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Phil 4,10-20 – Neujahr 2021 
 

Liebe Gemeinde, für den ersten Tag im neuen Jahr 2021 ein Bibelabschnitt aus dem 
Philipperbrief, im 4. Kapitel, die Verse 10-20. Dort schreibt Paulus der Gemeinde in 
Philippi: 
 
10 Ich bin aber hoch erfreut 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. 
11 Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide; denn ich habe gelernt, mir genügen zu 
lassen, wie's mir auch geht. 12 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; 
13 ich vermag alles durch den, der mich mächtig gemacht hat. 
14 Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. 
15 Denn ihr Philipper wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich 
auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und 
Nehmen als ihr allein. 16 Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen 
Bedarf, einmal und danach noch einmal. 
17 Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch 
reichlich angerechnet wird.  
18 Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich von 
Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist: ein lieblicher Geruch, ein 
angenehmes Opfer, Gott gefällig. 
19 Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in H Herrlichkeit 
in Christus Jesus.  
20 Gott aber, unserm Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
 
Und nun bitten wir dich, lieber Vater im Himmel: lass dein Wort zu uns sprechen, und öffne 
Du unsere Ohren und unsere Herzen dafür. Amen. 
 
Über den Kalendern in unseren Wohnungen steht nun wieder einmal eine neue 
Jahreszahl. Und die alten Kalender, die uns über das vergangene Jahr begleitet haben, 
sind nun Schnee von gestern, abgelegt, ohne weitere Bedeutung. Es sei denn, es waren 
besonders schöne Bilder darin zu finden - die schneidet man nun vielleicht in den 
nächsten Tagen aus und hebt sie auf. Aber die Daten, die im letzten Monat noch eine 
wichtige Orientierung waren - seit heute sind sie nur noch eine Nummernfolge ohne jeden 
Wert für uns. 
 
Die alten Kalender raus - die neuen rein; die sind jetzt wichtig, die sind nun aktuell. Das 
Leben geht weiter. Viele machen sich die berühmten "guten Vorsätze" zum neuen Jahr, 
von denen einige vielleicht schon am heutigen Tag wieder über den Haufen geworfen 
worden sind. Was wird das neue Jahr bringen? So fragen wir an dieser Zeit-Schwelle. 
Und, so wünscht man sich diesmal: im neuen Jahr bitte kein Virus, keinen weiteren 
Lockdown, es soll wieder so werden, wie man es vor zwei Jahren gewohnt war. So 
manches Selbstverständliche ist 2020 kostbar geworden, wünschens-wert. Was wünscht 
man darüber hinaus einander, was erhofft man für sich selbst? Gesundheit? "Glück" - im 
Spiel oder in der Liebe? Reichtum? Erfolg?  
 
Natürlich haben wir gute, ja, die besten Wünsche und Hoffnungen für das neue Jahr. Und 
es wäre ja mehr als eigenartig, wenn das anders wäre. Oft genug aber scheinen unsere 
Wünsche, Hoffnungen und Vorstellungen fast schon Ansprüche, die wir an das neue Jahr 
stellen. Wie es uns gehen wird, wie es sein wird, so denken wir, das wird von dem 
abhängen, was das neue Jahr "bringt". Aber ist das wirklich so? Sind wir da tatsächlich 
abhängig von der Gunst oder der Ungunst der äußeren Umstände unseres Lebens? 
Paulus ist da anderer Meinung.  
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In seinem Brief an die Gemeinde in Philippi bedankt sich erstmal für eine Unterstützung, 
die diese Gemeinde ihm hat zukommen lassen. Die Gemeinde hat zusammengelegt, ein 
gewisser Epaphroditus (das bedeutet: liebevoll, liebenswert, lieblich) hat die Gabe 
überbracht. Zum einen ist dieser Teil des Philipperbriefs nun eine Art "Quittung" von 
Paulus für diese Gabe. In Vers 18 benutzt er dafür sogar einen Ausdruck aus dem 
Geschäftsleben: "Betrag erhalten", das teilt er der Gemeinde mit. Und schon das ist 
erstaunlich: eigentlich wollte Paulus nämlich von den Gemeinden, in denen er arbeitete, 
gar keine Unterstützung. Paulus hat normalerweise für seinen Lebensunterhalt nichts 
angenommen, sondern dafür gearbeitet; er war ja Zeltmacher (Apostelgeschichte 18,3). 
Aus einigen Stellen in seinen Briefen erfahren wir: er hat darin geradezu einen 
besonderen "Ruhm" gesehen, den ihm niemand kaputt machen sollte. Es sollte nicht 
heißen, da kommt einer, der große Reden schwingt und sich auf unsere Kosten ein 
schönes Leben machen will. Zu seiner Zeit waren viele wandernde Philosophen und 
Lehrer unterwegs, die sich genau auf diese Art und Weise ernährten. Paulus aber wollte 
sich davon abheben: er wollte seine Lehre, die frohe Botschaft, so vielen wie möglich 
weitersagen. Und sein Verzicht auf Spenden für ihn ließ seine Zuhörer aufhorchen: Hier 
geht‘s um die Botschaft, nicht um ihren Überbringer! 
 
