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Predigt zum Mitnehmen am Altjahresabend 2021 

zu Mt 13,24-30 
 

Sprich deinen milden Segen zu allen unsern Wegen, 

lass Großen und auch Kleinen die Gnadensonne scheinen. 

 

Sei der Verlassnen Vater, der Irrenden Berater,  

der Unversorgten Gabe, der Armen Gut und Habe. 

 

Hilf gnädig allen Kranken, gib fröhliche Gedanken  

den hochbetrübten Seelen, die sich mit Schwermut quälen. 

 

Und endlich, was das meiste, füll uns mit deinem Geiste, 

der uns hier herrlich ziere und dort zum Himmelführe. 

 

Das alles wollst du geben, o meines Lebens Leben, 

mir und der Christen Schare zum sel’gen neuen Jahre. 
(EG 58. Paul Gerhardt 1653) 

 

 

Gemeinsam gehen wir dem Neuen Jahr entgegen. Der Friede Gottes sei mit Dir und mir und mit 

allen, die ihren Blick aufs Neue richten. 

 

Pastorin Dr. Rebekka Brouwer 

 

 

Der Predigttext für den Altjahresabend steht bei Matthäus im 13. Kapitel. Es sind die Verse 24-30. 

Jesus sprach:  
Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. 
Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. 
Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. 
Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: 
Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? 
Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. 
Da sprachen die Knechte: Willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten? 
Er sprach: Nein, 
auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. 
Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte; 
Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in 
Bündel, damit man es verbrenne; 
aber den Weizen sammelt in meine Scheune. 
 

 
 

Bilanz. 

Ein Blick zurück. Gib dem vergangenen Jahr eine Note. Irgendwas zwischen 00 und 15. 
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Die Woche am Meer war schön. Und das Picknick am Maschsee. Die Schwanenküken Woche um 

Woche begleiten. Das Bauwagenprojekt. Echter, fester weißer Schnee – schlittentauglich. Wie früher. 

Zeit gefunden, endlich den Brief zu schreiben. Osterlicht in aller Frühe. Das zweite Auto verkauft und 

mehr Obst und Gemüse auf dem Speiseplan. Die Konfifreizeit. Den Kleiderschrank aufgeräumt. Und 

mich getraut, was Neues auszuprobieren. Öfter mal Nein gesagt. Tat richtig gut. Spieleabende und 

selbstgebackenes Brot. Radtouren und Pferdestreicheln. Martinsumzug und endlich wieder O Du 

Fröhliche im Stehen. 

Nicht gut? Dass ich mittlerweile in jeder Tasche eine ffp2-Maske mit mir herumtrage, und noch nicht 

mal mehr darüber nachdenke. Dass ich verlernt habe, die Hand zu geben. Und mein Sohn sich 

routiniert jeden zweiten Tag selbst testet. Dass ich zwar weiß, wie die Inzidenzen an meinem Ort, in 

meinem Bundesland, deutschlandweit stehen, aber keine Ahnung mehr hab, wieviel Menschen in 

den Flüchtlingslagern frieren und woher die Milliarden für die Waffenexporte geflossen sind. Dass 

unser Haus nicht mehr selbstverständlich Durchgangsstation für alle und jede ist und ich irgendwie 

fest damit rechne, dass die Schule nach den Ferien nicht wieder ihre Türen öffnet. Dass so viele 

traurig sind. Depressiv ist plötzlich normal. Und dass ich das nächste Jahr so geplant habe, dass alle 

größeren Veranstaltungen zwischen Mai und September stattfinden, weil ich nach 2 Jahren fest 

davon ausgehe, dass davor und danach eh Corona wütet. Und dann sind da noch diese 

unausgesprochenen Offensichtlichkeiten, die zwischen mir und dir stehen… 

Also, liebe Gemeinde: Bilanz. Welche Note hat dieses Jahr verdient? 

Daumen hoch oder Daumen runter? Und wie geh ich ins Neue Jahr? 

 

2021 – das war nicht ein großes Ganzes. Das waren 365 Samen, die am Anfang in deiner Hand lagen. 

365 Chancen, dass etwas gedeiht. Auf diesem Acker, der sich Leben nennt. Am Anfang hast du sie 

liebevoll angeschaut. Wünsche hineingesprochen, wie und was es werden soll in diesem Jahr. 

Versprochen das Beste dafür zu geben. Für das Wachsen und Gedeihen. Spättische Zungen nennen 

es vielleicht gute Vorsätze, die sowieso spätestens im Februar vergessen sind. Das Gute: 

Fitnessstudio war ja gar nicht erst drin, die waren ja noch geschlossen - am Anfang zumindest. Wo 

kommt es her, dieses Unkraut, das doch eigentlich niemand gebrauchen kann? Da hat doch noch 

einer die Finger im Spiel. 

