
Gottesdienst am Sonntag, 5. Januar 2020, Hohnhorst 

Thema: A.D. - Anno Domini 2020 
Text: Jesaja 61,1-4.9-11 und Lukas 4,16-20 

 
Liebe Gemeinde, 
 
kennen Sie Dionysius Exiguus? Ein Mönch aus dem 6. Jahrhundert. Zu Deutsch: Dionysius der 
Kleine. Oder: Dionysius der Kurze. Ein kleines Männchen offensichtlich, aber wir haben ihm Großes 
zu verdanken:  unsere Zeitrechnung. Bis dahin hatte man die Zeit und die Jahre immer nach den 
Königen und Kaisern, nach den Großen dieser Welt gerechnet, oder nach menschlichen 
Leistungen, die Gründung Roms. Ab urbe condita. Und dieser Mönch hat gemerkt: Halt, das stimmt 
so nicht! Die Reiche und Mächtigen dieser Welt, die kommen und gehen. Die können doch keinen 
festen Grund für unsere Zeitrechnung liefern. Es gibt nur einen Herrn, der bleibt: Unser Herr Jesus 
Christus. Und so rechnete er in Jahren seit der Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Anno Domini: 
Im Jahre des Herrn. Eine große Idee vom kleinen Mönch! Auch wenn er sich um vielleicht 7 Jahre 
verrechnet hat… 

Er brachte damit zugleich zum Ausdruck: Jedes Jahr ist ein Jahr des Herrn. Alles Gute und auch das 
Schwere, alles Glück und Leid wollen wir aus der Hand des Herrn nehmen. Er ist Herr über alles – 
auch wenn wir sein Handeln manchmal nicht verstehen können. Und so wollen wir auch 
versuchen, das Jahr 2020 für uns persönlich so zu sehen: als Jahr des Herrn. In unserem 
Predigttext ist auch von einem Jahr die Rede. "Ein gnädiges Jahr des Herrn". So heißt es hier in 
Jesaja 61,2. Hören wir den Predigttext noch einmal:  

Jesaja 61 
1 Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den 
Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den 
Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen; 2 zu verkündigen ein 
gnädiges Jahr des HERRN und einen Tag der Vergeltung unsres Gottes, zu trösten alle Trauernden, 
3 zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, 
schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden »Bäume 
der Gerechtigkeit«, »Pflanzung des HERRN«, ihm zum Preise. 4 Sie werden die alten Trümmer 
wieder aufbauen und, was vorzeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten; sie werden die 
verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. 

Ein gnädiges Jahr des Herrn.  Ein gnädiges annum Domini. Aber was heißt das? Was meint Jesaja 
damit? Und welches Jahr ist damit gemeint? Ist es das Jahr 2020? Oder irgendein ganz anderes 
Jahr? 

1) Das Jahr der Gnade 

"Er hat mich gesandt zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn." - So sagt der Prophet Jesaja 
hier. Das klingt unglaublich gut. Denn so etwas wünschen wir uns doch alle für das neue Jahr, dass 
es gnädig beginnt und gnädig weitergeht. Ich hatte gestern schon ein kleines Gnadenerlebnis. Wir 
waren mit dem Auto unterwegs auf dem Heimweg nach Hohnhorst. Ich hatte meinen Laptop auf 
den Knien und arbeitete noch ein bisschen an der Predigt. (Meine Frau saß übrigens am Steuer, 
nicht ich). Und da wurden wir in Haste von der Polizei angehalten. Kontrolle. Upps! Bei gleich 2 
Ordnungswidrigkeiten wurden wir ertappt: Die hintere Nummernschildbeleuchtung war defekt, 
kostet 10 Euro, und der Verbandskasten war nicht aktuell, macht 5 Euro. Na ja, ärgerlich, aber es 
gibt Schlimmeres. Dann sagte der eine Beamte: "Okay, sie brauchen nur eins von beiden zu 



bezahlen, suchen Sie sich was raus." - "Na, da wählen wir mal die 5 Euro." Dann sagte der andere 
Beamte: "Und mich würd mal interessieren, was Sie da am Laptop gearbeitet haben?" - "Naja, das 
war an der Predigt für morgen, ich bin Pastor." - Da sagt der: "O schön! Ich bin auch in der Kirche 
engagiert, dann können Sie das doch gleich in die Predigt mit einbauen!" - Ich sage: "Klar, kein 
Problem: Erwischt als Verkehrssünder, und trotzdem Gnade erlebt, 10 Euro erlassen bekommen." 
Das fand der gute Mann klasse, klopfte seinem Kollegen freundlich auf die Schulter und sagte zu 
ihm scherzhaft lachend: "Dich werden wir auch noch bekehren."  

