Wir danken dir, dass wir darauf vertrauen dürfen:
das Band, mit dem du unser Leben zusammenhältst, wird nicht zerreißen.
Bei dir ist Leben und Auferstehen,
und mit deinem Geist ziehst du unsere Tage und Jahre zu dir.
Lass uns allem Neuen in diesem Jahr
zuversichtlich entgegengehen.
Dazu stärke uns täglich durch dein Wort
und deinen Heiligen Geist.
Amen.

Lesung aus dem Lukasevangelium, Lk 2,41-52:
Jahr für Jahr besuchten Josef und Maria das Passahfest in Jerusalem.
42 Als Jesus zwölf Jahre alt war, gingen sie wie gewohnt dorthin und nahmen ihn
mit.
43 Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf den Heimweg. Jesus aber
blieb in Jerusalem, ohne dass sie es bemerkten.
44 Denn sie dachten, er sei mit anderen Reisenden unterwegs. Nachdem sie einen
Tagesmarsch weit gekommen waren, begannen sie, bei ihren Verwandten und
Freunden nach ihm zu suchen.
45 Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall
in Jerusalem.
46 Endlich, nach drei Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den
Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen.
47 Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten.
48 Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. »Kind«, fragte ihn Maria,
»wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall
verzweifelt gesucht!«
49 »Warum habt ihr mich gesucht?«, erwiderte Jesus. »Habt ihr denn nicht gewusst,
dass ich im Haus meines Vaters sein muss?«
50 Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte.
51 Dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück, und er war ihnen
gehorsam. Seine Mutter aber dachte immer wieder über das nach, was geschehen war.
52 So wuchs Jesus heran, und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr
Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen.
Halleluja!
Jauchzet dem Herrn, alle Welt! Dienet dem Herrn mit Freuden.

(Ps 100, 1-2a)

Halleluja.

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn.
Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das
Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige, christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.

Liedvorschlag: EG 165 Gott ist gegenwärtig

Der Friede Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen besonderen Bibelvers, eine Jahreslosung,
die als Segensvers über diesem Jahr stehen soll, die uns das Jahr hindurch begleitet:
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6,36)

In dieser Zeit, Anfang Januar 2021, in der wir gerade erst die ersten Schritte
unternehmen, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen – wenn alles gut
läuft –, die die letzten Monate so sehr überschattet hat, fällt es manchem und
mancher sicher schwerer als sonst, von der Barmherzigkeit Gottes zu sprechen,
die Freundlichkeit und die Gnade Gottes in unserem Leben wertzuschätzen und
überhaupt zu erkennen.
Es mag hier unterschiedliche Reaktionen geben: Einige sagen vielleicht: Der
Impfstoff ist entwickelt, der entscheidende Schritt getan, das Licht hinter den
Wolken ist wieder deutlich zu sehen. Und das stimmt. Andere sagen vielleicht:
Ja schon, aber bis wir die positiven Effekte erleben, bis genug Menschen
geimpft sind, müssen wir noch einiges aushalten, müssen wir nochmal wirklich
die Infektionen reduzieren, müssen noch viele Menschen behandelt werden und
wir müssen gut aufpassen, die Zahl der Erkrankten nicht noch zusätzlich in die
Höhe zu treiben. Und das stimmt ganz gewiss auch.
Wahrscheinlich ist beides wichtig: Sich von der Aussicht auf Besserung nicht
zur Unvernunft hinreißen lassen, aber den Silberstreif am Horizont auch nicht
übersehen, sondern als Quelle für Kraft und Hoffnung wirken zu lassen.
Dieses Bibelwort, aus dem Lukasevangelium (6,36) soll uns also nach dem
Corona-überschatteten letzten Jahr im Jahr 2021 als Jahreslosung begleiten.
Doch dieser Bibelvers wurde bereits vor drei Jahren von einer ökumenischen
Gemeinschaft als Jahreslosung ausgewählt. Damals wusste noch niemand, dass
dieses Wort in eine Zeit fallen wird, die von einem gefährlichen Virus
erschüttert wird.
Kann man von einem Gott, in dessen Schöpfung gefährliche Viren aber auch
Krankheiten, Unglücke und Erdbeben möglich sind, noch sagen, dass er
barmherzig ist? Diese Frage haben sich die Menschen immer wieder gestellt,
wenn es zu Katastrophen, Unglücken oder ähnlichem kam.
Ohne Zweifel: Unsere Erde ist schön und dient der Entfaltung des Lebens –
aber sie kann auch beben und Leben zerstören.

