
Predigt am Neujahrstag 2021 (Pfarrerin Maren Pahl) 

 

Liebe Gemeinde, Paulus schrieb nach Philippi (Philipper 4,10-13)   

„Ich bin 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.“ 

So Paulus.  

Und wir, liebe Gemeinde, wie schaffen wir das alles?  

Also, ich meine Covid-19 und alles was damit verbunden ist?  

Wir haben Überfluss an Zeit und Mangel an Gemeinschaft,  

wir haben satt zu essen und zu trinken und hungern nach Lockerung,  

wir sind niedrig an Einfluss und hoch an Bedeutung, denn auf uns kommt es ja tatsächlich an, 

wie wir uns verhalten in dieser Pandemie.  

Wie Paulus zu seiner Zeit haben wir auch in der Mehrzahl gelernt, uns genügen zu lassen, 

wie es uns gerade geht.  

Nicht immer gleich, das nicht. Aber doch schon, bis jetzt. 

Und nun beginnt heute ein neues Jahr. 

Von Paulus hören wir: „Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“ 

Und: „Ich bin hocherfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu 

sorgen.“ 

Paulus lässt sich bewusst und gerne helfen.  

Er freut sich, dass er umsorgt ist. Von denen in der Gemeinde in Philippi. Von Gott.  

Alles zu schaffen, das gibt mir Gott. Wenn ihr für mich sorgt, so freue ich mich und erkenne 

auch Gott dahinter.  

Liebe Gemeinde, das lockt uns. Das lockt uns, ebenfalls zu meinen, nicht alles alleine 

schaffen zu müssen. „Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht“ – nicht durch 

das, was ich jetzt an Kraft spüre, sondern durch das, was ich an Kraft bekommen werde. Ich 

bin einverstanden mit der Gegenwart, weil ich Hoffnung in die Zukunft habe, Hoffnung in 

Gott. Und Gott wirkt für mich ja auch durch euch, liebe Gemeinde. Und ich will freudig 

anerkennen, was ich da erkennen kann an Fürsorge auch für mich. Und wenn ich das 

anerkennen will, dann werde ich auch immer mehr sehen, was ihr alles Gutes tut, auch für 

mich.    



Können wir das auch? Können wir das auch so sehen wie Paulus: „Ich vermag alles durch 

den, der mich mächtig macht“ – so in das neue Jahr gehen?  

Es gibt noch ein gutes Wort für dieses neu beginnende Kalenderjahr, ein Wort von Jesus. Die 

Jahreslosung 2021. Sie wird uns hier und da das ganze Jahr über immer wieder begegnen, 

gesprochen, gedruckt, als Poster, als Lesezeichen. Gerne können Sie nachher eins 

mitnehmen, gerne auch zwei, um die Losung weiterzugeben. Sie können auch noch später 

im Pfarramt nach der Jahreslosung fragen, das Jahr fängt ja erst an. Jesus Christus spricht: 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6,36) Eigentlich ist ja das die 

Macht, die wir haben, liebe Gemeinde. Die Macht, die in der Gegenwart wirkt für die 

Zukunft. Die Gott uns gibt. Mit der die Gemeinde füreinander und für andere sorgen kann: 

Die Barmherzigkeit. So macht Gott uns mächtig, dazu ermächtigt uns Gott durch Jesus 

Christus und dieser Geist wirkt so stark in der Welt: Barmherzig die Welt betrachtet, 

bedeutet, ich fühle mit und nichts bekommt mich klein. Barmherzig ist großherzig. So ist 

Gott. So sind wir, wie er. So spricht es uns Jesus zu: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist.“  

Und wenn unser Vater nicht barmherzig war zu uns? Unser Vater im Himmel schon! Auch zu 

unserem unbarmherzigen Vater. Deshalb auch wir.  

Barmherzig ist großherzig. Barmherzig die Welt betrachtet, bedeutet, ich fühle mit und 

niemand bekommt mich klein. Wie Gott, durch Gott.  

„Ich vermag alles, durch den, der mich mächtig macht“, schrieb Paulus.  

Liebe Gemeinde, so können wir es ja nur schaffen. So geht es gar nicht anders, als dass wir es 

schaffen, also ich meine Covid-19 und was damit verbunden ist. Aber alles andere auch.  

Gott macht uns mächtig zur Barmherzigkeit-  

Und ich bin barmherzig mit meiner Angst, es alleine nicht zu schaffen und lasse mir helfen -  

Und ich bin barmherzig mit meinen Mitmenschen und sie müssen mir nicht alles Recht 

machen -  

Und ich bin barmherzig mit der Weiterentwicklung der Covid-19-Krise und aller Krisen in der 

Welt und es darf schon auch ruckeln auf dem Weg in die Zukunft -   

Und ich bin barmherzig mit mir und allen, dass es nicht jeden Tag gleich ist mit unserer Kraft 

und unserem Mut und auch nicht mit unserer Barmherzigkeit -  

Liebe Gemeinde, Barmherzigkeit, zu der uns Gott mächtig macht, zu der uns Jesus Christus 

aufruft, dieser Geist führt uns im Grunde direkt zu den Vater-unser-Bitten: „Und vergib uns 

unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“ „Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“ 

Ohne Barmherzigkeit werden wir das neue Jahr nicht meistern können. 

Mit Barmherzigkeit aber werden wir auch im neuen Jahr keiner Krise erliegen. Zur 

Barmherzigkeit ermächtigt uns Gott durch Jesus Christus. Amen.  


