
 

 

 

 

Andacht zum 3. Sonntag nach Epiphanias zur Jahreslosung 

Sonntag, 24.1.2021 

 

Lied: EG 72    Oh Jesu Christe wahres Licht 

Eingangswort: 

 

Psalm 23 

In der Übersetzung der Basisbibel 

Der HERR ist mein Hirte. 

Mir fehlt es an nichts. 

2Die Weiden sind saftig grün. 

Hier lässt er mich ruhig lagern. 

Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen. 

3Dort erfrischt er meine Seele. 

Er führt mich gerecht durchs Leben. 



Dafür steht er mit seinem Namen ein. 

4Und muss ich durch ein finsteres Tal, 

fürchte ich keine Gefahr. 

Denn du bist an meiner Seite! 

Dein Stock und dein Stab 

schützen und trösten mich. 

5Du deckst für mich einen Tisch 

vor den Augen meiner Feinde. 

Du salbst mein Haar mit duftendem Öl 

und füllst mir den Becher bis zum Rand. 

6Nichts als Liebe und Güte begleiten mich 

alle Tage meines Lebens. 

Mein Platz ist im Haus des HERRN. 

Dorthin werde ich zurückkehren – 

mein ganzes Leben lang! 

 

 

 

Gebet: 
 

Eingangsgebet 
Christus, ewiges Licht, Glanz der Barmherzigkeit, 
wir danken dir, dass du uns berufen hast, 
in das helle Licht deiner Wahrheit zu treten, 
dein gutes Wort zu hören. 
Zeige uns unsere unerkannte Sünde. 
Befreie uns und tröste uns. 
Schenke uns deinen Geist, 
damit wir in deiner Wahrheit leben 
und davor bewahrt bleiben, 
uns blindlings dem anzuschließen, was alle tun. 
Sei du das Licht auf unserem Weg, 
heute, morgen und alle Zeit. 
 
Amen. 

  

Wochenlied : Lobt Gott ihr Heiden all   EG 293 

 

 



 

Zur Tradition der Jahreslosung: 

Die biblischen Leitworte der Jahreslosungen werden von der Ökumenischen 
Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB) bereits mehrere Jahre im Voraus 
ausgewählt. Die Praxis der Losungen stammt von der Herrnhuter Brüdergemeine in 
der sächsischen Oberlausitz. 1728 wählte der Begründer dieser geistlichen 
Gemeinschaft, Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760), zum ersten Mal einen 
Bibelspruch für die Mitglieder der Herrnhuter aus. Nach dem Vorbild Zinzendorfs 
zieht bis heute ein Mitglied dieser Glaubensgemeinschaft – ähnlich einer Lotterie – 
ein Bibelwort für jeden Tag aus einer silbernen Schale. Die so ermittelten Bibelworte 
werden als „Tageslosungen“ in einem Sammelband veröffentlicht. 

Die Jahreslosung folgt zwar der Praxis der Herrnhuter, geht aber zurück auf den 
Kirchenkampf im Dritten Reich. Initiator war der württembergische Pfarrer und 
Liederdichter Otto Riethmüller (1889-1939), der Mitglied der Bekennenden Kirche 
war. Er wollte den NS-Schlagworten Bibelverse entgegenstellen. Deshalb 
begründete er 1930 die Tradition der Jahreslosungen. Die erste Jahreslosung 1930 
war „Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht“ (Römer 1,16). 

Aus:  

https://www.ekd.de/auslegung-der-jahreslosung-2021-61941.htm S.1 pass. 

 

Zum Geleit 2021: 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater barmherzig ist! 

 

Lukas 6, 36 

Eine kurze Meditation von Ulrich Pohl,  

Vorstandsvorsitzender der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. 

 

Barmherzig sein passt nicht zu: 

niemals, chancenlos, verurteilen, selber schuld, Hopfen und Malz verloren. 

Barmherzig sein passt wunderbar zu: 

hinhören, mehr sehen, Hoffnung schöpfen, wollen, aufrichten, hundertmal 

und mehr verzeihen, heilfroh, teilen,  Du, Erleichterung  oder ganz einfach 

Liebe. 

https://www.oeab.de/index.php?id=willkommen&L=688
https://www.oeab.de/index.php?id=willkommen&L=688
https://www.ekd.de/auslegung-der-jahreslosung-2021-61941.htm


Barmherzig sein kann mich ganz schön was kosten. Muss es aber nicht. Im 

Gegenteil: Bin ich barmherzig, kommt oft umgehend was zurück.  

Barmherzig sein- da reicht mitunter schon ein Augen-Blick von Herzen. 

