
Auf in das Neue Jahr 2021! 

Liebe Leserin, lieber Leser,   

im vergangenen Jahr sind mir meine eigenen vier Wände ganz anders nah 

gekommen. Kein Rückzugsort mehr, ein Ort aller Geschehnisse. Meine vier 

Wände sind eng geworden, einengend. Es ist ein Raum entstanden, in dem 

es nichts Neues mehr zu sehen gab.  

Und doch kommt jetzt ein Neues: ein neues Jahr. Ganz still hat es sich 

eingeschlichen. Und doch ist es gekommen. Ich atme es tief ein. Und ich 

springe in dieses neue Jahr. Auf ein Neues! 

Dieses neue Jahr 2021 kommt mit einer neuen Jahreslosung: Seid 

barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.  

In diesem neuen Jahr brauche ich viel Barmherzigkeit. Vieles liegt noch 

herum. Das Jahr 2020 liegt noch so da. Es scheint noch auf dem Weg zu sein 

und ist auf halber Strecke gestrandet. Aber ich bin nicht die einzige, deren 

Jahr so da liegt und nicht einzige, die in diesem neuen Jahr viel 

Barmherzigkeit braucht. Auch andere brauchen Barmherzigkeit, und das 

seit über 2000 Jahren. 

Wenn doch jetzt jemand kommen würde und das aufheben würde, was 

dort herumliegt. Wenn doch jetzt jemand kommen würde, der sich 

kümmern und sorgen würde. Jemand, der meinen Raum wieder füllen 

würde, sodass ich ein willkommener Gast wäre in meinem eigenen zu 

Hause. Wie sehr wünsche ich mir jemanden, der einen Raum der 

Barmherzigkeit schafft. 

Barmherzig und gnädig ist der Herr, heißt es immer wieder im Alten 

Testament. Dort haben es viele Menschen schon erfahren, dass ein 

Barmherziger kommt. Ein Barmherziger erwartet nicht, dass ich den 

Lockdown nutze, um endlich mehr Kontakte zu pflegen oder neue 

Leidenschaften zu entwickeln. Ein Barmherziger stellt keine Bedingungen 

an mich. Es ist einer, der mich sieht. Einer, der meine Gefühle kennt, der 

um meine Nöte weiß. Dieser jemand zeigt ernsthaftes Interesse. Dieser 

jemand begegnet mir warmherzig und offen und besticht mich mit einem 

Lächeln.  

Das wünsche ich mir und Ihnen für dieses neue Jahr. Einen weiten Raum 

voller Barmherzigkeit. Dass Ihre eigenen vier Wände strahlen, weil sie gut 

und gastfreundlich beherbergen. Dass Ihre Räume für Sie da sind. Und ich 

wünsche mir, dass auch wir solche Räume schaffen, in denen sich andere zu 

Hause fühlen können. In denen sich andere zurücklehnen und sich als 

geborgenes Kind fühlen können. 

In seiner Barmherzigkeit ist Gott mit Ihnen sicher per Du. Seiner 

warmherzigen Zuwendung gewiss möchte ich Ihnen Gottes Segen für dieses 

neue Jahr zuschreiben. 

Alles Gute für dieses Jahr wünscht Ihnen,  

Linn Pietsch 

Segen  

Gott segne Dich und gehe mit Dir in dieses neue Jahr 2021.  

Gott segne Dich und stehe an Deiner Seite bei all den neuen und alt 

bekannten Erfahrungen. 

Gott segne Dich und öffne Dir Räume der Barmherzigkeit. 

So segne dich Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


