
Gruß zum Neuen Jahr 2021 

 

Aufbruch - „in ein neues Jahr“ 
 

Liebe Gemeinde,  

herzlich grüße ich euch zu Beginn des neuen Jahres. Ein besonderes Jahr geht zu Ende - 

geprägt von der schweren Corona Pandemie. Es war bestimmt durch diese Pandemie und 

vielen Regeln, die wir einhalten mussten. Vom Lockdown bis zu Alltagsmasken. Manche 

mussten in Ouarantäne, Urlaubsplanungen gerieten durcheinander, über Wochen keine 

Schule, kein Breitensport. Viele Gottesdienste, Trauungen, Taufen und kirchliche 

Veranstaltungen mussten ausfallen. 

 

Nun beginnt ein neues Jahr. Verbunden mit vielen Hoffnungen auf Besserung. Eine 

Impfwelle läuft an. Das Virus wird nicht weg sein, aber ein „normales“ Leben scheint am 

Horizont wieder möglich. 

 

Am Anfang eines Jahres bedenken wir als Christen die Jahreslosung. Eine gute Tradition. Die 

Jahreslosung kann so etwas wie ein Kompass für das neue Jahr sein. Ein Kompass für die 

Dinge, die wir durchleben und auf die wir stoßen, auch wenn wir sie uns nicht 

herbeiwünschen. In diesem Jahr steht die Jahreslosung bei Lukas 6,36: Seid barmherzig, wie 

auch euer Vater barmherzig ist! 

 

Barmherzigkeit – ein altes Wort. Es hat wenig mit Mitleid oder Moral zu tun. Vielmehr fängt 

die Bramherzigkeit bei mir an. Mit welchem Blick auf mein eigenes Leben gehe ich in das 

neue Jahr. Was hat mich geprägt und was macht mich aus? Barmherzigkeit hat etwas was zu 

tun mit einem ehrlichen Blick in den Spiegel. Zu sich stehen können mit den eigenen Stärken, 

Fehlern und Schwächen. Und da kommt auch mein Gottesbild zum tragen. Glaube ich – ja 

vielmehr vertraue ich auf Gottes Barmherzigkeit. Die große Zusage, dass er mich so 

geschaffen hat wie ich bin – zu mir steht – meine Wege kennt – und mit geht. 

 

Von diesem Vertrauen getragen gelingt mir dann auch ein anderer Blick auf die Menschen um 

mich herum. Sowie in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, die Lukas auch erzählt: 

Ein Mensch fällt unter die Räuber, zwei Menschen laufen vorbei. Einer nimmt den halbtot 

geschlagen Menschen in den Blick. Ohne Angst, im Vertrauen stellt er sich der Krise. 

Bramherzigkeit braucht Mut. Mut aus der eigenen Barmherzigkeit mit sich selbst. Das 

Handeln kann gefährlich sein, aber ich weiß mich getragen durch Gott.  

 

So hat der Samariter die Notlage des Kranken gesehen und erkannt und mit der nötigen Zeit 

und Geduld aus Barmherzigkeit gehandelt. Nehmen wir uns die Zeit genau hinzuschauen, 

welche Wege die richtigen sein könnten. Manchmal sollte man aus Barmherzigkeit den Kurs 

auch neu setzen. 

 

Vertrauen in diese Barmherzigkeit Gottes schafft Aufbrüche, weil Gott uns sieht und kennt 

mit unserer Geduld und Ungeduld. Wir sind nicht allein und hilflos. Die Krise bleibt, aber sie 

bleibt nicht ewig, denn Neues kommt. Und wir können handeln mit Barmherzigkeit im 

Herzen, Dinge zum Besseren beeinflussen und einander beistehen mit dem, was wir an Gaben 

haben. Packen wir es geduldig an!  

 

Ein barmherziges neues Jahr 2021 - wünscht  

Ihr / Euer Pastor Lars Kroglowski 