Da wächst mehr, als du erwartet hast. 

 

Der Blick von außen: kritisch. Erst mal fragen: hast Du da nicht was falsch gemacht? Hast Du nicht 

guten Samen gesät? Da ist doch was schiefgelaufen! 

Die eigene Erkenntnis: nicht alles, was da aufgeht, hab ich selbst hineingelegt. Dieses Unerwartete 

wirft dich erstmal selbst aus der Bahn. Es ist Dir fremd – passt nicht zu deinen Überlegungen. Will dir 

da jemand schaden? 

Das Leben hat Überraschungen parat. 

Klar, das ist nicht der Weizen, den Du gesät hast – aber Unkraut? Kannst Du schon jetzt erkennen, ob 

es schadet, nutzlos ist? Vielleicht ist da auch das ein oder andere wildwachsende Kraut dabei, dass 

heller, bunter und schöner blüht, als alle anderen Pflanzen? Das rosafarbene, das Freude bereitet. 

Das blassblaue, das die Augen in eine ganz andere und neue Richtung lenkt, die du sonst gar nicht auf 

dem Schirm hast? 
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Der Garten wird zum Familientreffpunkt. Lagerfeuergespräche. Pfingsten geht der Heilige Geist on 

Tour: ein Kindergottesdienst zum Mitnehmen wartet in liebevoll gepackten Tüten. Gespräche von 

Freundin zu Freundin, die es ohne die langen Spaziergänge durch Feld und Wiesen nicht gegeben 

hätte. Im November mit einem Licht am Grab der Lieben stehen und gemeinsam beten.  

Reiß nicht alles aus. Schau erst, was es am Ende geworden ist. Geduld ist gefragt. Auch beim 

Bilanzieren. 

„Lasst beides miteinander wachsen. Bis zur Ernte…“ 

 

Wenn ich es schaffe zu warten bis zur Ernte – wenn ich mir diesen offenen Blick bewahre, der es 

aushält, dass nicht alles, was da aufgeht, auch von mir in den Boden gelegt wurde, dann entfaltet sich 

ein Stück Himmelreich. Dann eröffnet sich mitten in meinem Leben ein Stück Möglichkeit und 

Hoffnung. Das Gute hat Zeit sich zu entwickeln, zu reifen –  

Das Himmelreich gleicht einem Menschen… 

Das Himmelreich gibt Zeit. 

Ich wünsch mir, dass das Himmelreich sich so in meinem eigenen Leben ereignet. Dass ich abwarten 

kann. Nicht das Gute mit dem Unkraut ausreiße. Erkennen lerne, dass da etwas wächst, was ich nicht 

gesät habe, dass da zwischen dem Guten steht. Und trotzdem nicht verzweifele. Nicht in der ersten 

Enttäuschung und Wut alles ausreiße. Nicht in blinden Aktionismus verfalle. Warten können. Mit 

Geduld. Das Korn weiter gedeihen lassen. Bis es Zeit ist zur Ernte. 

Dann kann ich das Gute mit meinen eigenen Händen fassen – kann die Ernte einfahren – hab Korn für 

Brot und Leben. 

Das, was sich als Unkraut erwiesen hat, als Feindliches, Zerstörerisches, das kann ich dann ausraufen 

– ich bleibe nicht daran hängen. Es geht ins Feuer und meine Gedanken müssen nicht länger darum 

kreisen. 

Wenn ich das Unkrautjäten nicht zu meiner Lebensaufgabe mache, wenn ich weiter den Weizen im 

Blick behalte, wird es am Ende nichts an der Bilanz ändern: Ich halte Brot in meinen Händen und 

schaue zurück auf eine reiche Ernte. 

Ich - Mensch - möcht‘ dem Himmelreich gleichen. 

Möchte in jedem Korn den Duft von frischem Brot ahnen. 

 

 

Jetzt hältst du sie wieder in der Hand: 365 Samen, 365 Chancen. 

Die Saat wird aufgehen. Da wächst Korn, auch wenn Du vielleicht jetzt nur Dornen und Unkraut 

siehst. 

Das neue Jahr beginnt. Es wird auch Dir ein Stück Himmelreich entfalten.  

Amen. 
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Jahreslosung 2022 

Johannes 6,37 

 

 

 

 

 

Damit wir in Verbindung bleiben: 

https://www.nikolai-limmer.de/ 

https://limmer-ewig.wir-e.de/gemeinsam 

Und jeden Sonntag Gottesdienst – eine Predigt, ein gutes Wort zum Mit-nach-Hause-Nehmen und 
Lesen. Und immer ein offenes Ohr – wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 

https://www.nikolai-limmer.de/
https://limmer-ewig.wir-e.de/gemeinsam

