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Gerstetten, 04.02.2021 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
wir freuen uns, Ihnen heute eine gute Neuigkeit mitteilen zu können: Nach einigen Monaten der Vakatur 
wurde am 12. Januar 2021 Jürgen Bobzin zum neuen geschäftsführenden Pfarrer der Pfarrstelle Gerstetten 
gewählt. Er wird voraussichtlich zum 1. Juni hier aufziehen. Der 38-Jährige hat in Leipzig, Heidelberg, Aarhus 
und Tübingen Theologie studiert und ist zurzeit noch Pfarrer in Wildberg-Gültlingen. Sein beruflicher Weg 
führte nach dem Vikariat in Bad Waldsee über Amlishagen-Michelbach a.d. Heide in den Nordschwarzwald. 
Wichtig sind ihm Begegnungen, ein lebendiger Austausch und das Miteinander im Gespräch Sein. Im Leben 
der Kirchengemeinde soll spürbar werden, woran wir glauben. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg mit 
Pfarrer Bobzin und darauf, dass nach zehn Monaten Vakatur in Pandemiezeiten ab Juni wieder Licht im 
schönen Pfarrhaus in der Böhmenstraße brennen wird. 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Predigt zur Jahreslosung 2021. Herzlich einladen möchten wir Sie 
zum Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Zeh am 7. Februar um 11.00 Uhr in der Michaelskirche. 
 
Mit einem Bild der schönen Winterlandschaft der vergangenen Wochen grüßen wir Sie ganz herzlich und 
wünschen Ihnen eine angenehme Zeit. Bleiben Sie behütet! 
 
 

Pfarrer Hans-Ulrich Bosch 
und 

Claudia Matzkovits  
(1. Vorsitzende des KGR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick auf das morgendlich verschneite Gerstetten (Foto: M. Brauer) 

Evangelische Kirchengemeinde | Böhmenstraße 61 | 89547 Gerstetten 
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Psalm 103 (EG Nr. 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. 
 

Lied: Wo ich auch stehe        https://www.youtube.com/watch?v=3R2WBjyCEZE 
 

Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch 
fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, 
du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehn. 
 

Refrain: Und ich danke dir, dass du mich kennst und 
trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst 
und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf, 

und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du 
mich kennst und trotzdem liebst. 
 

Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer 
Gott und Mensch warst du hier. In allem uns gleich und 
doch ohne Schuld. Du bist barmherzig, voller Geduld. 

 

Refrain 
 
Predigt vom 31. Januar – letzter Sonntag nach Epiphanias (Pfarrer Bosch) 
 
„Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist!“ – zwei Mal kommt in unserer Jahreslosung das Wort 
„barmherzig“ vor und markiert damit ihr Thema. Es setzt sich zusammen aus zwei anderen Worten. Welche 
könnten es sein? 

 

Barmherzig leitet sich ab vom mittelalterliche Verb „barmen“. Es ist verwandt mit unserem Wort „Erbarmen“ 
und meint, dass jemand Mitgefühl hat. Und natürlich steckt das Wort „Herz“ drin, wo wir unsere Gefühle 
und die Liebe verorten. „Barmherzig sein“ bedeutet also, dass jemand ein Herz für andere hat. Er öffnet sein 
Herz und fühlt mit, wie es ihnen geht. Und weil er es gut mit ihnen meint, versucht er ihnen zu helfen, wenn 
sie in Not sind.  
 

Interessant ist auch der Aufbau unserer Jahreslosung. Am Anfang steht eine Aufforderung von Jesus: „Seid 
barmherzig“. Wichtig ist aber, dass sie sich im zweiten Teil gründet. Wir können und sollen deswegen 
barmherzig sein, weil Gott es ist. Gottes barmherziges Handeln an uns ist Ausgangspunkt, Grundlage und 
Motivation für unser Handeln. 

 

Ausgangspunkt ist, dass Gott sich uns zuwendet. Zum Menschsein gehört, dass wir meistens sehr mit uns und 
unseren Problemen beschäftigt sind und darüber Gott vergessen. Es kann auch sein, dass die Fehler, die wir in 
unserem Leben gemacht haben, uns von Gott trennen. Sie bilden so etwas wie einen tiefen Graben zwischen 
ihm und uns und wir finden keinen Zugang mehr zu ihm. Gott ist weit weg. Aber zum Glück macht er sich 
auf den Weg und überwindet diesen Graben. Das tut er in Jesus, der für uns geboren wurde und für uns 
gestorben und auferstanden ist.  

