
Gedanken zum neuen Jahr 2021 

Lesung: Gal 4, 4–7 
 
Schwestern und Brüder! 
4Als die Zeit erfüllt war, 
sandte Gott seinen Sohn, 
geboren von einer Frau 
und dem Gesetz unterstellt, 
5damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, 
und damit wir die Sohnschaft erlangen. 
6Weil ihr aber Söhne seid, 
sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, 
den Geist, der ruft: Abba, Vater. 
7Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; 
bist du aber Sohn, 
dann auch Erbe, 
Erbe durch Gott. 
 
 
Predigt 
 
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben 
 
Wir beginnen das Jahr 2021. Würden wir unsere Zeit nach dem jüdischen Kalender 
errechnen, so schrieben wir das Jahr 5782. Der Buddhistische Kalender würde uns ins Jahr 
2565 führen. Der islamische Kalender führt uns ins Jahr 1442. Insgesamt habe ich 18 
verschiedene Kalender ermitteln können, die anders rechnen als wir.  
 
Wir rechnen das Jahr 2021 und sagen dazu: nach Christi Geburt. Die Römer hatten die 
Errichtung der Stadt Rom als Bezugspunkt für ihre Zeitrechnung (2774), beziehungsweise 
berechneten die Jahre nach den jeweiligen Machthabern in Rom. 
 
Unser Bezugspunkt also ist die Geburt Jesu Christi. Sie ist die Mitte der Zeit. Diese 
Zeitrechnung hat sich inzwischen auf der ganzen Welt durchgesetzt im allgemeinen Leben, 
die anderen Zeitrechnungen haben nur in den jeweiligen Bezugsgruppen ihre Bedeutung. 
 
Warum erzähle ich Ihnen das? Weil es in unserem Lesungstext für den heutigen Tag heißt: 
Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, das hört sich 
danach an, als hätte Gott gesagt: jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt verändere ich die Welt. Und 
wir fragen dann, was hat diese Zeit ausgemacht, was war das Besondere dieser Zeit?  
 
Und dann schauen wir auf die Geschichte und merken: wir können nichts Besonderes 
feststellen, in diesem Jahr 0, oder 753 nach der Gründung Roms, bzw. 3761 nach jüdischer 
Zeitrechnung. Es gibt nichts, woran man hätte entdecken können, dass ein Eingreifen Gottes 
besonders vonnöten gewesen wäre. Gut, das Land Israel war von Römern besetzt, das Volk 
Israel stand unter dem Druck der Herrscher, aber all dies gab es auch vorher schon. Was also 
macht das Besondere dieser Zeit aus? 
 



Gedanken zum neuen Jahr 2021 

Nach menschlichem Denken nichts. Äußerlich kann man nichts feststellen. Und doch 
formuliert Paulus den Wendepunkt als erfüllte Zeit. Es ist die aus der Sicht Gottes erfüllte 
Zeit im doppelten Sinne.  
 
Zum einen war es der Wendepunkt der Zuwendung Gottes zu den Menschen. Es sind nicht 
Menschen, die er nutzt für seine Botschaft, wie die Propheten. Sondern Gott geht einen 
anderen Weg, er wird Mensch, wie die Christen sagen. In einem Kind der Menschen wird 
Gott für die Menschen greifbar. In einem Kind der Menschen lässt Gott sich anschauen, 
anfassen und hören. Es beginnt die Zeit der neuen Gottesbegegnung. 
 
Der Mensch ist nicht mehr nur Gegenüber Gottes, nein die Zeit ist erfüllt, jetzt beginnt eine 
neue Sicht des Lebens und des Menschen. Der Mensch ist Gottes Kind, nicht mehr Knecht 
des Gesetzes. 
 
Wir heutigen haben diese Knechtschaft des jüdischen Gesetzes nicht erlebt. Das heißt aber 
nicht, dass wir nicht auch Knechtschaft erleben. Viele Menschen sind unter der Knechtschaft 
des Stresses. Gerade im vergangenen Jahr ist deutlich geworden, wie sehr die Menschheit 
global unter der Knechtschaft eines kleinen Virus leiden können. Viele lassen sich von der 
Knechtschaft des Anspruches an das Leben allgemein gefangen nehmen. In all diesen 
bedrückenden und belastenden Umständen suchen die Menschen die Mitte des Lebens. 
 
Aber die Mitte des Lebens liegt woanders. Sie liegt in der neuen Begegnung des Menschen 
mit Gott: Der Vater begegnet dem Kind, das Kind begegnet seinem Vater. Das Kind begegnet 
in der Krippe seinen Brüdern und Schwestern. Das ist das Neue, was die Zeit erfüllt sein lässt. 
Und damit beginnt eine neue Zeit der Freiheit, denn Gott will nicht, dass wir uns zu Knechten 
machen lassen. Gott will nicht, dass unser Leben unter einem falschen Druck  geführt wird. 
Gott will Freiheit für die Menschen. Er will die Freiheit der Kindschaft. Das bedeutet: 
 
• Als Kind weiß ich mich geborgen bei meinem Vater. Ich muss nicht alles wissen und 
können, sondern ich habe Hilfe, Orientierung und Unterstützung bei ihm. Ich bin frei vom 
Druck des Anspruches an mich selbst. Nicht ich erlöse die Welt, die Welt ist erlöst und ich 
brauche mich nur auf die Suche zu machen nach Spuren dieser Erlösung in der Welt und in 
meinem eigenen Leben. 
• Ich weiß, woher ich komme. Ich brauche mich und mein Leben nicht neu zu erfinden. 
Ich stehe als Kind in einem Bezug zu meinem Vater im Himmel. Ich stehe in einer Tradition 
der Weltsicht und der Lebensführung. Ich bin Erbe der Liebe und der Zuwendung Gottes zu 
den Menschen. Ich habe das Erbe als Geschenk empfangen und als Auftrag erhalten. Ich 
muss nur immer wieder neu damit beginnen. 
 
Das Neue, das hier beschrieben ist, ist nun schon 2021 Jahre alt. In jedem neuen Menschen 
aber wird es wieder neu und ganz jung. In jedem Neuanfang, den wir in unserem Leben 
setzen. Nicht nur die Zeit damals vor über 2000 Jahren, sondern auch unsere Zeit heute ist 
erfüllt von diesem neuen Verhältnis Gottes zu uns, ist erfüllte Zeit. Das ist das Neue, das ist 
das Schöne an unserem Glauben. 


