
Gottesdienst-Brief zum 07.02.2021   (Sexagesimae) 
Amorbach Heilig-Geist-Kirche             Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Begrüssung: Liebe Gemeinde, 
Herzlich willkommen zu unserem ersten Gottesdienst 2021! 
Ich freue mich sehr, dass wir endlich wieder Gottesdienste feiern können.  
Wir fangen neu an, deshalb zieht sich heute die Jahreslosung für das inzwischen nicht mehr ganz 
so neue Jahr 2021 wie ein roter Faden durch den ganzen Gottesdienst:  
Jesus Christus spricht: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“  
Barmherzig sein, das heißt auf Gott schauen, erkennen wie barmherzig unser Vater im Himmel ist 
– erkennen und loben. 
„Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“   
Wir beten mit Worten aus 
 
Psalm 103 /EG 742    
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
 

der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 
 

der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 
 

der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler. 
 

Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. 
 

Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. 
 

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 
 

Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben. 
 

Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. 
 

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,  
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. 
 

So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein. 
 

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. 
 

Ehre sei dem Vater           
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 
 
Eingangsgebet: Ewiger, barmherziger Gott,  
auf dich vertraue ich.  
Ich erkenne, was du mir Gutes getan hast und immer wieder tust. 
Du bist barmherzig, auch wenn ich Fehler mache. 
Du wendest dich mir wieder zu, auch wenn ich von dir weg gegangen bin. 
Dir will ich vertrauen am Morgen und am Abend, 
wenn es mir gut geht und wenn ich traurig bin, 
wenn mir etwas gelingt und wenn alles schiefgeht,  



in Glück und Leid, in Gefahr und Geborgenheit. 
Nichts soll mir Angst machen, denn du bist bei mir. 
Deine Barmherzigkeit soll mich begleiten und mir Kraft geben für meine Tage  
und Hoffnung für mein Leben. 
Stilles Gebet 
Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. AMEN. 
 
Lied: EG 502,1-5 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-502/ 
1) Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit! Lob ihn mit Schalle, werteste Christenheit! 
Er lässt dich freundlich zu sich laden; 
freue dich, Israel, seiner Gnaden,freue dich, Israel, seiner Gnaden! 
 
2) Der Herr regieret über die ganze Welt; was sich nur rühret, alles zu Fuß ihm fällt. 
Viel tausend Engel um ihn schweben, 
Psalter und Harfen ihm Ehre geben, Psalter und Harfen ihm Ehre geben. 
 
3) Wohlauf, ihr Heiden, lasset das Trauern sein, zur grünen Weiden stellet euch willig ein; 
da lässt er uns sein Wort verkünden, 
machet uns ledig von allen Sünden,machet uns ledig von allen Sünden. 
 
4) Er gibet Speise reichlich und überall, nach Vaters Weise sättigt er allzumal; 
er schaffet frühn und späten Regen, 
füllet uns alle mit seinem Segen, füllet uns alle mit seinem Segen. 
 
5) Drum preis und ehre seine Barmherzigkeit; sein Lob vermehre, werteste Christenheit! 
Uns soll hinfort kein Unfall schaden; 
freue dich, Israel, seiner Gnaden, freue dich, Israel, seiner Gnaden! 
 
 
Predigt über Lukas 6,36 (Jahreslosung) 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen! Amen. 
 

Liebe Gemeinde, 
Jesus Christus spricht: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ – so lautet die 
Jahreslosung für 2021.  
Barmherzig sein, Barmherzigkeit – das ist ein altes deutsches Wort, ein Wort, das uns fremd 
geworden ist. Im Alltag spricht kaum noch jemand von Barmherzigkeit.  
Kein Grund also, sich darüber Gedanken zu machen? 
Ich finde schon. Denn „barmherzig“ ist ein grandioses Wort in unserer Sprache. Da steckt „Herz“ 
drin. Herz-Worte beschreiben für mich etwas, das von tief innen kommt. Kein äußeres Getue, 
sondern echt und ehrlich. Und etwas, das von Herz zu Herz geht – also durch die äußere Schale 
bis ins Innerste des anderen durchdringt. So wie „großherzig“ oder „warmherzig“ oder „weitherzig“ 
– oder eben „barmherzig“. Hier geht es um das Herz, um das Zentrum, um das Innerste.  
 
