
Predigt am 1.1.2021 (Neujahrstag) über Phil. 4, 10-13; Thema: Reisen mit leichtem Ge-

päck

Exordium

Ein Reisender kam zu einem Kloster. Da es schon spät war, fragte er, ob er da übernachten 

könne. Dies wurde ihm gerne gewährt. Die Einrichtung seiner Gastzelle bestand jedoch nur 

aus einem Bett und einem Stuhl. „Wo haben Sie denn Ihre Möbel?“ fragte er erstaunt.

„Ja, wo haben Sie denn Ihre?“ fragte der ihn begleitende Mönch zurück.

„Meine?" antwortete daraufhin der Reisende. „Ich bin doch nur auf der Durchreise.“

"Sehen Sie!“ erwiderte da der Mönch, "das sind wir auch."

Diese Geschichte kann einen veränderten Blick geben. Vor allem einen Blick auf das innerli-

che Marschgepäck, das mancher mit sich schleppt. Das können Überlegungen sein mit der 

Frage: „Wie lässt sich mein Leben künftig am besten planen?“ Und da sind ja wichtige Ein-

zelfragen enthalten. Wie etwa: „Bin ich mit meiner Arbeitsstelle noch zufrieden? Oder ist ein 

Wechsel angesagt?“ Solche und ähnliche Fragen müssen manchmal sein. 

Manchmal mischen sich hier aber auch Sorgen darunter wie etwa: Wird das neue Jahr wieder 

so von Corona bestimmt sein? Oder: Was ist mit den persönlichen Problemen, die ich nicht 

mehr lösen konnte? Muss ich sie nun als Ballast mitschleppen?  

Es ist gut, auf der Lebensreise mit möglichst leichtem innerem Marschgepäck unterwegs zu 

sein. Wie das gelingen kann, zeigt uns Paulus in Phil. 4, 10-13. Ich lese uns nun diese Verse.

Liebe Gemeinde!

Paulus lebte natürlich in einer völlig anderen Zeit als wir heute. Er und wir haben jedoch gera-

de gemeinsam, dass das Leben von erhöhter Unsicherheit geprägt ist. Paulus war in seiner Be-

wegungsfreiheit eingeschränkt. Er saß nämlich um seines Glaubens willen im Gefängnis; sehr

wahrscheinlich in Ephesus. Und er wusste noch nicht, ob und wie es für ihn weitergehen wird.

Würde er nochmals freikommen oder bald hingerichtet werden?

So dramatisch sieht es bei uns nicht aus. Aber was Einschränkungen sind, wissen wir Corona-

geplagten ebenfalls. Doch das Leben muss ja weitergehen. Es muss weitergeplant werden. 

Wie es da möglich ist, mit der Situation angemessenem Marschgepäck unterwegs zu sein, sagt

uns Paulus. Er gibt uns da drei Erklärungen dafür, warum er gut unterwegs ist. Er ist:

1.) Gefüllt von Gott

2.) Getragen im Glauben

3.) Geborgen in der Gemeinschaft 

Zum ersten: Gefüllt von Gott

Kürzlich sah ich im Internet ein Foto vom Edersee in Nordhessen; und darunter stand zu le-



sen: „Auch dieser Sommer war wieder viel zu trocken.“ 

Eigentlich wäre dieses Seefoto auch ohne Zusatzerklärung verständlich gewesen. So aber war 

die Botschaft, die da dahinterstand, gleich noch viel eindringlicher: Der Wasserstand ist sehr 

niedrig. Die Stege an den Schiffsanlegestellen mussten deshalb schon verlängert und tieferge-

legt werden. Ein brauner, felsiger Rand zieht sich rund um das Gewässer. Und dieser zeigt an:

Was da an Wasser fehlt, ist beängstigend viel. Das wird, wenn es nicht bald regnet, sogar 

noch schlimmer werden.   

Immer wieder aufgefüllt zu werden, ist wichtig. Und das gilt nicht nur für Seen. Vielmehr tut 

auch unserem Leben immer wieder einmal ein warmer Regen gut. Das gilt vor allem dann, 

wenn gerade so vieles verboten ist. Ja, auch dann, wenn bei manchen das heruntergefahrene 

Leben geradezu innerlich auszutrocknen droht. Dies kann etwa dann der Fall sein, wenn Be-

ziehungen gerade nicht so gepflegt werden können. Und davon können sowohl der familiäre 

Bereich als auch der Freundeskreis betroffen sein.

