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Küchentischandacht zum Jahreswechsel 2020 / 2021 

– von Pfarrerin Cordula Siebert   

In der Evangelischen Kirchengemeinde Meckenheim 
bleiben wir verbunden! Feiern Sie mit uns einen 
Gottesdienst – jeder für sich im eigenen Zuhause,  
aber doch untereinander verbunden. 
Wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr 2021! 

Eröffnung: 

Was würden wir tun, wenn wir das neue Jahr regieren 

könnten? Der Dichter Joachim Ringelnatz sagt es in 

einem kleinen Gedicht so: 

Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich 

Die ersten Nächte schlaflos verbringen, 

Und darauf tagelang ängstlich und kleinlich 

Ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen. 

Dann – hoffentlich – aber laut lachen 

Und endlich den lieben Gott abends leise 

Bitten, doch wieder nach seiner Weise 

Das neue Jahr göttlich selber zu machen. 

So kann man es sagen. Oder mit dem biblischen Satz für diesen Tag:  

„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.“ (Hebr 13,8) 

Wir feiern diesen Jahreswechsel im Namen Gottes, der sich in Jesus Christus zu uns 

Menschen bekannt hat und uns mit seinem guten Geist nahe ist an allen Orten und zu allen 

Zeiten. Also im Namen des Vaters und es Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen 
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Wir reihen uns ein in die lange Tradition der Menschen,  

die auf Gott vertraut haben, indem wir Psalmworte sprechen: 

Herr, ich suche Zuflucht bei dir.  
Lass mich doch niemals scheitern;  
rette mich in deiner Gerechtigkeit!  
Wende dein Ohr mir zu,  
erlöse mich bald!  
Sei mir ein schützender Fels,  
eine feste Burg, die mich rettet.  
Denn du bist mein Fels und meine Burg;  
um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten.  
Ich hoffe auf dich, Herr, 
und spreche: Du bist mein Gott!   
Meine Zeit steht in deinen Händen. Amen. 
(aus Psalm 31) 

 

Jahreslosung für das Jahr 2021: 
„Seid barmherzig – wie auch euer Vater barmherzig ist.“ (Lukasevangelium 6,36) 
 
Predigtgedanken zur Jahreslosung: 

Wurde diese Jahreslosung eigentlich extra für die Corona-Zeit ausgesucht?  

Das würde ja gut passen, uns angesichts von gebotener Rücksicht und notwendiger 

Hilfsbereitschaft auch kirchlicherseits daran zu erinnern. Aber: Die Jahreslosungen werden 

immer schon gut zwei Jahre im Voraus ausgesucht. So ist das, seit die Idee der 

Jahreslosungen 1930 entstand: Neben den einfachen Nazi-Sprüchen sollte es entsprechend 

griffige Sprüche mit christlicher Orientierung geben. Das war so erfolgreich, dass die Spruch-

Plakate tatsächlich von Hitler verboten wurden.  
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Die Jahreslosung 2021 ist also keine Reaktion auf die derzeitigen Herausforderungen durch 

Corona, sondern eine Grundregel für christliches Leben, die zu jeder Zeit Bedeutung hat. 

Denn so lässt sich das zusammenfassen, was uns auf den Spuren von Jesus leiten soll: 

„Seid barmherzig – wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Im Lukas-Evangelium steht dieses 

Wort gleich nach der Berufung der ersten Jünger. Da, wo Lukas in der so genannten 

„Feldrede“ (Lukas-Evangelium 6,17-49) die Lehre von Jesus zusammenfasst. Und die 

Zusammenfassung der Zusammenfassung heißt: „Seid barmherzig – wie auch euer Vater 

barmherzig ist.“  

Denn Barmherzigkeit ist eine der zentralen Eigenschaften von Gott. Das hebräische Wort für 

Barmherzigkeit bedeutet „Mutterleib“. Gott nähert und Gott schützt uns.  

Gott fördert unser Leben. Gott ist zu uns wie eine gute Mutter. 

 

 

Diese bildliche Darstellung der Jahreslosung drückt etwas 

davon aus, dass Gott uns mit seiner Barmherzigkeit in die 

Lage versetzt, selbst barmherzig zu sein. Wie eine Schale die 

andere befüllt: Wer Barmherzigkeit und Liebe erfährt, ist in 

der Lage, selbst barmherzig und liebevoll zu sein. Wenn eine 

Schale gut gefüllt ist, wird sie überlaufen.  

Wenn Gott uns mit seiner Barmherzigkeit nahe ist, werden wir 

selbst barmherzig sein. 

 

 

 

Auch dieses Bild zeigt das Ineinander: Gehalten 

von Gott, kann ich anderen Halt geben. So ist die 

Erinnerung an die Barmherzigkeit in der neuen 

Jahreslosung nicht in erster Linie Aufforderung, 

sondern eher Erinnerung daran, dass Gott uns in 

die Lage versetzt, selbst barmherzig zu sein.  

Dass Gott diese Seite in uns zum Klingen bringt.  

 

 

An der nächsten Darstellung der Jahreslosung gefällt mir besonders, dass sie zeigt: Manche 

Aufgaben von Barmherzigkeit gelingen besser 

gemeinsam. So stellen unser staatlicher 

Sozialetat und auch ein Teil der Kirchensteuer 

eine Form von gemeinschaftlicher 

Barmherzigkeit dar. Denn sie helfen Menschen 

zu einem besseren und geschützteren Leben. 

