Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Lukas 6,36
Was für eine wunderbare und passende Jahreslosung für 2021. Unsere Welt hat diese
Bibelworte bitter nötig! Eigentlich müssten wir Menschen zusammenhalten und füreinander
einstehen. Die Welt schreit nach Gerechtigkeit, und nach Solidarität. Doch sie ist in Unordnung
und bedroht. Vieles, was in den letzten Jahren entstanden war, bricht auseinander. Bündnisse
zerfallen. Länder versuchen, alleine ihre Probleme zu lösen. Viel Geld wird in diesen Zeiten
aufgewendet, um die Probleme zu lindern. Doch oft stehen Machtinteressen und
wirtschaftliche Gesichtspunkte im Vordergrund. Die Menschen sind verunsichert. Ängste
bewirken, dass nationalistische, rassistische, populistische Strömungen zunehmen. Nicht
Solidarität und Zusammenhalt sondern Vereinzelung und Radikaler Egoismus bestimmen das
Weltgeschehen. In diese Situation hinein spricht die Jahreslosung: Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist. Die Corona-Pandemie zeigt überdeutlich, dass wir alle stehen in der
Verantwortung. Jesus ruft uns dazu auf, nicht nur an uns selbst, sondern an den anderen zu
denken.
Das ist die tiefe Bedeutung der Barmherzigkeit. Die Not des anderen zu sehen, sich
einzufühlen, zu überlegen wie es dem anderen geht. Die Jahreslosung fordert uns auf
barmherzig zu sein, weil Gott unser Vater barmherzig ist. Gott handelt an uns barmherzig, noch
bevor wir selbst etwas getan haben. Weil Gott uns barmherzig begegnet, können auch wir
barmherzig sein. Es geht hier ausdrücklich nicht um Werkgerechtigkeit! Nicht weil wir
barmherzig sind, belohnt uns Gott mit seiner Barmherzigkeit. NEIN! Gott schenkt uns ohne
Vorleistung seine Barmherzigkeit und wenn wir das erkennen, können wir nun selbst
barmherzig sein. Damit begegnen wir Gott dann auch in unseren Mitmenschen:
Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan.
Wir leben in einer Welt, in der die Leistungen des einzelnen zählen. Eine Welt, in der wir
Menschen uns behaupten müssen und nach unserer Leistung beurteilt werden. Nicht selten
stellt sich der Mensch dann über andere, um besser zu sein. Wer zu viel Mitgefühl mit
anderen hat, wer andere unterstützt und Schwächeren hilft, wer sogar seine eigenen
Schwächen und Ängste zeigt, ist in unserer Welt anfechtbar und bleibt oft zurück.
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, welchen Stellenwert die Wirtschaft hat. Sie hat auch die
Probleme unserer Welt und unsere Grenzen aufgezeigt. Die Hauptbetroffenen der Pandemie
sind die sozial Schwachen, in unserem Land und weltweit. Die Hauptbetroffenen der Schul- und
Kitaschließungen sind die Kinder aus sozial gefährdeten Familien.
Die Hauptbetroffenen sind diejenigen, die unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen,
wie zum Beispiel die Mitarbeitenden in der Fleischindustrie.
Im Jahr 2020 wurde deutlich, wie bedroht wir Menschen, die Tiere und die Pflanzen sind.
Reicht da ein Appell zum barmherzig sein aus?
Die Jahreslosung will mehr als ein netter Appell sein! Die Jahreslosung erinnert an Gottes große
Barmherzigkeit und bringt uns zum Nachdenken.

Was ihr einem meiner geringsten Schwestern und Brüder getan habt, das
habt ihr mir getan, sagt Jesus.

Die Bibel ist nicht dazu da, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um uns an
unser Gewissen zu erinnern. Das eigene Gewissen zu erkennen heißt, Mut zu lernen, um an den
Zuständen etwas zu verändern. Mut ist eine Gabe, in der wir uns mit den Zuständen nicht
abfinden, sondern selbst aktiv werden für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung
der Schöpfung Gottes. Barmherzigkeit und Solidarität sind Lebenseinstellungen, die die
Bedingungen und die Strukturen unserer Gesellschaft verändern wollen. Die Werke der
Barmherzigkeit lehren uns: Alle Fremden gehen uns etwas an, alle Hungernden, alle
Dürstenden und alle, die in ihrem Leben benachteiligt sind.
Die Gebote Gottes sind keine moralische Peitschen sondern ein gemeinsamer Auftrag zu einem
menschenwürdigen Leben für alle.
Der Mensch gleicht einem Flussbett. Unser Flussbett verändert sich dadurch, dass das
Wasser der Güte Gottes durch uns hindurch fließt. So will Gottes Güte und Barmherzigkeit
unser Leben durchfließen und uns dadurch zur Barmherzigkeit verändern.
Einige Bibelworte zur Barmherzigkeit:
Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die
wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr gerettet. Epheser 2,4-5
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.
Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und der Übertretungen, gedenke an mich, nach deiner
Barmherzigkeit, HERR, um deiner Güte willen! Psalm 25,6-7
Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden,
wenn ihr euch zu ihm bekehrt. 2 Chronik 30,9b
Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht und das Seine tut, wie es recht ist! Psalm 112,5
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des
Herrn immerdar. Psalm 23,6
Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden; lass deine Güte und Treue allewege
mich behüten. Psalm 40,12

