Jahreslosung 2021 – ein Gruß an Euch
Christus spricht: "Seid barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist." Lukas 6,36
Ihr Lieben, die Ihr mit der Christuskirche verbunden seid,
diesen Gruß schreiben wir Euch mitten im Lockdown, Januar 2021: keine Gottesdienste in
der Kirche, keine Veranstaltungen im Gemeindehaus. Schon Weihnachten haben wir unter
Coronabedingungen ohne Präsenzgottesdienste feiern müssen. Sicher, wir haben andere
Wege gefunden, die Menschen in Hasbergen an Gottes „Ich bin da! Christus ist geboren.“ zu
erinnern. Vielleicht hat auch Dich der Kirchenweckergottesdienst oder der
Weihnachtsgottesdienst im Internet angesprochen. Aber all das ist kein wirklicher Ersatz für
das lebendige Gemeindeleben und Gottesdienstfeiern mit Singen und Nähe zu meiner
Nachbarin, meinem Nachbarn. Dieser Gruß ist ein Zeichen der Verbundenheit mit Euch:
Niemand soll vergessen werden – sei dessen gewiss!
Viele sind in diesen Tagen besonders belastet: Die Seniorinnen und Senioren, oft in der
Mobilität eingeschränkt, können kaum Besuch bekommen; die Familien mit Kindern müssen
irgendwie Homeoffice und Kinderbetreuung incl. Homeschooling organisieren; die
Jugendlichen, denen in dieser Zeit das unbeschwerte und so lebenswichtige Miteinander mit
Gleichaltrigen genommen wird beim Feiern, beim Sport, beim gemeinsam Unterwegssein.
Und natürlich kommen noch die dazu, die wirtschaftlich ums Überleben kämpfen:
Künstler*innen, Einzelhandel, Frisör*innen und all die anderen.
Und mitten in diese Zeit hinein spricht die Jahreslosung 2021 aus der Bibel. Ein Wort Jesu.
"Seid barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist."
Wenn wir etwas nötig brauchen in diesen Tagen
dann Barmherzigkeit, dann ein weites, großes Herz.
Barmherzigkeit mit den Politikerinnen und
Politikern, mit den Verwaltungsmitarbeiterinnen
und -mitarbeitern, die in dieser angespannten,
unübersichtlichen Situation ihr Bestes geben und
dabei natürlich Fehler machen. Sie brauchen unsere
Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit mit denen, die die Nerven verlieren,
weil einfach alles zu viel ist und oft so hoffnungslos.
Sie brauchen unsere Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit mit mir selbst, der ich mich oft nicht
zurechtfinde und viel vornehme und dann doch
nicht am richtigen Ort das Hilfreiche tue. Oder der
ich von anderen zu viel erwarte und die Geduld
verliere mit ihnen und mit mir. Gerade die, die mir
die Liebsten sind und die es am wenigsten verdient
haben, die bekommen meine Ungeduld, meine
Hilflosigkeit zu spüren.
Barmherzigkeit scheint uns das Rezept zu sein, um
durchzuhalten bis Kontaktbeschränkungen und
Impfstoff dem Spuk endlich ein Ende machen.

Jesus erinnert daran, dass wir ja immer schon von Barmherzigkeit leben. Ich habe mein
Leben nicht selbst gemacht. Es ist mir geschenkt und Dank anderer, fürsorglicher Menschen
bin ich gewachsen und geworden, was ich bin. Gott sei Dank. Und bei diesem Gott kann ich
neu anfangen – immer wieder, trotz meiner Fehler und Unzulänglichkeiten: neu glauben,
neu leben, neu aufstehen und weitergehen. Wenn ich mir das selbst zugestehe, dann bleibt
vielleicht auch noch etwas Barmherzigkeit für die anderen übrig. Sie müssen mich ja auch
ertragen – und sind barmherzig. Die angedeuteten Hände auf dem Bild zur Jahreslosung
erzählen von den Werken der Barmherzigkeit. Wir leben alle davon. Könnt Ihr die Hände
erkennen?
Uns hat ein schöner Text von Birgit Mattausch Mut gemacht zum neuen Jahr, den wir Euch
hier weitergeben möchten:
Von Zeit zu Zeit die Welt beobachten im Pandemiemonat 11 und sehen: blanke Nerven,
dünne Seelenhaut, müde Augen, mürbe Geduldsfäden, grauer Himmel.
Deshalb also schreibe ich für mich und für euch dies hier:
Vergiss nicht: es ist Januar. Vergiss nicht: du hast es bis hierher geschafft.
Vergiss die ungeputzten Fenster, die nicht rechtzeitig ausgefüllte Excel-Tabelle, die
unbeantwortete Weihnachtspost. Vergiss deine Ideale von achtsamer Morgenroutine,
Kindererziehung ohne Fernsehprogramm, verbessertem Teamwork, flacherem Bauch,
Verständnis für die Unverstandenen, Rettung von xyz, (hier weitere Dinge und Pläne
ergänzen, du hast sicher genug davon).
Vergiss es, noch in diesem Monat, jetzt aber, nun wirklich, während diesem
Jahrhundertereignis Pandemie ein besserer, netterer, geduldigerer, erfolgreicherer,
hübscherer, gebildeterer, sanftmütigerer Mensch zu werden (wenn du's versehentlich doch
wirst, kannst du ja immer noch sehen).
Denk dran: Es ist Januar und jeden Tag ist es nun zwei Minuten länger hell als am Tag zuvor völlig ohne dass du irgendwas dazu beiträgst:
Es ist Januar und die Wochenaufgabe heißt:
Bleib zuhause wo immer es geht und sei barmherzig mit dir - so wie auch unsere Mutter im
Himmel barmherzig ist.
(Und wenn du's nicht bist, ist sie es immer noch)
Amen.
Barmherzigkeit lässt uns manchmal auch über uns selbst lachen. Ein gutes Lachen, das uns
über die nächsten Wochen in diesem noch neuen Jahr helfen kann. Ich wünsche uns dieses
Lachen.
Mit einem Gebet von Tina Willms wünschen wir Euch und uns, dass wir tapfer durchhalten
und Barmherzigkeit erleben und verschenken.

Gebet: Deine Kinder
Gott, guter Vater
du hast dein Herz gehütet
Und es anrührbar gemacht.
mit freundlichen Augen
schaust du mich an.
Deine Liebe zu mir
übersteht meine Fehler.
In deinem Wortschatz
finden sich
die alten, zärtlichen Worte:
Erbarmen, Gnade,
Güte, Barmherzigkeit.
Lehre mich deine Sprache,
lass mich weitergeben,
was ich erfahren von dir:
Damit ich anderen begegne
mit freundlichem Gesicht,
gütigen Worten,
stärkenden Gesten
und einem weiten Herzen.
Amen.
Bleibt behütet
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