Barmherzigkeit kann man  sehen, hören, manchmal schmecken, in jedem Fall 

aber spüren. 

Wie Barmherzigkeit sich anfühlt? Unvergleichlich und unvergesslich. Berührend 

und bewegend – immer zum Nächsten hin. Genauso hat Jesus sich das wohl 

auch gedacht. Auf dass wir aus dem uralten „ Wie du mir, so ich dir“ endlich ein  

„Wie Gott mir, so ich Dir“ machen. Barmherzig sein – ein wunderbarer Vorsatz 

fürs neue Jahr! 

 

Dazu passen auch die Gedanken von Dietrich Bonhoeffer zum Thema 

Barmherzigkeit, die er in der Beschäftigung mit den Seligpreisungen ausführt: 

 

Christliche Ethik – sich berühren lassen 
 
D. Bonhoeffer: Barmherzigkeit lässt Ehre und Würde vergessen 
 
„Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.“ Diese Besitzlosen, diese 
Fremdlinge, diese Ohnmächtigen, diese Sünder, diese Nachfolger Jesu leben mit ihm nun auch im 
Verzicht auf die eigene Würde, denn sie sind barmherzig. Sie haben nicht genug an eigener Not, 
eigenem Mangel, sondern sie machen sich auch noch fremder Not, fremder Niedrigkeit, fremder 
Schuld teilhaftig. Sie haben eine unwiderstehliche Liebe zu den Geringen, Kranken, Elenden, zu den 
Erniedrigten und Vergewaltigten, zu den Unrechtleidenden und Ausgestoßenen, zu allem, was sich 
quält und sorgt; sie suchen die in Sünde und Schuld Geratenen. Keine Not ist zu tief, keine Sünde zu 
furchtbar, die Barmherzigkeit geht zu ihr ein. Die eigene Ehre schenkt der Barmherzige dem in 
Schande Geratenen und nimmt dessen Schande auf sich. Er lässt sich finden bei den Zöllnern und 
Sündern und trägt die Schmach ihrer Gemeinschaft willig. Das höchste Gut des Menschen, die 
eigenen Würde und Ehre, geben sie hin und sind barmherzig. Nur eine Würde und Ehre kennen sie: 
die Barmherzigkeit ihres Herrn, aus der allein sie leben. Er schämte sich nicht seiner Jünger, er wurde 
den Menschen ein Bruder, er trug ihre Schande bis zum Tod am Kreuz. Das ist die Barmherzigkeit 
Jesu, au der die an ihn Gebundenen allein leben wollen, die Barmherzigkeit des Gekreuzigten. Diese 
Barmherzigkeit lässt sie alle eigene Ehre und Würde vergessen und allein die Gemeinschaft der 
Sünder suchen. Fällt nun Schande auf sie, so sind sie doch selig. Denn sie sollen Barmherzigkeit 
erlangen. Gott wird sich einst tief zu ihnen herabbeugen und sich ihrer Sünde und Schande 
annehmen. Gott wird seine Ehre ihnen geben und ihre Unehre selbst von ihnen nehmen. Es wird 
Gottes Ehre sein, die Schmach der Sünder zu tragen und sie mit seiner Ehre zu kleiden. Selig sind die 
Barmherzigen, weil sie den Barmherzigen zum Herrn haben.  
 
Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge (hier: Teil I, Die Bergpredigt (Auslegung), Matthäus 5. Vom „Außerordentlichen“ 
des christlichen Lebens, Gütersloh 

5
2013 (

1
1992), S. 105f. 
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Fürbitten 
 

Wir bitten dich für alle, 
die Dunkelheit in ihrem Leben erfahren. 
Lass uns achten auf die, die unsere Hilfe brauchen. 
Schenke neue Zuversicht 
den Einsamen und Kranken, 
den Enttäuschten und Verbitterten, 
denen, die sich selbst im Wege stehen 
und ihre Hoffnungen begraben haben. 
Wir bitten dich für die ganze Welt, 
die deine frohe Botschaft braucht. 
Lass uns ergriffen werden von deinem Wort 
und das Evangelium weiter tragen. 
Öffne durch deinen Geist 
die Herzen der Menschen, 
dass sie annehmen, 
was ihnen Heil und Segen bringt. 
Gott, dein Licht will sich ausbreiten. 
Du lässt es leuchten allen Völkern. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. 
Amen. 
 
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 

 

Segen: 

Herr segne und behüte uns. 

Herr erhebe dein Angesicht auf uns und sei uns gnädig.  

Herr lasse dein Angesicht leuchten über uns und gib uns Frieden.              AMEN 


