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Neujahrspredigt 

Gottesdienst vom 01. 01. 2021, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 
 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6,36 

Die Barmherzigkeit von Gott hat mich in der letzten Zeit beschäftigt. 

Es ist mir bewusst geworden, dass unsere ganze Gesellschaft, unser 
Denken, unser Rechtssystem und unser Gesundheitswesen auf Gottes 
Barmherzigkeit gegründet ist. So viel Gutes, das wir in unserem Land 
geniessen, ist zu grossem Teil eine Frucht dessen, dass wir Gott 
kennen und zwar als einen Gott der Barmherzigkeit. Deshalb lade ich 
sie ein, sich neu beschenken zu lassen von diesem Vorrecht, Gott zu 
kennen. Und ich ermutige Sie, das neue Jahr zu nutzen, um diesen 
Gott der Barmherzigkeit noch besser kennenzulernen und damit dazu 
beizutragen, dass das Fundament unseres Staates wieder fest 
gegründet ist auf dem Felsen, der allen Herausforderungen 
standhalten kann, die uns in Zukunft bedrohen wollen. 

 

GEBET 

Grosser Gott  

Du hast dich uns Menschen offenbart als ein Gott der Barmherzigkeit 

Du hast dein Volk nicht weiter leiden lassen in der Sklaverei in 
Ägypten 

Du hast dein Volk befreit und hast ihnen Weisungen gegeben, die sie 
zum Leben geführt haben. 

Wir danken dir für all die Geschichten, durch die wir dich als einen 
Gott der Barmherzigkeit kennenlernen können. 

Und wir danken dir auch für die Früchte der Barmherzigkeit, die wir 
in unserem Land geniessen dürfen. 

Freiheit, Menschenwürde, ein Sozialsystem und auch ein 
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Rechtssystem, das die Gleichberechtigung aller Menschen garantiert 
ist nicht eine Selbstverständlichkeit. 

Es ist die Frucht dessen, dass unsere Vorfahren dich kennengelernt 
haben und unseren Staat auf das Fundament deiner Barmherzigkeit 
gestellt haben. 

Wir danken dir dafür und bitten dich, öffne uns neu die Augen für 
das Vorrecht, dich kennen zu dürfen und mit deiner Barmherzigkeit 
rechnen zu dürfen, auch im neuen Jahr. Amen. 

 
PREDIGT 

Diese Woche hat die Impfungskampagne angefangen. Die ersten 
Schweizerinnen und Schweizer wurden bereits geimpft. Und das Ziel 
ist, dass in diesem Jahr jede Person, die es wünscht, geimpft wird. 

Und wer sind die Ersten, die sich anmelden können? Sind es die 
Reichsten, die Einflussreichsten und Mächtigsten? Kommen 
diejenigen dran, die sich am besten nach vorne drängen können und 
am lautesten rufen? Nein, es sind die Schwächsten, die Ältesten und 
Verletzlichsten, die Priorität haben. Dies scheint den Meisten von uns 
selbstverständlich. Aber ist es das wirklich? In der Schule wurden wir 
in die Evolutionstheorie eingeführt. In der Entwicklung unseres 
Planeten  überlebten immer die Stärksten. Die schwachen Lebewesen, 
diejenigen mit Handicaps oder Defiziten hatten beim Überleben keine 
Chance. Sie waren dem Untergang geweiht. Wir sind also während 
unserer ganzen Schulzeit gelehrt worden, dass die Stärksten das Sagen 
haben. Wir beobachten es ja auch in der Natur. Sie werden kaum die 
schwächste Pflanze kaufen, um sie in ihrem Garten einzusetzen. Und 
auch im eigenen Leben haben Sie es vielleicht mehrmals zu spüren 
bekommen: Vielleicht haben Sie die Traumstelle nicht bekommen, 
weil es jemand gab, der klüger, flinker und begabter war als Sie. Es 
kann auch sein, dass Sie entlassen worden sind, weil Sie nicht mehr so 
leistungsfähig waren, wie die jüngere Mitarbeiterin. Vielleicht hätten 
Sie in Ihrem Leben noch das eine oder andere Ziel gehabt, aber sie 
konnten dieses nicht erreichen, weil Sie intellektuell, begabungsmässig 
oder körperlich nicht so stark waren wie Ihre Konkurrentinnen. 

In vielen Bereichen dieser Welt beobachten wir: die Starken haben 
das Sagen, die Besten kommen vorwärts, die Talentiertesten schaffen 
es auf die Titelseiten und die ersten Plätze. Von wirklicher Gleichheit, 
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Gleichberechtigung und Chancengleichheit ist da nicht viel zu sehen. 