Ohne Zweifel: Gott lässt Blumen und Bäume wachsen, lässt Vögel zwitschern
und Eichhörnchen klettern – er lässt zugleich aber auch zu, dass es Krankheiten
gibt. Wir leben in einer Welt, in der sich relativ gut leben lässt. Aber diese Welt
ist nicht das Paradies. Daran erinnert uns die Natur gelegentlich auf
schmerzhafte Weise.
Das ist ziemlich widersprüchlich, mit leichten Antworten stoßen wir hier
schnell an unsere Grenzen. Heute an Gott zu glauben, das heißt, sich auf eine
ambivalente Wirklichkeit einzulassen.
Aber eigentlich war das schon immer so:
Gleich auf den ersten Seiten der Bibel, in der Geschichte von Sündenfall,
entscheidet sich der Mensch für die Möglichkeit, so zu leben, als gäbe es keinen
Gott. Das macht ihn irdisch. Und zur irdischen Existenz gehört dann eben auch
das Leid und der Tod.
"Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist":Für Jesus ist
klar, dass uns im Himmel Gottes väterliche Barmherzigkeit erwartet. Jesus
verspricht uns nicht den Himmel auf Erden, sondern das wachsende
Himmelreich unter uns. Sein Glaube ist kein Vertrösten auf das Jenseits.
„Christ sein, als gäbe es Gott nicht“ hat Dietrich Bonhoeffer (Pfarrer und
Widerständler gegen die Naziherrschaft im dritten Reich) das genannt. In seinen
Briefen aus dem Gefängnis beschreibt er, wie es gerade die volle Zuwendung
zu den Menschen ist, in ihrer Not, ihrer Unsicherheit, ihrem Gefühl, eben nicht
von Gott getragen zu sein, die die Kraft Christi voll zur Geltung kommen lässt.
In denen, die sich den Menschen zuwenden und in denen, die diese Zuwendung
erfahren.
Es ist keine Vertröstung auf die Ewigkeit, obwohl der Trost der Ewigkeit
natürlich dazugehört. Aber wer glaubt, ist schon jetzt gestärkt, nach
himmlischen Maßstäben zu handeln, kann und soll schon jetzt dafür sorgen,
dass es möglichst barmherzig zugeht.
Wie auch in der Lesung zu diesem Gottesdienst zeigt Lukas immer wieder die
Beziehung zwischen Jesus und den jüdischen Traditionen auf, weist auf die
Kontinuitäten von Judentum und Christentum hin.
Die Jesusgeschichte deutet der Evangelist Lukas als Fortsetzung der Geschichte
Gottes mit Israel. Gottes Heilsgeschichte kann durch nichts und niemanden
aufgehalten werden. Alle, die Jesus nachfolgen, sind Teil dieser Geschichte und
sind dazu aufgerufen, sein Reich mitzugestalten.

Weil mir in Jesus Gottes Barmherzigkeit begegnet, kann ich es auch aushalten,
dass ich so Vieles von Gott nicht verstehe. Wie gut, dass auch Gott mich mit
meinen Fragen und Zweifeln aushält, in aller Barmherzigkeit.
und ich ihn Vater nennen darf (und Mutter übrigens auch – die hebräischen
Worte für „Barmherzigkeit“ und „Gebärmutter“ haben die gleiche Wurzel.
Unser barmherziger Gott ist uns Vater und Mutter).
Insofern ist die Jahreslosung eine Einladung zu einem mündigen, sich der
Verantwortung stellenden Glauben – der trotz allem von den eigenen
Erfahrungen der Barmherzigkeit getragen ist, die es eben auch immer wieder
gibt, wenn es auch nicht die einzigen Erfahrungen sind, die wir machen.
Gott liebt und erbarmt sich seiner Menschenkinder. Er sucht Verlorene und
feiert Freudenfeste für Gefundene. Jesus zitiert in der Synagoge von Nazareth
das Prophetenwort aus Jesaja 61,1-2 und weiß es in seiner Person 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.“
(Lukas 4, 18. 19)
Gottes Barmherzigkeit gilt all seinen Kindern, Jedem und Jeder Einzelnen. Bei
Gott sind wir immer geborgen und gehalten.
Das Christentum war in seiner Geschichte immer besonders stark, wenn die
lebensbejahende Kraft Gottes zu barmherzigen Handeln inspiriert hat. Von
dieser Inspiration brauchen wir auch im neuen Jahr eine kräftige Dosis.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6,36)

Und der Friede Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere
Sinne und unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.

LB 344 Kleines Senfkorn Hoffnung
Fürbitten:
Barmherziger Gott, zu Beginn diesen Jahres 2021 bitten wir dich um Hoffnung für
uns alle:
Wir bitten um Hoffnung in allen Zwängen:
dass die Zeit wieder kommen wird, dein Geschenk des Lebens in aller Freiheit
erleben und genießen zu können. Gib uns das Vertrauen in die Zukunft, dass uns
befähigt, in aller Vernunft auf einander Acht zu geben ohne uns aus den Augen zu
verlieren, immer wieder neue Wege zu entdecken Gemeinschaft zu stiften, die uns
weit hinaus tragen über die Zeit dieser Pandemie hinweg, die das letzte Jahr geprägt
hat – lass das neue Jahr geprägt sein von Hoffnung, Barmherzigkeit und Freude.
Wir bitten um Hoffnung in aller Armut: Schenke uns den Blick dafür, wo wir mit
dem, was wir haben, Leid und Armut lindern können. Gegen die Armut in aller Welt,
die im letzten Jahr nicht weniger geworden ist, können wir abgeben von dem, was
wir haben – Gegen die Armut und wirtschaftliche Bedrängnis, die auch bei uns im
letzten Jahr für viele plötzlich hereingebrochen ist, können wir solidarisch
beieinander stehen und die entstandenen wirtschaftlichen Schäden auffangen.
Wir bitten um Hoffnung in aller Not: Viele Menschen haben wir in den letzten
Monaten durch die Pandemie verloren, viele Menschen tragen gesundheitliche
Schäden davon. Und auch durch andere Krankheiten, Unglücke, Unfälle verlieren wir
Menschen, die uns wichtig und teuer sind, die uns Halt geben und Kraft geschenkt
haben. Wir vertrauen auf deine Barmherzigkeit für unsere Verstorbenen und für uns,
die wir um geliebte Menschen trauern. Sende Trost durch deinen Heiligen Geist.
Hoffnung in aller Angst: Schenke uns das Vertrauen in deine Barmherzigkeit und die
Gewissheit, dass du uns trägst. Schenke uns den Mut, die Ruhe und die Kraft, selbst
barmherzig zu sein mit uns und den Menschen um uns herum.

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gibt 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.

LB 308 Vertraut den neuen Wegen

Segen
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und schenke dir Frieden
Amen.