Barmherzig – da stecken mehrere Worte drin: „Herz“ und „arm“- „beim Armen das Herz haben“ -
Barmherzig.  
So ist Gott. Er hat sein Herz beim Armen. Er ist nicht hartherzig. Er öffnet sein Herz. Er fühlt mit 
und er hilft. Weil Gott in seinem Herzen, in seinem innersten Wesen Liebe ist.  
Voller Liebe für alle seine Geschöpfe – voller Liebe zu Kleinen und Großen.  
Voller Liebe ganz unabhängig davon, wie liebenswert wir gerade sind. 
Gott hat sein Herz beim Armen. Gott ist barmherzig – das haben wir im Psalm 103 vorhin 
miteinander gebetet: ein Loblied auf die Barmherzigkeit Gottes. „Lobe den Herrn meine Seele und 



vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat…Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von 
großer Güte…“ 
Und dann wird in diesem Psalm auch konkret beschrieben, wie Gott barmherzig ist: „er handelt 
nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat“. 
Barmherzig sein heißt also gerade nicht, dass Gott alle Augen zudrückt und freundlich lächelt, 
egal was wir Böses anstellen. Im Gegenteil: Gott kann auch zornig werden, er kann sich 
abwenden von uns Menschen, er kann uns strafen – ja er könnte uns vernichten.  
Aber das Entscheidende ist: Gott bleibt nicht für immer zornig. Er wendet sich uns wieder zu, ja er 
kommt uns entgegen und hilft uns. Weil Gott in seinem Herzen eben nicht kalt ist, sondern 
barmherzig. Weil er Liebe empfindet und Mitleid mit uns Armen.                                              
Barmherzigkeit ist also mehr als ein Gefühl, sie ist eine Bewegung vom Zorn zum Mitleid, von der 
Distanz zum Entgegenkommen. Aus dieser Barmherzigkeit heraus setzt Gott alles daran, eine 
verletzte oder abgebrochene Beziehung wieder zu heilen. Der Mensch hat die Beziehung zu Gott 
abgerissen wie einen Faden – und Gott knüpft nun diesen abgerissenen Beziehungsfaden wieder 
neu.  
 

Warum tut er das? Warum handelt Gott barmherzig? 
Weil es seinem Wesen entspricht. Weil Gott wie ein Vater, wie eine Mutter an uns Menschen-
kindern handelt. Das hebräische Wort für „Barmherzigkeit“ ist abgeleitet von dem Wort für 
„Mutterleib“. Barmherzig sein heißt also mütterlich handeln, liebevoll, fürsorglich, beziehungs-
orientiert. Die Beziehung zwischen Mutter und Kind ist normalerweise so eng, dass sie ein Leben 
lang bestehen bleibt – selbst wenn sie einmal arg strapaziert wurde.  
Wenn Jesus vom barmherzigen Vater im Gleichnis vom Verlorenen Sohn erzählt, dann beschreibt 
er damit, wie mütterlich, fürsorglich, liebevoll Gott handelt an seinen Kindern.                                          
Da ist der jüngere Sohn, der auf seine Freiheit pocht und dabei vor die Hunde geht – und den der 
Vater mit offenen Armen wieder aufnimmt. Dabei hätte sich der Vater ja auch gekränkt und 
verletzt vom Egoismus seines Sohnes abwenden können. „Du bist nicht mehr mein Sohn. Du hast 
dein Erbe bekommen – nun sieh zu, dass du die Suppe auslöffelst, die du dir selbst eingebrockt 
hast“. Was wäre gewesen, wenn der Vater so reagiert hätte in seinem Zorn?  
Genauso barmherzig handelt der Vater aber auch an dem älteren Sohn, der so selbstgerecht und 
bockig weiß, was sein Vater alles besser machen müsste. Er zeigt ihm, dass er beide Söhne liebt 
und beiden geben wird, was sie brauchen. 
 

Gott ist barmherzig. Davon erzählt Jesus. 
Gott ist barmherzig. Wie ein Hirte, der sein verlorenes Schaf sucht. Weil er eben mit dem Herz 
nicht nur bei den 99 Schafen ist, die sich geborgen und zufrieden um ihn scharen, sondern auch 
bei diesem einen verloren gegangenen Schaf, das irgendwo in der Weltgeschichte herumirrt. Für 
dieses verlorene Schaf macht sich der Hirte auf den Weg, er sucht die ganze Nacht lang, bis er es 
gefunden hat. 
Barmherzig ist also mehr als ein Gefühl von Mitleid. Barmherzig sein heißt handeln, sich auf den 
Weg machen, dem anderen helfen mit meinen Möglichkeiten. 
 