Da hatte ich also schon mal Gnade erlebt. Ein gnädiges Jahr also hat begonnen. Das Jahr der 
Gnade…  Etwas erlassen bekommen. Im Hintergrund steht ein sehr seltsames und zugleich 
faszinierendes Gebot Gottes im Alten Testament. In 3. Mose 25 gibt Gott die Anweisung, dass das 
Land und Acker in jedem 7. Jahr ein „Sabbatjahr“ bekommen sollen, brach liegen sollen. Schon das 
ist unglaublich innovativ, und hochaktuell in unserer Zeit. Bedeutet es doch, dass der Mensch die 
Natur nicht bis zum Letzten ausbeuten darf. Dass Gott der eigentliche Besitzer des Landes ist und 
der Mensch es lediglich verwaltet. Und dass die Erde auch eine Verschnaufpause braucht, einen 
Sabbat, ein Gnadenjahr. Wir sollten in unserer Zeit auch gnädig sein mit unserer Erde. Sie ist uns 
nur von Gott geliehen. Und dann nach 7 Sabbatjahren, also nach 49 Jahren ist das ganz große 
„Erlassjahr“, „Gnadenjahr“ genannt! Da sollen Verschuldete einen Neuanfang bekommen, und 
Schulden erlassen werden. Ein Jahr der Gnade und Freiheit soll es sein. Es sollte die Menschen 
dazu bringen, gnädig mit ihren Mitmenschen zu sein. Man nannte es später "Jubeljahr", ein Grund 
zum Jubeln allemal. Aber eigentlich von hebräisch "Jobel" = Widder. Denn das Jobeljahr wurde mit 
einem lauten Stoß ins Widderhorn eingeläutet. Und Jesaja redet nun von jemandem, der 
gekommen ist, so ein Gnadenjahr zu verkündigen. Allerdings - und das ist nun völlig neu - ganz 
unabhängig von Kalendern und Jahreszahlen. Hier geht es nicht um irgendein 50. Jahr, das eben 
nur alle Jubeljahre mal kommt, sondern hier geht es ums Jetzt. Um das Jahr des Herrn. Um Anno 
Domini - egal welche Jahreszahl, also auch Anno Domini 2020. Jesaja redet hier davon, dass es das 
wirklich gibt, wenn der Messias kommt: Ein Gnadenjahr, das für immer gilt: Die Chance eines 
Neuanfangs, die Chance eines Erlassjahrs, eines Gnadenjahrs, weil Gott uns gnädig ist. Weil er uns 
unsere Schuld erlässt, weil er uns einen Neuanfang schenkt. So steckt in dem "Jahr der Gnade" ein 
"Ja der Gnade". 

2) Das Ja der Gnade 

Das große "Ja" Gottes zum Menschen wird gesprochen. Und Jesus macht deutlich, wann und wie 
und wo Gott dieses „Ja“ spricht.  Das lesen wir in Lukas 4: 
16 Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am 
Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. 17 Da wurde ihm das Buch des Propheten 
Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht (Jesaja 61,1-2): 
18 »Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das 
Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, 
dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit 19 und zu verkündigen das 
Gnadenjahr des Herrn.« 20 Und als er das Buch zutat, gab er's dem Diener und setzte sich. Und 
aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. 21 Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses 
Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. 
"Heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren." Anders gesagt: "Ich bin's!" Damit macht Jesus 
klar: Aus dem "Jahr der Gnade", das nur alle Jubeljahre, alle 50 Jahre mal stattfindet, wird ein 
grundsätzliches "Ja der Gnade", das immer gilt: in ihm, in Jesus selbst. In Jesus zeigt Gott den 
Menschen, was Gnade bedeutet. Und nun wird es ganz konkret, wenn wir Vers für Vers diesen 
Worten nachspüren.  