Haben Sie sich schon einmal überlegt, weshalb wir denn trotzdem 
überzeugt sind, dass alle Menschen gleichwertig sind? Weshalb es in 
unserer Gesellschaft selbstverständlich ist, dass betagte, kranke und 
schwache Menschen nicht einfach links liegen gelassen werden, wie 
z.B in Indien oder anderen Ländern, sondern dass unser 
Gemeinwesen riesige Summen aufwendet, um auch gerade Menschen 
mit Behinderungen und Schwächen die bestmögliche Lebensqualität 
zu ermöglichen? Haben Sie sich schon einmal überlegt, weshalb in 
unserem Land die Mädchen nicht einfach abgetrieben werden, weil sie 
das falsche Geschlecht haben, wie das Millionenfach in anderen 
Ländern geschieht? Weshalb ist nicht überall die Sklaverei bekämpft 
und abgeschafft worden, wenn es für alle selbstverständlich ist, dass 
man einen Menschen nicht als Sklaven halten kann? Und weshalb ist 
es nicht in jedem Staat selbstverständlich, dass nicht derjenige Recht 
bekommt, der am meisten Geld hat, sondern der in der Sache ohne 
Schuld ist? 

Ich will dazu die Geschichte von Jesus etwas ausführen, wie er einen 
Blinden heilt. Jesus hätte ja wie es allgemeiner Brauch war, dem 
Blinden Almosen geben können. Er hat seine Jünger auch nicht in der 
Annahme bestätigt, der Blinde oder seine Eltern hätten eine Schuld, 
die zur Blindheit geführt hätte. Jesus hat den Blinden geheilt. Damit 
hat er ihn in seiner Würde wiederhergestellt.  Von jetzt an gehörte er 
nicht mehr zu den Verachteten, Ausgestossenen, die links liegen 
gelassen wurden. Der Blinde gehörte von jetzt an wieder dazu. Er 
hatte auch das Recht in den Tempel zu gehen und am Gottesdienst 
teilzunehmen. Er hatte wieder alle Rechte und Ehren eines 
Normalbürgers. 

Viele Jüngerinnen und Jünger von Jesus haben in den letzten 2000 
Jahren die Botschaft von Jesus verstanden. Sie haben alles daran 
gesetzt, jedem Menschen zur Würde zu verhelfen, die er als Ebenbild 
Gottes verdient. Jüngerinnen und Jünger Jesu haben sich für die 
Ärmsten und Schwächsten eingesetzt und haben sie mit der Würde 
behandelt, die Jesus jedem Menschen gegeben hat, ob er nun arm, 
krank, aufgrund von Sünde und eigener Schuld ausgestossen, 
verachtet und von der Gemeinschaft ausgeschlossen war, wie 
Prostituierte oder der Verbrecher, der neben ihm ans Kreuz genagelt 
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wurde. Jesus behandelte jeden Menschen mit Würde, denn er kannte 
unseren himmlischen Vater, den Vater der Barmherzigkeit, der jeden 
von uns Menschen als sein Ebenbild erschaffen hat. Über unzählige 
Generationen hinweg sind wir im Westen geprägt worden von einem 
Gottesbild, das unseren himmlischen Vater als einen Gott der 
Barmherzigkeit lehrte. Wir wurden gelehrt, dass der Mensch Würde 
hat, weil er Gottes Ebenbild ist. Wir wurden gelehrt, dass alle 
Menschen vor Gott gleich sind, ob nun jemand Königin, 
Nobelpreisträger oder Bettlerin ist. 

Gott liebt jeden Menschen als sein geliebtes Kind und jeder Mensch 
wird Rechenschaft über sein Leben ablegen müssen, ob er nun alle 
Macht auf dieser Welt hat oder ob er rechtlos und mittellos gelebt hat 
und auch so gestorben ist. 

Ist uns wirklich bewusst, dass die Werte, die uns wichtig sind, auf 
einem festen  Fundament gebaut sind: nämlich auf der Offenbarung 
eines barmherzigen Gottes? Die biblische Geschichte Gottes mit uns 
Menschen ist die Grundlage, wie wir den Menschen, die Natur und 
das Leben auf diesem Planeten sehen. Die Werte, wie wir miteinander 
umgehen sollen und was menschenwürdig, gut und erstrebenswert ist, 
das ist uns nicht einfach natürlicherweise gegeben, sondern das ist 
eine Frucht von der Offenbarung, wie Gott wirklich ist und wie er 
uns Menschen geschaffen hat. 

