
Der Predigttext für Neujahr, 1. 1. 2021, steht im Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 
10 bis 13. 
 
Dank für die Gabe der Gemeinde 
 
Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden 
seid, für mich zu sorgen; 
ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat’s nicht zugelassen. 
 
Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide; denn ich habe gelernt, mir 
genügen zu lassen, wie’s mir auch geht. 
Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; mir ist alles und jedes vertraut: 
beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden; 
ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Ein hocherfreuter und dankbarer Apostel schreibt an seine Lieblingsgemeinde. 
Hocherfreut und dankbar. Eigentlich ist das sehr überraschend. Denn Paulus ist im 
Gefängnis, als er an die Gemeinde in Philippi schreibt. Sein Mitarbeiter und Freund 
Epaphroditus ist sogar zwischenzeitlich sehr schwer krank geworden. 
Dennoch schreibt Paulus von großer Freude, die er empfindet. 
Paulus freut sich, weil die Gemeinde in Philippi sich so um ihn sorgt. Er wird nämlich 
von ihnen versorgt, seit er im Gefängnis ist. 
 
Hocherfreut und aus tiefem Herzen dankbar. Trotz der Gefangenschaft, trotz des 
Mangels, an dem Paulus leidet. Er schreibt zwar, dass er nicht leidet, weil e mit allem 
zurechtzukommen gelernt hat. Aber in Wahrheit ist es natürlich schon so, dass er im 
Gefängnis nicht gerade in Fülle leben kann. 
Auch die Sorge um seinen Freund Epaphroditus hat Paulus in den Wochen, bevor er 
seinen Brief nach Philippi geschrieben hat, schwer zugesetzt. Diesem geht es jetzt 
zwar wieder besser. Aber die Sorge ist damit nicht vergessen. 
 
Hocherfreut und dankbar, so blickt Paulus trotz allem zurück. 
Und er wagt damit eigentlich auch einen positiven Ausblick auf das, was ihn in der 
näheren oder ferneren Zukunft erwarten wird. 
 
Blicken wir heute noch einmal zurück auf das vergangene Jahr? Wagen wir einen 
hoffnungsvollen Ausblick auf das, was uns im Jahr 2021 alles erwarten könnte? 
 
Wenn wir noch einmal zurückblicken, am ersten Tag des Jahres 2021, auf das heute 
Nacht zu Ende gegangene Jahr 2020, fällt dann unser Rückblick so positiv aus, wie 
der des Apostels Paulus? 
Oder denken wir doch eher an die Belastungen des vergangenen Jahres? 
 
Eine der Belastungen war für uns alle die Corona-Pandemie. Niemand hat es 
vorgesehen, dass sie uns so betreffen könnte. Manche bis dahin nicht für möglich 
gehaltene Einschränkungen brachte sie mit sich. 



Heute hat unser Dekan geschrieben, dass wir ab dem 6. Januar wieder Gottesdienste 
in unseren Gemeinden im Landkreis Calw feiern dürfen. 
Aber, dass weder am Karfreitag, noch an Ostern, Heiligabend, Weihnachten oder 
Silvester ein Gottesdienst in einer unserer Kirchen möglich war, das war eine große 
Herausforderung, für alle, die in der Gemeinde tätig sind, und für alle 
Gemeindeglieder, denen etwas Wichtiges gefehlt hat. 
 
Es ist ja nicht nur das gemeinsame Singen, auf das wir verzichten mussten. Sondern 
durch Corona konnten so viele Begegnungen auch Gespräche, auch Berührungen 
nicht sein. Manchen Menschen sind im vergangenen Jahr in unserem Land 
gestorben, ohne dass sich ihre Angehörigen angemessen verabschieden konnten. 
Wir hier in unseren Ortschaften blieben – Gott sei Dank  – davon größtenteils 
verschont. Dennoch wirkt die kollektive Trauer in uns allen bis heute nach, über 
verlorene und abgebrochene Beziehungen. 
 
Es fällt also nicht so leicht, positiv, gar freudig und dankbar zurückzublicken auf das 
vergangene Jahr. 
Dennoch gab es auch viel Erfreuliches, jedenfalls habe ich es so empfunden. 
 
Gott sei Dank, möchte ich sagen, für all das, was besser und anders geworden ist, 
vor allem auch im politischen Bereich. 
Vier Jahre lang mussten wir Donald Trump ertragen. Aber das wird in wenigen Tagen 
Geschichte sein. Wie gut, dass die Demokratie in Amerika noch immer funktioniert, 
trotz all dem, was in den letzten vier Jahren dagegen unternommen wurde. 
Für mich ein Hoffnungszeichen, dass sich das Gute am Ende behaupten kann, gegen 
alle Widerstände und Wirrnisse. 
 
Auch wir werden wählen, im Jahr 2021, sowohl den Landtag als auch den 
Bundestag. Vielleicht lassen wir uns dabei inspirieren von Gottes Liebe, zu seinen 
Menschen und zu seiner ganzen Schöpfung, wenn wir im März und im September die 
Wahl haben. 
 
Auch der Dämon „ungeregelter Brexit“ ist kurz vor Jahresende noch besiegt worden. 
Für mich, viele von Ihnen wissen es, der eine besondere Beziehung nach England 
hat, ist es ein neuer Hoffnungsschimmer, dass sich doch manches retten ließ von der 
einstmals so engen Beziehung zwischen Großbritannien und Europa. 
Das macht doch ein wenig Mut, gelassener in die Zukunft Europas zu sehen. 
 
