
Wort zum Neujahrestag 2021 für die 

Gesamtkirchengemeinde Winnenden 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Gemeinde. 

Das alte Jahr wird wohl als das Corona-Jahr in die Geschichte 

eingehen. Es hat viel Leid über Menschen und einschneidende 

Veränderungen gebracht. Damit werden wir auch zu Beginn des 

neuen Jahres leben müssen. 

Gern geübte Rücksichtnahme und ein Impfstoff lassen hoffen, 

dass die Pandemie in nicht allzu ferner Zeit überwunden werden 

kann. 

Es braucht aber noch mehr, um zuversichtlich in das neue Jahr 

gehen zu können: 

Geflüchtete Menschen im Schneesturm in ungeheizten Zelten 

auf dem Balkan, Armut von Frauen und Kindern in Deutschland, 

der Klimawandel wie auch die drohende Insolvenz so manchen 

Unternehmens machen Sorgen. 

Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi: 

„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. … Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen“ (Philipper 4,12.13.20) 

Aus diesen Worten spricht die große Zuversicht des Paulus: 

Weder Überfluss noch Mangel hindern ihn daran, sein Leben 

ganz in Gottes Hand zu legen. Und dieses Vertrauen macht ihn 

frei. 

Mangel ist ihm kein Zeichen von Gottverlassenheit. Und 

Überfluss macht ihn nicht selbstherrlich. 

Der Mangel anderer wird zur Herausforderung. Und dem 

eigenen Mangel setzt Gott die Grenze. 



Ich wünsche uns allen, dass auch wir auf dieser tragfähigen 

Grundlage zuversichtlich in ein neues Jahr gehen können.  

In einem Gedicht von Eduard Mörike in unserem Gesangbuch 

spiegelt sich etwas von den Worten des Paulus wider. Mit 

Mörikes Gebet will ich diesen Beitrag schließen und wünsche 

uns ein gutes Jahr 2021: 

Herr, schicke, was du willt, 

Ein Liebes oder Leides; 

Ich bin vergnügt, dass beides 

Aus deinen Händen quillt. 

Wollest mit Freuden 

Und wollest mit Leiden 

Mich nicht überschütten! 

Doch in der Mitten 

Liegt holdes Bescheiden. 

Amen 

 

Reimar Krauß, Pfarrer 

 