Dass wir barmherzig sein sollen, das liegt nicht einfach in unseren 
Genen!Wenn wir ehrlich sind, dann haben wir manchmal sehr 
unbarmherzige Gedanken und Reaktionen: 

Sicher haben Sie sich auch schon aufgeregt über Menschen, die uns 
fremd sind, die ganz andere Vorstellungen von Recht und Ordnung 
haben. Wir nerven uns manchmal über Menschen, weil sie uns in 
unseren Traditionen,  Gewohnheiten und unserer Ruhe und unserem 
persönlichen Frieden stören. Vielleicht haben Sie sich auch schon 
aufgeregt über Menschen, die aufgrund ihres problematischen 
Lebensstils die Allgemeinheit finanziell belasten. Wir ärgern uns, 
wenn wir Steuern zahlen müssen für Menschen, die nicht so leben, 
wie wir das von ihnen erwarten würden und die deshalb mit 
Staatsgeldern unterstützt werden müssen. Wir empören uns über 
Menschen, die für uns eine Bedrohung werden, die uns und unsere 
Werte in Frage stellen, sodass es uns Angst macht, ob wir in Zukunft 
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noch so leben können, wie wir uns das erarbeitet und vorgestellt 
haben. 

Jesus sagt: Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig 
ist. Über die 2000 Jahre haben Christen nicht nur einzelne Menschen, 
sondern ganze Kulturen und Systeme auf den Kopf gestellt, indem sie 
genau das gelebt haben! Sie sind nicht mit Gewalt gegen 
zerstörerische Systeme und Machthaber vorgegangen, sondern sie 
haben Gottes Barmherzigkeit gelebt und haben mit ihrem Leben ihre 
Mitmenschen und auch ihre Feinde überzeugt und gewonnen. 

Sie haben Menschen gewonnen, die sich ebenfalls bereit wurden, 
diesen Weg der Barmherzigkeit zu wählen. Diese Barmherzigkeit hat 
Einzug gefunden ins Erziehungswesen, ins Krankheitswesen und in 
die Gesetzgebung. Barmherzigkeit wurde zwar nicht mit Gewalt 
verordnet, aber führende Menschen in Wirtschaft, Politik und Kultur 
haben die Barmherzigkeit gelebt und haben die Menschen und ganze 
Kulturen geprägt. 

Mit der neuen Jahreslosung: seid barmherzig, wie euer Vater im 
Himmel barmherzig ist, sind wir zu mehr aufgerufen, als einfach ein 
paar Almosen zu geben. Jesus hat uns offenbart, wie Gott wirklich ist 
und wir sind aufgerufen, das Fundament unseres ganzen Denkens 
immer wieder neu zu festigen, indem wir uns damit beschäftigen, wie 
Gott wirklich ist. Wir sollen uns ständig darum bemühen, Gott besser 
kennenzulernen. Und das nicht einfach als interessante Übung für uns 
selber, sondern wir sind berufen, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass 
unsere Mitmenschen, unsere Arbeitswelt, unsere Umgebung und 
letztlich unser Land neu ermutigt wird, das eigene Fundament zu 
überdenken und motiviert wird, ein Fundament von Gottes 
Barmherzigkeit zu bauen. 

Ein Fundament, das die Wahre Grundlage ist für Menschenwürde, 
Gleichberechtigung, Schutz der Schwachen und wahrer Freiheit aller 
Menschen. 

Wir sind reich beschenk dadurch, dass wir Gott als den Barmherzigen 
kennen. 

Lasst uns diesen Gott in diesem Jahr noch besser kennenlernen um 
auch unsere Mitmenschen und unser Land beschenken zu können. 
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GEBET 

 

Himmlischer Vater 

Du bist der barmherzige Gott 

Du hast uns zu deinem Ebenbild geschaffen und hast uns mit 
grösster Würde und göttlicher Liebe Beschenkt 

Dank dir leben wir in einem Staat, in dem auch für schwache und 
vulnerable Menschen gesorgt wird. 

Dank dir haben auch Menschen ohne grosse finanzielle Mittel 
Anrecht auf Gerechtigkeit, Förderung, Lebensqualität und Sicherheit 

Dank dir haben wir ein hohes Mass an Gleichberechtigung, und 
Chancengleichheit 

Hilf uns, diese Vorrechte nicht preiszugeben. 

Öffne unsere Augen für das Vorrecht das wir haben, dich zu kennen, 
deine guten Weisungen weitergeben zu dürfen und unsere 
Mitmenschen mit deiner Barmherzigkeit zu prägen. 

Wir danken dir, dass du uns nicht Drohungen auf unseren Weg ins 
neue Jahr mitgibst, sondern die Einladung zum mehr Leben, zu mehr 
Liebe, zu mehr Freiheit, indem wir dich als barmherzigen Vater noch 
besser kennenlernen dürfen. 

Amen 