Dankbarkeit mögen wir im Rückblick empfinden, auch und gerade in der Corona-Zeit. 
Es gibt so viele Menschen, deren besonderes Engagement nicht genug betont 
werden kann. 
Da sind Forscherinnen und Forscher, die in Rekordzeit Impfstoffe entwickelt haben. 
Die Impfungen sind auch schon angelaufen. Wir alle wünschen uns, dass sie viele 
Menschenleben retten werden. 
Da waren und sind die helfenden Menschen in unseren Krankenhäusern und 
Altenheimen, die all denen zur Seite stehen, die besonders gefährdet oder schwer 
erkrankt sind. Nicht nur ich habe tiefsten Respekt vor ihrer Leistung, ihrem Mitgefühl, 
ihrem nimmermüden Einsatz, oft über die eigenen Grenzen hinaus. 
 



Es gibt also Grund zur Dankbarkeit, das sollten wir nicht vergessen. 
Es gibt auch mehr als nur einen Grund zur Hoffnung, im neuen Jahr 2021, 
darauf können wir vertrauen. 
Paulus legt zu all diesen menschlichen, politischen, gesellschaftlichen 
Hoffnungsfunken und Mutmachern noch einen ganz anderen Aspekt dazu. 
 
Paulus hat schon ziemlich viel in seinem Leben mitgemacht, schreibt er der 
Gemeinde in Philippi. 
Eigentlich hat Paulus so ziemlich alles erlebt: Überfluss und Mangel, satt Sein und 
Hunger leiden; die Erfahrung der Niedrigkeit auszuhalten, aber auch in den höchsten 
Höhen zu schweben. 
 
Und doch, bei den geistigen und geistlichen Höhenflügen ist Paulus auf dem Boden 
geblieben. Stets geerdet, nicht zuletzt durch seine körperlichen Einschränkungen. 
Umgekehrt, wenn er an den Tiefpunkten angekommen war, eingesperrt, verprügelt, 
missverstanden oder verleumdet, dann richtete Paulus sich nach oben aus. 
 
Paulus sucht seinen Halt in Jesus Christus. Er wendet sich an den, der selbst aus den 
höchsten Höhen kam und in die irdische Niedrigkeit hineinging. 
Paulus wendet sich in Christus an den, der sogar den eigenen Tod in Kauf nahm, um 
allen Menschen eine Brücke zu bauen in das von Gott verheißene himmlische und 
ewige Leben. 
 
Paulus, dem alles Menschliche vertraut ist, Höhenflüge und Abgründe gleichermaßen, 
wendet sich an Jesus Christus und damit an Gott. 
Gottvertrauen, egal was war, egal was kommen mag, das ist seine Perspektive für 
die Zukunft. 
Denn die göttliche Zukunft liegt vor ihm, vor seiner Gemeinde in Philippi, und vor 
seinen Freunden Timotheus und Epaphroditus. 
 
Lassen wir uns einladen von Paulus zu diesem großen Gottvertrauen. 
Paulus ist, wir haben es heute wieder gehört, einer von den Menschen, die wissen, 
wovon sie sprechen. 
Die auf ihrem Lebens- und Glaubensweg manch leidvolle und bittere Erfahrungen 
aushalten mussten. 
Aber Paulus hält dennoch, ja gerade deswegen so unverbrüchlich fest am Vertrauen 
in Gott. 
 
Schließlich hat er in all seinen Bedrängnissen auch jene überwältigende Erfahrung 
machen dürfen, die er uns und den Philippern beschreibt: 
„Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“ 
Alles zu vermögen, alles zu können, das könnte überheblich klingen. 
So als ob Paulus viel zu sehr von sich selbst überzeugt wäre. 
Aber so ist es nicht gemeint. 
Paulus weiß nur allzu gut, wie schwach er von sich aus wäre. Ein angefochtener, 
körperlich leidender Mensch. 
Auch über seinen Glaubens- und Lebensweg ist er sich durchaus im Klaren. 
Paulus war früher einer, der Christinnen und Christen verfolgt hat. 
 



Aber vor Damaskus hat er dann erkannt, wo die Liebe Gottes wirklich zu finden ist. 
Nämlich im Heiland Jesus Christus. In ihm hat Paulus dann das Heil und die Heilung 
auch für sein eigenes Leben gefunden. 
„Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig!“, erfährt Paulus für sich selbst. 
 
So hat er völlige Gewissheit darüber, auf wen er sich verlassen kann. Nämlich auf 
Gottes gnädige und liebende Gegenwart, die er uns in Jesus Christus gezeigt hat. 
 
Diese Gewissheit gibt Paulus Mut, Hoffnung, Vertrauen und Perspektive. 
 
Diese Gewissheit schenke auch uns Mut und Hoffnung, Vertrauen und fröhlichen 
Ausblick auf das Jahr 2021. 
Egal, was das heute neu beginnende Jahr uns alles bringen mag, es wird ein „Anno 
Domini sein“, ein Jahr mit unserem Herrn Jesus Christus. 
 
Deshalb wird auch 2021 ein Jahr mit Gott sein. Ein Jahr, in dem Gott uns beisteht, 
in dem er uns durch Höhen und Tiefen begleitet, in dem er uns Freude schenkt, 
an kleinen Schönheiten und an großen, weltweit ermutigenden Ereignissen. 
 
Ein Jahr des Herrn, in dem Jesus selbst uns trösten kann, wann immer es nötig 
werden wird. 
 
So lassen Sie uns mit Gott in das und durch das neue Jahr gehen. 
Er schenke uns viel Freude - und spätestens am Ende des Jahres 2021 dann auch 
große Dankbarkeit, wenn wir wieder zurückblicken werden. 
Amen. 