Gebet
Vater im Himmel, wir Menschen leben aus deiner Gnade. Du kennst uns und weißt um unsere
Nöte und Ängste. Du siehst die Menschen, die hungern, die ihr Land verlassen müssen, die an
Armut und Krankheit leiden. Du siehst deine bedrohte Schöpfung,
das veränderte Klima, die leidenden Wälder, die sterbenden Vögel und Insekten. Herr,
das Jahr 2020 hat der Welt viel zugemutet und viele Veränderungen gebracht. Wir glauben,
dass Du in allen Umbrüchen und Einschränkungen deine Hand nicht von uns nimmst. Gehe du
mit uns, mit allen Menschen auf Erden, durch dieses neue Jahr. Wir leben aus deiner Liebe mit
der du uns verändern und leiten willst.
Bleibe du bei uns auf unserem Weg zu mehr Barmherzigkeit. Amen

Gottesdienste und Andachten
in der Evangelischen Auferstehungskirche

Sonntag, 31. Januar - 10:30 Uhr

Gottesdienst
letzter Sonntag nach Epiphanias

Sonntag, 14. Februar – 10:30 Uhr Gottesdienst Estomihi
Sonntag vor der Passionszeit

Musikalische Andacht in der Passionszeit
Samstag, 20. Februar - 16:00 Uhr in unserer Kirche
Orgel KMD F. Litwinski Texte: U. Gau

Sonntag, 28. Februar – 10:30 Uhr

Gottesdienst Reminiszere
2. So. in der Passionszeit

Sonntag, 14. März – 10:30 Uhr

Gottesdienst Lätare
4. So. in der Passionszeit

Musikalische Andacht in der Passionszeit
Samstag, 20. März - 16:00 Uhr in unserer Kirche

So laden wir Sie ganz herzlich
in unsere Gemeinde ein.
Ihr Pfarre U. Gau

Percussion. W. v. Rechenberg
Orgel: A. Patzwald

Texte: U. Gau

Gottesdienste
in der Evangelischen Auferstehungskirche

Palmsonntag, 28. März – 10:30 Uhr
Gottesdienst am 6. So. in der Passionszeit

Karfreitag, 02. April – 10:30 Uhr
Tag der Kreuzigung des Herrn

Auch in diesem Jahr ziehen Gebete, Bibeltexte, Fürbitten und Lieder,
die uns die Frauen aus Vanuatu, einem kleinen Inselstaat im südlichen Pazifik,
geschenkt haben, um die ganze Welt - wie eine Lichterkette der Hoffnung, zu
der auch wir ein Hoffnungs-Licht aufleuchten lassen wollen!
Wir feiern

Gottesdienst

am Freitag, den 5. März um 18 Uhr

unten in unserer Kirche.
Wir richten uns nach allen Hygiene- und Abstandsregeln.
Daher kann die Kirche nicht beheizt werden. Bitte ziehen Sie sich warm an!

Ostersonntag, 04. April – 10:30
OSTERGOTTESDIENST

Da wir uns nach dem Gottesdienst nicht zu einem gemeinsamen Essen
versammeln können, gibt es nach dem Gottesdienst eine kleine Überraschung
zum Mitnehmen!
Abschließen werden wir den Weltgebetstag, indem wir „unser Abendlied“
draußen im Freien vor der Kirchentür singen!
So fühlen wir uns mit allen Menschen verbunden, die in der ganzen Welt den
Weltgebetstag feiern!

Seien Sie herzlich eingeladen!

Das Spangenberg-Sozial-Werk hat uns darüber informiert,
dass sie in der aktuellen Situation

keine

Kleiderspenden einsammelt und auch nicht
weiter verteilen können.
Somit bitten wir Sie, auf Altkleiderspenden zu verzichten
und diese nicht zur Kirche oder ins Gemeindebüro zu
bringen. Danke!

So können Sie uns erreichen:
Gemeindebüro
14772 Brandenburg an der Havel, Brahmsstraße 12 A Tel. 03381-702218
Öffnungszeiten: montags: 13.00-16.00 Uhr
donnerstags: 9.00-12.00 Uhr
Pfarrer Uwe Gau
14772 Brandenburg an der Havel, Brahmsstraße 12 A Tel. 03381-702218

Gemeindepädagogin Ines Hübner
14776 Brandenburg an der Havel, Der Temnitz 33,6b Tel. 03381-8919135

KITA "Arche Noah“
14772 Brandenburg an der Havel, Weberstraße 24

Tel. 03381-714534

www.brandenburg-auferstehung.de