Hier ist es jedoch möglich, sich von Gott wieder neu stärken zu lassen. Hier denke ich auch an

das Wort aus Psalm 90, in dem es heißt: „Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir 

rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.“ 

Ja, Gott füllt, dies erlebte auch der Apostel Paulus in seinen schweren Gefängniszeiten. Denn 

er betont hier nicht, was für ein toller, starker Held er ist. Vielmehr ist ihm klar: die Stärkung 

muss woanders herkommen. Der Lebensanker muss, wenn er halten soll, woanders festge-

macht werden. Und darum betont er: „Alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht, 

nämlich Christus.“

Jesus allein ist es, der uns wieder neu füllen kann. Und es ist gut, ihn regelmäßig sowie recht-

zeitig darum zu bitten, dies zu tun. Denn er allein gibt wahres Lebenswasser. Dies ist sein 

Wort, das uns den Weg weist. Ja, es ist sein Wort, mit dem er auch jedem, der Buße tut, zu-

spricht: „Dir sind deine Sünden vergeben“. Da muss keiner auf seiner Durchreise durch das 

Leben Altlasten mit sich herumschleppen. Er kann vielmehr frei von Schuld mit leichtem 

Marschgepäck unterwegs sein. 

Dabei denke ich auch an das Wort Jesu, wenn er sagt: „Nehmt auf euch mein Joch und lernt 

von mir. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht!“ Dieses Bild sagt mir: Jede sol-

cher Zugvorrichtungen hat zwei Seiten. Und wir müssen unsere Lebenskarre nicht alleine zie-

hen. Vielmehr ist es kein anderer als Jesus selbst, der sich hier gerne mit einspannen lässt. Er 

zieht uns. Und er füllt uns mit seiner Kraft. Gerade an der Schwelle zum neuen Jahr lässt sich 

erkennen: Wer Jesus in sein Leben lässt, ist, und das ist

2.) Getragen im Glauben    



Ich bin besonders hängengeblieben an dem Satz: „Denn ich habe gelernt, mir genügen zu las-

sen, wie’s mir auch geht.“ Denn davon kann ich in unserem Land nicht immer viel entdecken.

Denn ich denke hier daran, wie die Polizei fast täglich unerlaubte Partys auflösen muss. Weil 

manche in dieser schweren Zeit nicht auch zum Wohle aller einfach mal verzichten können. 

Anstatt sich, um das Virus einzudämmen einzuschränken, machen sie einfach so weiter wie 

bisher. Und sie sehen das als ihr gutes Recht an, auf das sie sogar pochen können.

Dabei ist es manchmal einfach wichtig, auch verzichten zu können. Vor allem dann, wenn es 

um ein Ziel geht, das alle betrifft. Das hat für mich nichts mit übertriebener Ängstlichkeit zu 

tun. Vielmehr damit, dass ich gerne zum großen Ganzen etwas beitragen möchte. 

Dazu gehört aber auch, dass ich offen zugebe: Mancher Verzicht fällt mir trotzdem alles ande-

re als leicht: Ein gutes Essen im Restaurant, ein Schwimmbadbesuch oder eine mehrtägige 

Auszeit in einem schönen Restaurant. All das fehlt mir. 

Hier schaue ich jedoch sehr gerne wieder dem Apostel Paulus über die Schulter. Ich sehe ihn 

vor meinen inneren Augen in seiner engen, fast dunklen Zelle sitzen. Eine Stufe zur Wand hin

ist sein behelfsmäßiger Tisch. Er taucht seine Feder in die Tinte. Und er schreibt: „Ich kann 

niedrig sein. Ich kann hoch sein. Ich kann Überfluss haben oder auch Mangel leiden. Ich kann

satt sein oder hungern.“ 

Da muss ich sagen: Ich staune! Und ich würde hier sehr gerne fragen: „Lieber Bruder Paulus, 

wie hast du denn das hingekriegt? Wie kannst du so gelassen sein, so genügsam? Denn es 

könnte doch jederzeit mit einem rasselnden Geräusch deine Zellentür aufgeschlossen werden. 

Und dann könnte jemand mit schneidender, kalter Stimme rufen: „Gefangener Saul von Tar- 

sus- fertigmachen und mitkommen!“ Was bedeuten würde: Du müsstest dich auf einen Weg 

begeben, von dem es menschlich gesprochen kein Zurück mehr gibt.“ 

Ich könnte Paulus all dies tatsächlich fragen. Er könnte mir nicht mehr unmittelbar antworten.

Aber ich hören ihn doch die Worte sagen, die ich hier vorhin auch vorgelesen habe: „Denn ich

habe gelernt, mir genügen zu lassen wie’s mir auch geht.“

Wichtig ist mit hier dieses „ich habe gelernt“. Zu lernen, das ist immer ein Weg, auf dem es 

Fortschritte oder auch Rückschläge geben kann. Aber es gibt auch ein Lernen im Glauben. 