Diese Gabe der Philipper aber nimmt er nun an. Darin dürfen wir sicherlich ein Zeichen 
sehen für die ganz besondere Verbundenheit von Paulus und dieser Gemeinde, der ersten 
Gemeinde auf europäischem Boden, von Paulus gegründet. Auch diese Gemeinde 
wusste: die frohe Botschaft Jesu muss weitergetragen werden! Und damit Paulus nicht so 
viel Zeit für seinen Lebensunterhalt aufwenden muss, sondern sich mehr um die 
eigentliche Aufgabe kümmern kann, unterstützt sie den Apostel freiwillig bei seinen 
weiteren Unternehmungen. So kann er weiterhin dort, wo er arbeitet, Almosen und 
Zuwendungen ablehnen, braucht aber andererseits nicht so viel Zeit für seinen Unterhalt 
aufwenden. In diesem Sinn freut sich Paulus dann auch ganz besonders über die Gabe 
der Philipper. 
 
Übrigens wohl auch deshalb, weil sie ihm anzeigt: die Gemeinde in Philippi hat mich nicht 
vergessen, sie denkt weiterhin an mich, meine Arbeit ist ihr weiterhin wichtig. Jetzt kann 
Paulus - sozusagen mit einem "Augenzwinkern" - sagen: Ich bin hoch erfreut 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 - das hat er mit der Übergabe dieser 
Gabe erkannt. Die menschliche Anteilnahme der Philipper, ihre Verbindung zu "ihrem" 
Apostel und vor allem: zu seiner Aufgabe, sie hat noch kein Ende. Mit ihrer Gabe zeigt sie: 
wir stehen weiterhin hinter dir und hinter deiner Arbeit, hinter der frohen Botschaft, die du 
verkündigst und aus der ja auch wir leben. 
 
Die Gabe der Philipper freut Paulus aber nicht deshalb so, weil er jetzt erst einmal 
finanziell aus dem Schneider ist, weil er es sich jetzt in der nächsten Zeit sogar so richtig 
gut gehen lassen kann. Das ist zwar ganz schön, und er schreibt ja auch, er habe jetzt in 
Fülle, er habe Überfluss. Er will ja nicht undankbar erscheinen. Er sagt aber auf der 
anderen Seite ganz klar: eure Gabe freut mich nicht deshalb so, weil ich hier 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 
gemacht hat. 
 
Und das, liebe Gemeinde, ist die Botschaft, die Paulus hier auch heute noch für uns bereit 
hält, gerade heute, am Beginn des neuen Jahres, wo wir uns fragen, was es wohl 
"bringen" wird. Christus hat uns mächtig gemacht – auch über die Mächte, von denen wir 
uns unseren Alltag gern bestimmen lassen. 2020 hat auch viele Diskussionen zu 
christlichem und kirchlichem Leben gebracht.  
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Menschen drohten, aus der Kirche auszutreten – die einen, weil Kirche ihrer Ansicht nach 
nicht genug wagte und sich nicht zum Wohle bedürftiger und einsamer Menschen mehr 
über geltende Bestimmungen hinwegsetzte, die anderen, weil Kirche sich in ihren Augen 
nicht genügend zurückzog. Und wiederum viele andere, weil sie durch Corona erhebliche 
Einbußen erlitten haben und sich darum nicht weiter an der Finanzierung der Kirche als 
Gemeinschaft der Christinnen und Christen beteiligen. Für „Kirche“ in Deutschland – egal 
ob evangelisch oder katholisch – werden die nächsten Jahre schwer werden, vieles 
Altgewohnte und Geschätzte wird aufgegeben werden müssen, weil es einfach nicht mehr 
gehen wird. Und auch das wieder wird vor allem Kritik und Abwendung vieler Menschen 
von Kirche bedeuten. 
 
