
Predigt am 11. März 2018 in Widdern und Unterkessach über Phil, 1, 12-21; Thema: 

Jesus wirkt- an jedem Tag und an jedem Ort 

Liebe Gemeinde!

Im Februar war ich ja auf dem Pastoralkolleg in Bad Urach. Diese beiden Wochen waren von 

theologischer Arbeit, sowie Begegnungen mit anderen Kollegen geprägt gewesen. Inzwischen

hat mich ja der Alltag wieder. Das ist schön, denn ich bin sehr gerne wieder hier. Aber ich 

denke auch noch sehr gerne an jene Tage zurück. Manche Erinnerung ist da natürlich bereits 

etwas verblasst. Anderes dagegen ist mir noch ziemlich gegenwärtig. Ja, eine ganz bestimmte 

Einzelheit taucht vor meinem inneren Auge sogar besonders häufig auf. In unserem 

Tagungsraum an der Wand hing nämlich eine große Landkarte von Württemberg. Und nahe 

dabei auf einem Tisch lagen dicke Nadeln mit einem Fähnchen dran. Darauf wies uns der 

Tagungsleiter gleich zu Beginn hin. Gleichzeitig bat er uns darum, auf dieser Karte bei 

unserem Heimatort eine solche Nadel anzubringen. Wir 14 Kolleginnen und Kollegen taten 

dies; und wenig später ergab sich ein schönes Gesamtbild. Denn die 14 Fähnchennadeln 

verteilten sich ziemlich gleichmäßig über die ganze württembergische Landkarte. 

Inzwischen bin ich wieder hier in Unterkessach und Widdern und tue meinen Dienst nach al-

ter Gewohnheit. Das heißt nein; „nach alter Gewohnheit“ kann ich nicht mehr so ganz sagen. 

Denn diese Karte mit den im Ländchen verteilten Kollegen bleibt mir seitdem im Kopf. Und 

dabei denke ich: Jesus wird hier bei uns verkündigt. Er wird an diesen 13 anderen Orten 

unserer Landeskirche verkündigt. Ja, sogar auch an allen übrigen. Das ist etwas, was mich 

seitdem ziemlich beflügelt. Denn es hat meinen Blick auf Jesus und sein umfassendes Wirken 

nochmals neu geschärft. 

Unseren heutigen Abschnitt schreibt der Apostel Paulus aus dem Gefängnis. Dabei berichtet 

er auch, wie er das Wirken Jesu wahrnimmt. Er hatte dabei weder eine Landkarte noch 

Fähnchennadeln im Blick. Aber er hatte mit Sicherheit trotzdem Bilder vor Augen. Bilder, die

auch ihm neuen Mut gaben. Ja, die ihn trotz seiner Gefangenschaft geradezu beflügelten. 

Denn er schreibt ja auch: „Wie es um mich steht, das ist zur Förderung des Evangeliums 

geschehen. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen 

Gerichtsgebäude und bei allen anderen offenbar geworden.“

Eigentlich ist das ja überraschend. Paulus klagt nicht über seine schlimme Lage. Auch denkt 

er nicht: „Was könnte ich für Jesus nicht noch alles tun?! Aber nun bin ich aus dem Verkehr 

gezogen und sitze hier fest.“ Vielmehr freut er sich darüber, dass er seinen Mitgefangenen, 

sowie seinen Bewachern Jesus bezeugen kann. Ich weiß nicht, welches innere Bild der 

Apostel hierbei vor Augen hatte. Ich könnte mir jedoch denken, dass es das Bild „helles Licht 



am dunklen Ort“ war. Denn ein Gefängnis ist ja nicht Schönes oder gar Strahlendes. Die 

Zellen, in die kaum Helligkeit eindringt, sind trostlos. Und trostlos ist auch die Situation der 

Gefangenen. Manche wissen nicht, ob sie da je wieder herauskommen. Andere warten nur 

noch auf ihre Hinrichtung. Dazu kommen außerdem der harte Boden und die kargen 

Mahlzeiten.   

Paulus war selber Gefangener. Aber er hatte im eigenen Leben erfahren, was es bedeutet, 

wenn Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt wird nicht wandeln in der 

Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“

Davon erzählte Paulus weiter: In die finsteren Lebensgeschichten vieler Gefangener und auch 

in den harten Tagesablauf der Wachposten hinein. Um ihnen deutlich zu machen: Da gibt es 

noch mehr als klirrende Ketten, harten Steinboden und warten auf den Tod. Ja, da gibt es 

einen, der selbst jetzt aus einem verkorksten Leben noch neues machen kann. Jesus, der Sohn 

Gottes, der für unsere Schuld Gekreuzigte und Auferstandene, kann das. Nur er; er dafür aber 

auch ganz bestimmt. 

Das gilt auch für uns hier: Es gibt ein anderes Licht, eine andere Hoffnung und einen anderen 

Halt. Zwar sitzt keiner von uns im Gefängnis, aber auf dunkle Punkte stößt trotzdem mancher 

immer wieder. Das merken diejenigen, in deren Leben es hässliche Flecken gibt: Alte Schuld 

oder eine andere Belastung. Aber das merke auch ich, wenn ich mit anderen umgehe. Bei 

Trauergesprächen vor einer Beerdigung scheint das Dunkel manchmal fast greifbar zu sein. 