Paulus hieß ja eigentlich „Saul von Tarsus“. Aber „Paulus“ war sein römischer Beiname. Dies

bedeutet übersetzt „der Kleine“, denn er war wohl klein von Gestalt. Und mit diesem Namen 

überschrieb der Apostel immer auch seine Briefe. Um deutlich zu machen: ich mag ein klei-

ner Mann sein. Aber ich habe einen großen Gott. 

Das gilt so auch für uns heute: Wir mögen uns angesichts vieler Schwierigkeiten klein vor

kommen. Aber wir haben einen großen Gott, von dem wir uns im Glauben getragen fühlen 



können. Er schenkt jedoch auch noch mehr, und damit komme ich zu

3.) Geborgen in der Gemeinschaft 

Beim Lesen unseres heutigen Abschnitts musste ich denken: Dem Apostel Paulus geht es hier 

trotz allem doch noch verhältnismäßig gut. Ja, er sitzt im Gefängnis. Ja, er ist sich dessen be-

wusst, dass er einer ungewissen Zukunft entgegengeht. Schließlich weiß er nicht, was am 

nächsten Tag oder schon in einigen Stunden sein wird. Aber er hat bei alldem auch so man-

ches, was andere in seiner Lage nicht hätten. Und das ist sogar etwas, aufgrund dessen er 

schreiben kann: „Ich aber bin hocherfreut in dem Herrn.“

Erstaunlich, wenn ein Gefangener so etwas von sich sagen kann. Schauen wir uns hier nun ge-

nauer an, was sein Grund für diese Freude ist. Er schreibt. „Dies kommt davon, dass ihr die 

Gemeinde von Philippi, eifrig geworden seid, für mich zu sorgen.“ Das heißt, dass es da eini-

ge gibt, die zu sich selbst oder zueinander sagen: „Also wie es dem Paulus geht, das ist uns 

nicht egal. Er war für uns da. Er hat uns vom Glauben an Jesus Christus erzählt. Und jetzt ist 

es an uns, nach ihm zu schauen. 

Es heißt auch, dass sich Paulus von keiner Gemeinde finanziell hätte unterstützen lassen. Ob-

wohl ihm so etwas zugestanden hätte. Aber er wollte so nicht in den Verdacht kommen, mit 

dem Wort Gottes Geschäfte zu machen. Nur von den Philippern hatte der Apostel ab und zu 

einen kleinen Zuschuss angenommen. Und es gab da wohl auch einen, der Paulus im Gefäng-

nis immer wieder besucht hatte. Dies war ein Mann namens Epaphroditus. Von ihm ist einige 

Verse weiter die Rede. 

Und da denke ich: Dies war der Hintergrund dafür, dass der Apostel sich so sehr gefreut hatte:

Er wusste sich geborgen in der Gemeinschaft der Glaubenden. Er hatte einige, mit denen er 

immer wieder besonders eng zu tun hatte. Aber diese und viele andere gaben ihm gerade in 

schweren Zeiten besonderen Halt. Jemand sagte mir einmal: Zu Jesus einzuladen, das ist wie 

sich weit aus dem Fenster des Hauses „Gemeinde zu lehnen“. Und es ist wie, wenn dabei 

kräftig gewunken wird als Zeichen: Kommt doch auch zu uns. Kommt zu Jesus! Er sich aber 

so kräftig hinauslehnt, muss dabei von anderen gehalten werden. 

Geborgen sein in der Gemeinschaft, dies ist in solchen Lagen wichtig; erst recht in Ausnah-

mesituationen. Dafür muss nicht gleich jede im Gefängnis sitzen. Und es muss auch nicht 

gleich jeder Angst vor schlimmen Krankheiten haben. Manchmal ist es einfach auch gut, zu 

wissen: Ich bin mit anderen durch Jesus verbunden. Ich bin in ein Netz eingebunden, das mich

hält; ja, das mich im Ernstfall sogar auffängt.                                                                   Da-

durch wird ein solches Netz jedoch sehr beansprucht. Ja, dadurch kann es sogar rissig wer- 

den. Und dagegen muss rechtzeitig etwas unternommen werden. Die Fischer vom See Gene-



zareth flickten ihre Netze. Und bei uns in der Gemeinde heißt dieses Flicken „Beziehungsar-

beit.“ Dies geschieht durch Krankenbesuche, durch Einkäufe oder einfach durch ein kleines 

Grußkärtchen im Briefkasten, Denn dies zeigt: Du bist gebogen in der Gemeinschaft. 

Jedes vergehende Jahr sagt uns: Wir sind hier nur auf der Durchreise. Und dabei kann es nur 

helfen, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Gelingen kann dies dem, der gefüllt ist von 

Gott, der sich getragen fühlt im Glauben Und der sich geborgen weiß in der Gemeinschaft. In 

diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute Reise durch das Jahr 2021. Amen.    