• "Der Geist des Herrn ist auf mir." Hier begegnet uns der dreieinige Gott: Der Geist des Herrn, 
das ist der Heilige Geist, Gottes Geist. Vom Vater gesandt. Auf "mir", also auf Jesus liegt er. Gott 
Vater, Sohn und Heiliger Geist - 3 Personen und doch eins. Und weiter: "weil er mich gesalbt 
hat". Der Gesalbte - das heißt hebräisch: Messias, griechisch: Christus. Damit macht Jesus klar: 
Ja, ich bin's! Ich bin der Messias, der Retter. Sein Auftrag ist vielfältig. Und nun – im Folgenden 
– kann jeder von uns mal überlegen, wo er oder sie sich wiederfindet:  

• "Zu verkündigen das Evangelium den Armen."  Bei Jesaja: den Elenden gute Botschaft zu 
bringen, die zerbrochenen Herzen zu heilen. Findest du dich da wieder? Als jemand, der ein 
zerbrochenes Herz hat? Aus welchen Gründen auch immer! Vielleicht hat dir jemand das Herz 
gebrochen. Ich glaube daran, dass Jesus Herzen heilen kann. Sicher, es werden Narben bleiben, 
auch schmerzhafte Erinnerungen, aber es kann so geschehen, dass die Vergangenheit uns nicht 
mehr beherrscht, das Erlassjahr bedeutet: neu anfangen können! Nach vorne schauen! Dazu 
möchte Jesus dir helfen.  

• "zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen." Freiheit von Gebundenheiten, das ist 
doch etwas, was sich die meisten von uns gerade am Beginn eines neuen Jahres wünschen. 
Schlechte Angewohnheiten, die uns gefangen nehmen. Heimliche Süchte oder Sehnsüchte. 
Dinge, an die wir gebunden sind. Und dann kommen unsere guten Vorsätze. Und nach 3 Tagen 
oder 3 Wochen ist doch alles wieder beim Alten… Aber Jesus sagt uns: Ich kann euch frei 
machen. Ich krieg das hin.  
Und ich habe selber schon einige Menschen kennen gelernt, die der Glaube an Jesus von 
Drogen befreit hat oder vom Alkohol oder von Pornosucht. Das geht nicht auf Knopfdruck, und 
es schmälert das Wirken Jesu keineswegs, wenn auch menschliche Hilfe mit in Anspruch 
genommen wird, wenn die Befreiung auch mithilfe fachlicher Therapien geschieht. Auch darin 
kann Jesus Freiheit schenken. Denn wichtig ist: Jesus hat die Macht, frei zu machen. 

• "und den Blinden, dass sie sehen sollen." Auch das etwas ganz Großes. Nicht nur im wörtlichen 
Sinn hat Jesus Blinde geheilt, sondern wie oft hat er Menschen die Augen geöffnet. Auch uns. 
Wenn wir blind waren und die Not anderer übersehen haben. Wenn wir blind für den 
Hilfsbedürftigen neben uns waren oder sind, Jesus kann Blinde sehend machen. Oder wir sind 
blind für den Glauben, weil der Zweifel uns blind macht. Dann kann uns Jesus die Augen öffnen. 
Oder wir sind blind, weil wir nicht sehen, wie unser weiterer Weg im Jahr 2020 sein wird. 
Beruflich oder privat. Bitte Jesus, dir die Augen zu öffnen und den Weg zu zeigen.  

• "zu trösten alle Trauernden,  zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt 
Asche, Freudenöl statt Trauer gegeben werden. … Sie werden die alten Trümmer wieder 
aufbauen."  So geht es bei Jesaja weiter. Im Lukasevangelium ist ja nur ein kleiner Ausschnitt 
wiedergegeben. Aber Jesus hat mit Sicherheit den ganzen Abschnitt vorgelesen. Und da gehört 
der Trost auf jeden Fall mit dazu. Auch in diesen Tagen, auch in diesem Jahr wird es wieder 
Trauernde geben. So wie auch zur Zeit Jesajas. Damals lag Jerusalem in Trümmern. Und auch in 
unserm Leben kann es das geben, dass da Trümmer sind. Etwa wenn ein geliebter Mensch 
gestorben ist. Dann ist da große Traurigkeit. Und Jesaja genauso wie Jesus wissen darum. Diese 
Traurigkeit gehört zu unserm Leben. Und wer trauert, darf trauern. Das ist auch wichtig. Und 
doch: Zur guten Nachricht des Evangeliums gehört auch, dass es Trost gibt. Es gibt Hoffnung. Es 
gibt Leben trotz Tod. Es gibt Zukunft. Das ist die Botschaft für das neue Jahr! Es gibt Zukunft, 
und das ist unser Trost. Weil Jesus bei uns ist. Tag für Tag, Jahr für Jahr. 

So ist auch dieses Jahr 2020 ein Jahr der Gnade unter dem Ja der Gnade. Ein Jahr des Herrn. Anno 
Domini 2020.  
Amen. 
 

Pastor Gero Cochlovius, Ev. Martins-Gemeinde Hohnhorst 
 