 

Viele Geschichten in den Evangelien erzählen davon, wie Jesus sich seinen Mitmenschen zuwendet und sie so 
Gottes Barmherzigkeit erfahren: 

 

 Den blinden Bartimäus heilt Jesus und erlöst ihn von einem langen Leiden (Mk 10,46ff).  
 Die Frau, die beim Fremdgehen erwischt wird, verurteilt Jesus nicht, sondern gibt ihr die Chance, sich 

zu ändern (Johannes 8,2ff)  
 Mit den 5000 Menschen, die ihm einen Tag lang zugehört haben und abends hungrig sind, hat er 

Mitleid. Er überlässt sie nicht sich selbst. Er schickt sie nicht weg, wie es die Jünger vorschlagen, damit 
sie sich irgendwo etwas zu Essen kaufen. Nein, er sorgt für sie und macht sie mit fünf Broten und zwei 
Fischen satt.  

https://www.youtube.com/watch?v=3R2WBjyCEZE
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Auch in den Geschichten, die Jesus erzählt hat, ist Gottes 
Barmherzigkeit ein zentrales Thema. Auf dem Bild rechts ist 
eine gemalt. Welche könnte es sein?  

 

Im Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas 15,11ff) erzählt 
Jesus von einem Sohn, der sich noch zu Lebzeiten seines Vaters 
das Erbe auszahlen lässt und dann verschwindet. Er enttäuscht 
und verletzt seinen Vater dadurch sehr, denn er bringt damit 
zum Ausdruck: „Ich will mit dir nichts zu tun haben. Du bist 
für mich gestorben!“ Allerdings scheitert der Sohn krachend 
und gibt innerhalb kurzer Zeit das ganze Geld aus. Als es ihm 
dann richtig schlecht geht, erinnert er sich an seinen Vater. 
Der Sohn beschließt, zu ihm zu gehen und ihn zu fragen, ob 
er ihn als Arbeiter einstellt. Doch bevor er ihn dies fragen 
kann, hat ihn der Vater schon in die Arme geschlossen. Statt 
bei ihm zu arbeiten, darf er als sein Sohn wieder in seiner Nähe 
leben. So groß ist die Liebe des Vaters, dass sie alle 
Enttäuschung überwindet. Und so groß ist auch Gottes Liebe 
zu uns. Egal was geschehen ist, Gott schließt uns immer wieder 
in seine Arme.  

 

Diese Erfahrung ist die Grundlage dafür, dass wir in unserem Leben neue Wege gehen können. Durch den 
Glauben verwandelt uns Gott innerlich und macht uns zu neuen Menschen. Paulus drückt das so aus (2. Kor 
5,17): „Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat 
begonnen.“ Mehr als durch Schimpfen und Strafen werden wir durch Gottes Barmherzig Sein tief im Innern 
verändert. Durch den Glauben an Jesus werden wir zu neuen Menschen, die Gutes tun. Ein Beispiel dafür ist 
der Zolleinnehmer Zachäus, dem Jesus mal spontan einen Besuch abgestattet hat. Dadurch kommt er zu der 
bemerkenswerten Einsicht, dass es vielleicht nicht so toll ist, die ganze Zeit andere übers Ohr zu hauen. Zachäus 
beginnt, sich bei denen, die er betrogen hat, zu entschuldigen und ihnen ihr Geld zurückzuzahlen. 

 

Die Zuwendung von Jesus hat Zachäus reicher gemacht als sein Geld. Das motiviert ihn, Gutes zu tun. Damit 
sind wir beim 3. Stichwort „Motivation“. Luther sagte einmal: „Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.“ Wer 
Gottes Barmherzigkeit erfahren hat, der möchte davon etwas weitergeben. Das spüre ich bei Menschen, die sich 
in unserer Gemeinde einbringen, z. B. beim Besuchsdienst, bei Mitarbeitern in diakonischen Einrichtungen 
oder auch bei großen Vorbildern des Glaubens wie Mutter Teresa, Elisabeth von Thüringen und Florence 
Nightingale. 
 

Und für den Fall, dass jemand sich nicht traut oder wegen des inneren Schweinehundes nicht in die Gänge 
kommt, hilft Jesus etwas nach und gibt uns die Jahreslosung mit auf den Weg: „Seid barmherzig, wie euer Vater 
im Himmel barmherzig ist!“ Ich finde es schön, dass Jesus keinen Befehl formuliert im Sinn von „Du musst jetzt 
auf der Stelle…“. Er setzt unser Leben in Beziehung zu Gott und vertraut darauf, dass dann eine Erkenntnis in 
uns reift: Unser Leben soll widerspiegeln, wie Gott ist. Bei uns soll man merken, dass am Herz des Vaters für 
jede und jeden Platz ist.  
 