Dabei geht es auch bei uns heute doch eigentlich gar nicht um den Erhalt und die Kritik an 
einer traditionellen Institution - es geht um die Botschaft, die diese Gemeinschaft immer 
noch auszurichten hat. Eine Botschaft, die scheinbar immer weniger Menschen in unserer 
„christlich geprägten“ Gesellschaft überhaupt kennen: Vergebung der Sünden - Christus 
macht dich frei! Dein Wert wird nicht durch Deine Position, Deinen Besitz, Deine Leistung 
bestimmt, nein: Gott selbst ist für Dich! Oder wie Paulus es im 8. Kapitel des Römerbriefs 
formuliert: Wenn Gott für uns ist – wer kann gegen uns sein? Du bist geliebt, bist wertvoll 
in Gottes Augen, in Jesus hat er alles für Dich gegeben! Und zwar an Weihnachten 
genauso wie an Karfreitag und Ostern. Gott macht uns mächtig, Gott schenkt uns seine 
Liebe, und das verändert – ganz automatisch - das Leben. Denn es verändert unsere 
Maßstäbe. 
 
Auch Paulus scheint sich hier gelassen zurückzulehnen und festzustellen: Ach, es gibt 
Wichtigeres! Ja, unser Leben darf und soll durchaus reicher und schöner werden, und 
dazu bedarf es unseres Fleißes, unserer Sorgfalt und unserer guten Einfälle. Aber wir 
machen uns selbst unfrei, wenn wir immerzu nur fordern und begehren. Christus, unser 
Herr, hat uns frei gemacht, auch davon. Und genauso wenig, wie uns in unserem neuen, 
freien Leben wieder gesetzlich auferlegt wird, arm zu leben, sind wir nun auch nicht mehr 
unter dem irdischen Zwang, unseren Reichtum zu vergrößern oder nur unser 
Wohlergehen im Blick zu haben. Stattdessen: lasst uns leben in der Freude darüber, dass 
wir durch Christus von alldem befreit sind. Und lasst uns leben unter der Leitung des 
Heiligen Geistes Gottes, der uns zeigt, was denn wirklich wichtig ist für unser Leben. 
 
Das Zeugnis des Paulus zeigt uns: ihm ging es nicht darum, ein gesichertes oder ein 
schönes Leben führen zu können. Auch, wenn er das vielleicht ganz schön fand. Ihm ging 
es darum, Christus zu verkündigen, die neue Freiheit zum Leben weiterzusagen. Weil 
Christus ihn frei gemacht hatte, war er auch frei für seine Aufgabe; seine äußeren 
Umstände waren ihm dann nicht so wichtig. Denn einmal konnte er ja für sich sorgen, und 
er wusste auch: Gott wird ihn nicht allein lassen. 
 
Und diese Freiheit, in der wir alles vermögen durch den, der uns mächtig gemacht hat, 
wünsche ich uns allen zum neuen Jahr. Christus macht uns frei von allem "müssen" - vor 
Gott und vor der Welt. Darum lassen wir uns nichts einreden. Ein gewisser Wohlstand, 
Hobbies, kleine Annehmlichkeiten, all das ist uns nicht verboten, und wir können uns 
daran erfreuen. Aber es ist nicht alles; und es gibt auch Zeiten, in denen unsere Freiheit 
im Verzichten bestehen wird. Andere haben es vielleicht nötiger als wir selbst. Unser Blick 
kann auch dafür "frei" werden. Und manchmal heißt Leben im Glauben auch: Farbe 
bekennen zur Mitte dieses Glaubens, auch wenn es dann vielleicht ungemütlich wird. Da 
können wir mit Paulus sagen: Wir vermögen alles durch den, der uns mächtig macht - 
mächtig über alles, was sonst eine Macht in unserem Leben sein könnte. So versteht sich 
dann auch die Jahreslosung 2021 (Lukas 6,36): Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist. 
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Wir haben es nicht nötig, das neue Jahr nach dem zu beurteilen, was es "bringen" wird. 
Auch wenn manches uns bedrohlich erscheint: Es ist wieder ein „Anno Domini“, ein „Jahr 
des Herrn“. Gott geht es mit uns als seinen Kindern, und wir gehen mit ihm durch das 
neue Jahr unter seiner führenden und segnenden Hand (Vers 19!). Es kann so zu einem 
Jahr werden, in dem wir die frohe Botschaft zu vielen Menschen weitertragen können. In 
diesem Sinne wünsche ich uns allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2021. Amen. 
 
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen 
und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 
 
Ihr Pfarrer Wolfgang Edler 