Besonders deutlich wird das im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da liegt am Straßenrand 
einer, von Räubern überfallen, ausgeraubt und verletzt. Menschen gehen vorbei und beachten ihn 
nicht. Nur der Samariter, der Ausländer, der bleibt stehen und nimmt ihn wahr. Von Mitleid allein 
aber wird der Verletzte nicht verbunden. Da muss der Samariter schon anpacken, seine Wunden 
verarzten, ihn auf seinen Esel laden, ihn in die nächste Herberge bringen. Barmherzig sein ist 
tatkräftige Hilfe: 
 

Gott ist barmherzig. Er hilft. Er hat sein Herz bei den Armen. 
Aber wer ist überhaupt arm? 
Wer zu wenig Geld hat und jeden Euro zweimal umdrehen muss, sicher. Wer zu wenig Liebe 
geschenkt bekommt, auch. Wer in einer Notlage steckt, auf alle Fälle. Und wer sich groß aufspielt, 
aber in Wirklichkeit ein armes Würstchen ist, ja, der auch. Arm sind auch alle, die erschöpft sind, 
weil das Leben so anstrengend geworden ist. Alle, denen die Hoffnung zerbröselt wie ein welkes 
Blatt. Alle, die gerade niedergeschlagen sind oder todtraurig. Alle, die nicht mehr weiterwissen 



oder sich nicht weiter trauen, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Und alle, die wissen, wie 
sich das anfühlt, wenn einem elend zumute ist.  
 

Seid barmherzig mit ihnen, sagt Jesus. Weil Gott barmherzig ist. 
Seid auch barmherzig mit euch selbst. Gott jedenfalls ist barmherzig. Er hat sein Herz schon 
längst bei euch allen.  
Deshalb muss ich mich nicht toller und stärker darstellen als ich bin. Nichts schönreden und nichts 
unter den Teppich kehren. Aber auch niemanden gnadenlos runtermachen – auch nicht mich 
selbst. Barmherzig sein heißt den Menschen sehen und nicht nur die Fehler. Bamherzig sein 
heißt Mitleid zu kennen und praktische Hilfe zu leisten. Das Herz bei den Armen haben.  
Arm sein ist nicht toll, aber Gott hat sein Herz bei den Armen. Das ist Balsam für die Seele.                    
Es ist wunderbar, das persönlich zu erleben. Gott ist barmherzig. 
 
Auf unserem Bild zur Jahreslosung ist das zu sehen.  
Da schmiegt sich eine dunkle Gestalt in die Arme der ganz in leuchtend helle Farben gehaltenen 
Person. Ganz nah am Herzen dieser hellen Person ist Platz für die dunkle Gestalt – mit all ihren 
Stacheln, mit all dem Finsteren und 
Schweren, das sie mit sich trägt. Hier ist 
Platz für ein ganzes Leben. Ob die 
beiden leise miteinander reden? Oder ob 
die dunkle Gestalt ganz ohne Worte sich 
einfach fallen lassen kann und gehalten 
wird?  
Tief gebeugt ist diese dunkle Gestalt 
voller spitzer Stacheln. So ist das Leben 
manchmal: zerbrochene Hoffnungen 
bohren sich wie Stacheln in die Seele; 
spitze Bemerkungen, böse Vorurteile, 
schlechte Erfahrungen bleiben wie 
Stacheln in uns stecken. Manchmal 
stellen wir auch selbst Stacheln auf, um 
uns zu schützen. Wir tragen unsere je 
eigene Lebensgeschichte mit uns – 
dunkel und stachelig. Das 
wahrzunehmen und anzunehmen ist 
schwer, aber nur was angenommen ist, 
kann gut werden. 
 Angenommen, in die Arme 
genommen ist die dunkle Gestalt in der 
liebevollen Zuwendung der hellen 
Person. Mit offenen Armen wird sie 
angenommen und behutsam 
festgehalten. Ein rotes Herz umschließt 
beide. So sieht Barmherzigkeit aus: 
angenommen sein, so wie ich bin.  
 Angenommen von Gott, dem barmherzigen Vater. Gott hat sein Herz ganz bei mir. Er lässt 
sich nicht abschrecken. Die Stacheln der dunklen Gestalt scheinen die Arme der hellen Person zu 
durchbohren – und trotzdem zieht sie die Arme nicht zurück. Mich erinnert das an Jesu Leiden am 
Kreuz: die Dornen-krone zerkratzte seinen Kopf, Hände und Füße wurden von Nägeln durchbohrt. 
Unsere Stacheln, unsere Lebenswunden hat er am Kreuz ausgehalten, damit wir leben, damit wir 
heil werden können. Am Kreuz zeigt Gott, wie barmherzig er ist. 
Das Kreuz ist auch auf unserem Bild erkennbar. Die vier Farbflächen im Hintergrund der beiden 
Personen bilden ein Kreuz – das Zeichen von Gottes Barmherzigkeit. 
Wo finden Sie sich selbst wieder in diesem Bild? In der dunklen Gestalt oder in der hellen?  
 