Solche Solidarleistungen gehen ja auch auf 

diese biblischen Wurzeln zurück. Daran 

erinnert dieses Bild und die Jahreslosung für 

2021, dass wir weiter nach barmherzigen 

Wegen suchen im Umgang mit bedürftigen 

Menschengruppen: Menschen, die Hunger und 

Durst haben, Menschen, die mehr sauberes Wasser und saubere Luft brauchen, Menschen, 
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die in Kriegsgebieten sind oder sich auf die Flucht begeben haben, oder Menschen, die in 

anderer Weise Hilfe brauchen. Denn das heißt doch „barmherzig“ sein: zum Leben helfen. 

Zu gutem Leben. Barmherzig ist, wer tut, was eine gute Mutter tut. Daran erinnert uns das 

hebräische Wort, das beides bedeutet: „Barmherzigkeit“ und „Mutterleib“. 

 

In dieser bildlichen Darstellung wird uns die Jahreslosung 

in unseren Meckenheimer Kirchenzentren durch das Jahr 

begleiten. Die Künstlerin Stefanie Bahlinger bringt uns die 

Barmherzigkeit mithilfe des Weihnachtsgeschehens nahe: 

Im Kind Jesus kommt Gottes Barmherzigkeit zu uns. Die 

Darstellung erinnert an ein Kind im Mutterleib. Der 

Untergrund des Bildes, das Sackleinen, an die einfachen 

Geburtsumstände. Erkennbar auch die Flamme des 

Heiligen Geistes über dem Kind. Die weißen Linien auf 

dem Bild deuten ein modernes Haus an. Und auch ein 

gotisches Fenster. Die Barmherzigkeit muss immer 

wieder konkret gestaltet und gelebt werden. Dieses Bild 

stellt dabei – im Gegensatz zu den beiden Bildern davor – 

keine konkrete Aktion dar. Sondern belässt es bei diesen 

zarten Andeutungen.  

 

Die weißen Linien erinnern mich an die japanische Kunst des Kintsugi: Eine Methode, 

zerbrochene Keramik-Gegenstände so zu reparieren, dass man durch das Kleben und 

Auftragen von Goldlack oder Silberlack den Schaden nicht versteckt, sondern die 

Bruchstellen neu zusammensetzt. Ein Bruch wird nicht versucht zu kaschieren, sondern 

bewusst integriert. 

Diese Form des Up-Cyclings ist Symbol für einen 

barmherzigen Umgang – auch mit sich selbst: Fehler 

gehören dazu. Sie müssen nicht vertuscht werden. Brüche 

und Macken bleiben zwar solche, sind aber Teil unseres 

Lebens. Wer das für sich und seine Umgebung akzeptiert, 

lebt gelassener. Barmherziger mit sich und anderen.  

Andere Kulturen und Religionen können uns viel lehren über 

barmherziges Leben. Dazu gehören auch diese Worte des 

Philosophen Laotse, der den Taoismus begründet hat: 

Pflichtbewusstsein ohne Liebe macht verdrießlich.  

Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos.  

Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart.  

Wahrhaftigkeit ohne Liebe macht kritiksüchtig.  

Klugheit ohne Liebe macht betrügerisch.  

Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch.  

Ordnung ohne Liebe macht kleinlich.  

Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch.  

Macht ohne Liebe macht grausam.  

Ehre ohne Liebe macht hochmütig.  

Besitz ohne Liebe macht geizig.  

Glaube ohne Liebe macht fanatisch. 

Auch Jesus möchte, dass wir in all unseren Lebensbereichen Liebe und Barmherzigkeit nicht 

vergessen. Er drückt das so aus: „Seid barmherzig – wie auch euer Vater barmherzig ist.“ 

Amen. 
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Lied: Vertraut den neuen Wegen (EG 395) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wollen uns stärken im Gebet: 
 
Dir ist jeder Mensch unendlich viel wert. 
So stärke in uns den Willen,  
mit unseren Begabungen und Möglichkeiten  
zum Glück anderer beizutragen. 
Lass uns Kenntnisse, Einfluss und Mühe für ein Leben einsetzen,  
wie es dir gefällt und wie es zu uns passt. 
Wir bitten dich darum, dass uns und andere Menschen  
Mut und Hoffnung nicht verlassen,  
wenn der Wind ins Gesicht bläst, wenn es schwierig ist.  
Bleib mit deiner Gnade bei uns. 
In einem Moment der Stille nennen wir dir Menschen,  
die deine Nähe im neuen Jahr ganz besonders brauchen: (Stille) 
 
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. 
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Segen:  (Hand öffnen): 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der halte unseren Verstand wach und 

unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe: 

Der Herr segne uns und behüte uns. 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. 

 

 

 

 

Durch die nicht stattfindenden Präsenzgottesdienste in unseren Kirchen bleiben auch die 
Kollekten aus - mit verheerenden Folgen für die Projekte: 50.000 bis 70.000 Euro gehen an 
einem gewöhnlichen Sonntag in den Gottesdiensten allein im Rheinland an Kollekten ein. 

Geld, das in vielerlei Projekten sehr fehlt! 

Mit einer Spende auf unser Konto beim Verwaltungsverband Bonn (Stichwort „Kollekten“) 

unterstützen Sie diese Projekte, die auf Hilfen angewiesen sind. 

Ev. Verwaltungsverband Bonn  
Konto-Nr. DE89 3506 0190 1088 4332 69 

Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank) 


