
Jesus Christus  

gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. 

Ein neues Jahr! 

Und ich bin absolut überzeugt davon, dass wir ausholen und mit festem Schritt 

hineingehen können. Weil wir es unter dem Segen Gottes tun, mit ihm selbst. Er 

geht mit uns. Ist bei uns, mit uns, für uns. Und wenn wir an der Seite des 

Allmächtigen gehen – wovor sollten wir uns fürchten? 

Ja, natürlich ist da auch das Andere, gerade in unserer virulenten Zeit… Wie gern 

würde ich die Arme in die Luft reißen, das neue Jahr jubelnd begrüßen und voller 

Energie verheißen, was da viel Gutes auf uns wartet! Das hoffe ich – aber das weiß 

ich eben nicht. 

Ein ungewöhnliches W-Fest liegt hinter uns. Der ungewöhnlichste Jahreswechsel 

seit Langem. Ein ver-rücktes Jahr haben wir erlebt. Und noch mehr als sonst zu 

jedem Jahresbeginn liegt die persönliche und gesellschaftliche Zukunft für viele im 

Ungewissen. Denn das Leben läuft derzeit so gar nicht in vertrauten Bahnen. 

Werden wir zur Normalität zurückfinden – also zu dem normal, wie wir es kannten,  

oder bleibt alles ganz anders? Wie viele Menschen gehen nur mit zögerlichem 

Schritt in dieses neue Jahr, wie viele mit Sorgen, wie viele mit ausgeprägten 

Ängsten. Das sage ich nicht, weil mein Blick getrübt ist von dem, was war,  

sondern weil ich das ernstnehmen möchte.  

Weil ich nicht hier stehen kann und ein neues Jahr bejubeln kann – wenn ich weiß, 

dass eben nicht jedem zum Jubeln ist.  

Ja, wir haben gespürt, und tun es noch, wie verletzlich unser Leben ist und bleibt. 

Aber! Genau da möchte ich aber auch diese große Verheißung Gottes dazustellen, 

der sagt:  

ICH BIN DA! Ich bin bei dir, mit dir, für dich! 

Erleben Sie das in Ihrem Leben? Spüren Sie das?  

Ich wünsche es Ihnen so, hoffe und bete. 

Übrigens: überall höre ich ständig „Hoffentlich wird dieses Jahr besser als das 

letzte.“ Ja, das hoffe ich auch. Aber noch viel wichtiger für mich ist, dass ich weiß: 

Gott ist mit mir, wenn ich in dieses Jahr gehe, das steht für mich über allem. Wenn 

er mit mir ist, bei mir, für mich – dann mag dieses Jahr sein, wie es ist, mit ihm an 

meiner Seite wird es! 

  

Die Losung für dieses Jahr lautet: 

JC spricht: Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater barmherzig ist! 

JC spricht auf einem Feld zu einer großen Menschenschar. „Und alles Volk suchte ihn 

anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte sie alle.“  

Ich stelle mir das vor: Jesus sitzt da – und die Menschen um ihn herum. Was muss 

da für eine Kraft von ihm ausgehen. Sie sehen ihn an, hören ihn, und spüren ihn 

und seine Liebe. Vielleicht rücken sie noch ein bisschen näher, weil sie ihm noch 

näher sein wollen, noch mehr von ihm sehen, hören, spüren möchten. Was für eine 

Sehnsucht. Das spüre ich ja allein durch seine Worte, die ich in der Bibel lese – 

wieviel stärker muss das gewesen sein, ihn leibhaftig zu sehen, hören, spüren… 



Liebe! Barmherzigkeit. Warmherzigkeit.  

Oh, wie brauchen wir das! Es herrscht allerorten „die große Gereiztheit“. Draußen, 

drinnen, vielleicht auch in uns. 

Den Ausspruch Jesu höre ich übrigens gar nicht als moralischen Appell. Sondern 

eher als Ermutigung: Ihr könnt barmherzig sein! Und auch als Erinnerung: Ihr 

könnt es, weil ihr es selbst erfahren habt. Gott schenkt euch so viel Barmherzigkeit. 

So viel Gnade, Liebe, Kraft. So viel, dass ihr ganz eingehüllt sein könnt davon. Und 

dann, wenn es uns ja ganz ausfüllt, dann fließen wir fast von allein über und geben 

dann ganz automatisch auch weiter. 

 

Barmherzig 

Wie oft höre ich: 

Im Leben wird dir nichts geschenkt. 

Du musst selbst für dich sorgen. 

Aber ich sehne mich danach, 

nichts beweisen zu müssen, 

sondern einfach zu sein. 

 

Und dann höre ich deine Worte: 

Es ist Platz für dich bei mir. 

Nah an meinem Herzen. 

Wer auch immer du bist. 

Was auch immer gewesen ist. 

 

Wie oft höre ich: 

Es ist deine Schuld. 

Wie konntest du nur! 

Hilflos stehe ich dann vor mir selbst. 

Ich sehe, wie zerbrochen ist,  

was einmal gut war. 

 

Und dann höre ich deine Worte: 

Es ist Platz für dich bei mir. 

Nah an meinem Herzen. 

Wer auch immer du bist. 

Was auch immer gewesen ist. 

Barmherziger Gott, 

deine Zuneigung öffnet mein Herz. 

Was ich bei dir finde, 

will ich selbst leben: 

Barmherzigkeit! 