Wie diese Barmherzigkeit, zu der uns Jesus auffordert, Gestalt gewinnt, lesen wir in den Versen danach, und 
auch da verweist Jesus auf Gott: „Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen! Richtet keinen 
Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden! Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Gebt, was ihr 
habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr 
an andere anlegt, wird man auch euch messen.“ 

 

Menschen urteilen gerne über andere. Und zu den Leitsätzen ihres Handelns gehört zum einen Eigennutz – 
Was bringt es mir? – und zum andern das Prinzip der Gegenseitigkeit – Wie du mir, so ich dir. Wir sollen uns 
aber vom Ottonormalbürger dadurch unterscheiden, dass wir unsere Selbstbezogenheit überwinden und aus 
der Fülle Gottes leben. Von dem, was wir haben, sollen wir geben. Im Vertrauen darauf, dass wir so überreich 
beschenkt werden, dass wir gar nicht alles aufnehmen können.  
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Auch diese Großzügigkeit und Selbstlosigkeit veranschaulicht Jesus durch eine Geschichte. Vincent van Gogh 
hat dieses Bild dazu gemalt. Welche ist es? 

 

Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt Jesus von einem 
Mann, der auf einer einsamen Straße von Räubern überfallen und 
halbtot liegengelassen wird. Zwei jüdische Landsleute kommen bei 
ihm vorbei und hätten allen Grund, ihrem Bruder im Glauben zu 
helfen. Aber sie tun es nicht. Am linken Bildrand sieht man sie 
davonlaufen. Dann nähert sich ein Samariter, einer der zu den 
Feinden der Juden gehörte. Von ihm würde man am wenigsten 
erwarten, dass er hilft. Doch er versorgt den Verletzten und bringt 
ihn auf seinem Reittier zum nächsten Gasthaus. So tut er 
Barmherzigkeit und rettet dem anderen das Leben. 
 

Gottes Barmherzigkeit: Ausgangspunkt, Grundlage und Moti-
vation, dass auch wir barmherzig sind.  

 

Nun noch ein Gedanke zu einer Formulierung, die Sie vielleicht 
schon mal gehört haben: „Zuspruch und Anspruch“. Gott macht 
uns Mut, dass mit ihm unser Leben gelingt. Sein Zuspruch ist, dass 
er für uns sorgt. Er beschenkt uns aus der Fülle seiner 
Barmherzigkeit. Diesem Zuspruch folgt ein Anspruch. Wir sollen 
Gottes Barmherzigkeit nicht für uns horten, sondern weitergeben an andere, dass seine Güte sich ausbreitet 
und alle erreicht, die in Not sind. Wichtig ist mir, dass dieser Anspruch, den Gott an uns hat, uns nicht schadet. 
Ganz im Gegenteil macht er unser Leben reich. Der Blick auf Gottes Barmherzigkeit befreit uns von Neid und 
Selbstüberheblichkeit und von sinnlosen Vergleichen mit anderen. So kommt Leichtigkeit und Freude in unser 
Leben. Wir spüren innere Freiheit, Unbekümmertheit und Offenheit für das, was die Zukunft bringt. Wir 
haben keinen Grund, engstirnig und auf uns selbst bezogen zu sein. Und es braucht uns auch nicht mehr zu 
jucken, dass Hans-Hubert oder Susanne-Sabine uns damals in der 4. Klasse einen Bleistift kaputt gemacht hat. 
Wir können das Kleinklein des Alltags hinter uns lassen und aus der großen Gnade Gottes leben.  
 

„Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist!“ Zum Schluss möchte ich Ihnen einige Fragen zur 
Jahreslosung mit auf den Weg geben. Halten Sie nach jeder Frage kurz inne und überlegen Sie, wie Sie sie für 
sich beantworten würden:  

• Wann waren andere Menschen barmherzig zu mir und haben mir geholfen? 
• Wo habe ich Gottes Barmherzigkeit erfahren?  
• In welcher Situation war ich barmherzig zu anderen?  
• Wie kann ich in der kommenden Woche barmherzig sein? 
 

„Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist!“   Amen. 
 
Fürbittgebet und Vaterunser  

 

Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
aus dem Kleinklein unseres Lebens holst du uns heraus und stellst unsere Füße auf weiten Raum.  
Du möchtest, dass wir uns freuen und frei werden von dem, was uns belastet. 
Dazu schenkst du uns deine Barmherzigkeit und hilfst uns, ebenfalls barmherzig zu sein. Dafür danken wir dir 
von Herzen. Und wir bitten dich: 
Für alle, die sich Sorgen um ihre Gesundheit oder ihren Arbeitsplatz machen. 
Für die Kranken und alle, die sie pflegen. 
Für alle, die von anderen verletzt wurden und nicht darüber hinwegkommen. 
Für die, die schroff zu anderen sind und es nicht merken.  
Für die Armen hier und anderswo, die nicht genug zum Leben haben.  
Hilf auch uns in den Problemen, die uns gerade umtreiben. 
Und alles was uns bewegt legen wir hinein in das Gebet das Jesus uns gelehrt hat: Vater unser… 