Jesus fordert uns auf, dass wir barmherzig sein sollen.  
Gott schenkt uns seine Barmherzigkeit und nun sollen auch wir 
barmherzig sein, weil und wie Gott barmherzig ist. Weil Gott uns seine Barmherzigkeit schenkt, 
deshalb können wir überhaupt erst anfangen, barmherzig zu sein. Das ist etwas, das wir üben 
müssen. Barmherzig sein kann man nicht lernen wie lesen oder schreiben, aber man kann es 
üben. Deshalb werden wir hier dazu aufgefordert: seid barmherzig.   
 
Seid barmherzig – übt das immer wieder ganz bewusst. 
Schaut genau hin. Verschließt die Augen nicht, wenn jemand arm ist an Leib und Seele, wenn 
jemand verletzt wird oder nieder gemacht. Stellt euch zu denen, die Unterstützung brauchen. 
Redet mit denen, die einsam sind. Vergesst nicht die, die sich unauffällig zurückziehen. Seid für 
andere da. Mit Herz und Händen. Stellt euch auf die Seite der Armen, der Trostbedürftigen, auf 
die Seite derer, die Zuspruch brauchen oder tatkräftige Hilfe. 
„Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist.“  AMEN 
 
 
Lied/Solo: Lied zur Jahreslosung 
https://www.youtube.com/watch?v=lvTtgvaFTlI&feature=emb_logo 
 
1. Barmherzig sein heißt Zeit verschenken, zusammen lachen, Neues denken. 
Wer geht und fragt nach, lädt die Einsamen ein, in Gemeinschaft zu sein? 
 
2. Barmherzig sein heißt Schweres tragen, zusammen weinen, Schweigen wagen. 
Was lindert die Not? Jedes Wort ist zu viel, Ich umarme dich still. 
 
Refrain: Seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist es auch. 
Schaut euch um und seht, dass ihr einander braucht. 
Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen wieder weit. 
Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. 
 
3. Barmherzig sein heißt Brücken bauen, verzeihen und sich neu vertrauen. 
Wer geht nun den Schritt? Das allein braucht schon Mut. Doch Versöhnung tut gut. 
 
4. Barmherzig sein heißt wachsam bleiben und Menschenfeindlichkeit vertreiben. 
Wer tritt dafür ein? Jeder, der etwas sieht und Barmherzigkeit liebt. 
  
Refrain: Seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist es auch. 
Schaut euch um und seht, dass ihr einander braucht. 
Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen wieder weit. 
Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. 
 
 

Fürbittengebet: Jesus Christus 
du hast uns gelehrt, barmherzig zu sein wie unser himmlischer Vater. Du hast Menschen heil 
gemacht durch deine Barmherzigkeit – zeige uns, wie wir barmherzig sein können. 
 
Hilf mir, dass meine Augen barmherzig sind, 
damit ich nicht nach dem äußeren Anschein Menschen beurteile und verurteile,                            
sondern wahrnehme, was wunderbar am andern ist. 
 

Hilf mir, dass meine Ohren barmherzig sind, 
damit ich hellhörig bin für die leisen Untertöne im Gespräch, 
damit ich wachsam bin bei Hetze und Hass. 
 

Hilf mir, dass meine Zunge barmherzig ist,  



damit ich nicht abfällig von anderen rede, sondern wertschätzend,                                                           
damit ich nicht streite, sondern vergebe und tröste. 
 

Hilf mir, dass meine Hände barmherzig sind, 
damit ich mit meinem Handeln niemandem schade,                                                                               
sondern andere unterstütze und weiterhelfe 
 

Hilf mir, dass mein Herz barmherzig ist, 
damit ich offen bin für andere und ihnen aufmerksam und liebevoll begegnen kann. 
 
Hilf uns barmherzig zu sein, wie auch unser Vater barmherzig ist. AMEN. 
 
VATERUNSER: 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 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. 

 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Segen  gesprochenes Amen        Orgel-Musik zum Ausgang 
 
 

 