CORNELIUS KUTTLER 



 

Oh, wie groß ist es, Barmherzigkeit zu erfahren. Ich erinnere mich, wie es mir ging, 

als ich das erleben durfte. Noch heute werde ich sehr emotional, wenn ich daran 

denke, weil das so ein tiefes, großes Gefühl war, das ich ganz lange gar nicht 

fassen konnte. Aber als ich es dann an-nehmen konnte, war das so… groß! Wenn 

ein Mensch das kann, wieviel mehr noch kann das Gott. Unendliche 

Barmherzigkeit... Und ich weiß es – denn auch das habe ich erfahren. Wie Gott 

genommen hat, was mich von ihm getrennt hat. Mich frei gemacht hat von dem, 

was mich beschwert hat. Was für eine Gnade. Kennen Sie das? Haben Sie das auch 

erlebt? Vielleicht gibt es etwas, das Sei beschäftigt, wo Ihre Gedanken kreisen und 

nicht zur Ruhe kommen, wo Sie nicht weiter wissen – ich kann immer nur sagen: 

vertrauen Sie sich ihm an. Und erfahren Sie Barmherzigkeit. Das macht so frei und 

leicht und froh. Lassen Sie sich beschenken! Ohne daran zu denken, ihm dafür 

etwas zurückgeben zu müssen. Können wir doch eh nicht. Unser Leben hat er uns 

geschenkt, Gnade schenkt er in Jesus. 

Alles, was wir bringen können, ist uns selbst. Und denken Sie mal nicht, das wär zu 

wenig. Sich jemandem ganz öffnen zu können, seine Seele zu zeigen, seine 

verwundbaren Stellen, ganz ohne zu beschönigen sich selber, wie man wirklich und 

ganz ehrlich ist – das ist so ziemlich das Größte, das wir jemandem von uns geben 

können, finde ich. Wenn wir Gott das geben – dann ist es genau das, was er 

möchte, das einzige. 

Vertrauen zu unserem Vater im Himmel, das ist der Schlüssel zum Leben. Und er 

ist so freigiebig, großzügig. 

Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert  

für den Sonnenschein  

und das Rauschen der Blätter,  

die sanften Maiglöckchen  

und die dunklen Tannen,  

für den Schnee und den Wind,  

den Vogelflug und das Gras  

und die Schmetterlinge,  

für die Luft, die wir  

geatmet haben, und den  

Blick auf die Sterne  

und für all die Tage,  

die Abende und die Nächte.  

 

Einmal wird es Zeit,  

dass wir aufbrechen und bezahlen;  

bitte die Rechnung.  

 

Doch wir haben sie  

ohne den Wirt gemacht:  



Ich habe euch eingeladen,  

sagt der und lacht,  

soweit die Erde reicht:  

Es war mir ein Vergnügen!   LOTHAR ZENETTI 

 

Geschenkt! 

Wir müssen es nur auch annehmen können. Machen wir ihm doch die Freude! Und 

uns gleich mit. Und den Menschen um uns herum auch gleich mit. Wenn wir ihnen 

mit Großherzigkeit begegnen. Mit Weitherzigkeit, Warmherzigkeit. 

Das fängt natürlich auch bei einem selber an. Sich selber gegenüber freundlich 

barmherzig sein, großherzig, weitherzig, warmherzig. Ich weiß: mit anderen ist 

man manchmal gnädiger als mit sich selbst… aber: Sie sind es wert! Seien Sie gut 

zu sich, das wirkt sich auf die Seele aus. Auf die eigene. Und Sie strahlen es aus. 

Geben das weiter. Tut Ihnen selbst und so vielen um Sie herum gut.  

JC spricht: Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater barmherzig ist! 

Ja, es ist auch klar: wir sind und bleiben in unseren Möglichkeiten begrenzt, wir 

werden wohl auch mit dieser JL im Rücken nicht ohne Schuld bleiben. Wichtig 

bleibt, dass wir daran erinnert werden: Du lebst aus der Barmherzigkeit Gottes! Er 

ist bei dir, mit dir, für dich. Wer weiß schon, welche Herausforderungen im neuen 

Jahr auf uns warten. Lassen wir uns nicht kirre machen, sondern bleiben/ werden 

wir fest in der Gewissheit: Wir haben einen lebendigen Gott! Nicht irgendeinen Gott 

– unseren ganz persönlichen Gott, Jesus Christus, Freund, Begleiter, Heiland, 

Retter. Mit ihm an unserer Seite – was soll uns geschehen? Er sagt: Ich lasse dich nicht 

fallen und ich verlass dich nicht! Wirf deine Sorgen auf mich! Ich umgebe dich von allen Seiten und halte 

meine Hand schützend über dir! 

Übrigens: auch das gehört dazu, dass wir uns entscheiden. Wie stehen wir zu 

Jesus? Nehmen wir ihn und sein Wort an? Glauben wir ihm, vertrauen wir uns ihm 

an, bekennen wir ihn in Wort und Tat? Entscheiden wir uns für oder gegen ihn – 

darüber müssen wir uns klar sein! Und auch der Konsequenzen! 

Er ging ans Kreuz für uns – wie sollte er es nicht gut mit uns meinen?! Also: 

entsheiden wir uns für ihn, hören wir auf ihn, vertrauen wir ihm, leben wir mit ihm 

– und wir werden auf den Pfaden der Gerechtigkeit Gottes geführt. Direkt in sein 

himmlisches Reich, das dort beginnt, wo man mit ihm lebt. Und es wird 

Barmherzigkeit, Warmherzigkeit, Friede. 

Sein Heiliger Geist erfülle uns ganz und leite uns seine Wege der Wahrheit.  Er 

schenke uns ein gesegnetes neues Jahr.  

Jesus Christus  

gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. 