Durch die Lücke, die ein lieber Verstorbener reißt. Und durch das Loch, in das dadurch viele 

Angehörige erst einmal fallen. Auch eine schwere Krankheit kann vieles erst einmal sehr 

finster aussehen lassen.   

Überall da gilt aber: Es gibt eine andere Hoffnung und einen anderen Halt. Schon mancher hat

dies erlebt. Ja, schon mancher hat so erkannt, dass der Glaube an Jesus Licht ins Dunkel 

bringt. Am Sichtbaren hängenzubleiben, ist eben nicht alles. Vor allem dann, wenn dieses 

Sichtbare auch ganz schnell einmal sein dunkles Gesicht zeigen kann. Das geschieht dort, wo 

auf einmal Brücken und Stützen nicht mehr da sind. Die Gesundheit als Brücke zu Arbeit und 

sicherem Verdienst. Oder der liebe Angehörige, der nicht nur Stütze, sondern auch 

Mittelpunkt der Familie war.

Gerade in solchen Lagen ist es wichtig, klar von Jesus zu sprechen. Ja, gerade in solchen 

Lagen ist es wichtig, darüber hinaus auch wirkungsvoll zu helfen. Dazu gehört, denen 

zuzuhören, die einfach nur reden wollen. Manchmal möchte jemand auch nur angehört 

werden ohne gleich eine Latte von Lösungsvorschlägen zu bekommen. Nichts gegen das 

Ausarbeiten von tragfähigen Problemlösungen. Aber die Beziehung, das 



Zwischenmenschliche, ist hier manch-mal noch wichtiger. Auch hier denke ich an Gott und 

an Jesus. 

Als Elia ausgebrannt war und nicht mehr konnte, redete er sich alles von der Seele. Er sagte 

Gott, was ihn umtreibt und womit er nicht weiterkommt. Und Gott lässt ihn reden. Schon 

dadurch geht es Elia wenig später bereits deutlich besser als vorher.   

Oder ich denke an den Schächer am Kreuz. Er redete sich in seinen letzten Augenblicken 

noch etwas von der Seele. Er sagte: „Jetzt empfange ich, was ich verdient habe. Jesus, denke 

an mich, wenn du in dein Reich kommst!“ Ob er dabei an eine große Problemlösung gedacht 

hatte? Ich weiß es nicht. Entscheidend ist, was Jesus, selbst schon im Sterben begriffen, 

darauf erwiderte, nämlich: „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. 

Dies war ein heller Lichtpunkt mitten in dem dunklen und schrecklichen Geschehen von 

Golgatha. Dies war die Lösung für den ansonsten unrettbar Verlorenen. 

Dabei ist es ja auch nicht bei diesem einen hellen Punkt geblieben. Denn seit Jesus damals 

sein „es ist vollbracht“ ausgerufen hatte, strahlt dies hell in alle Welt: „Der Menschensohn ist 

gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.“ 

Daraus werden auch noch andere helle Punkte. Für mich waren bzw. sind sie unter anderem 

auch durch diese erwähnten Fähnchennadeln gekennzeichnet. Jede davon steht für jemanden, 

in dessen Leben es durch Jesus in besonderer Weise hellgeworden ist. Ja, jede steht dafür, 

dass es darüber hinaus auch bei vielen anderen hell wird. Durch den unermüdlichen Dienst 

derer, die andere dazu einladen, Jesus nachzufolgen. Dies geschieht in unserer 

Württembergischen Landeskirche, aber auch darüber hinaus weltweit.  

In der Offenbarung, dem letzten Bibelbuch, darf Johannes einen Blick hinter den himmlischen

Vorhang werfen. Dabei darf er auch sehen, was die Gemeinden Jesu Christi sind: Helle 

Punkte in einer ansonsten dunklen ja hoffnungslosen Welt.

So schrieb es auch bereits der Apostel Paulus. Wir lesen hier in unserem Abschnitt: „Die 

meisten Brüder haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso 

kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu.“ Da denke ich, dass Paulus sich vor seinem 

in-neren Auge das römische Weltreich vorstellt. Mitsamt den größeren Städten und den 

Gemeinden, die er dort gegründet hat: In Ephesus, in Thessalonich oder in Korinth. Oder auch

in Philippi, wo er diesen Brief hingeschrieben hat, dem unser heutiger Abschnitt entnommen 

ist. Zusätzlich denke ich, dass seine Glaubensgeschwister hier für ihn auch so etwas wie 

Fähnchennadeln sind. Über das ganze Land verteilt, aber doch mit ihm, untereinander und 

letztlich mit Jesus selbst verbunden. 



Die Unerschrockenheit des Paulus gab den anderen Jesusnachfolgern neue Kraft. Wobei dies 

dann wieder auf ihn zurückwirkte, so dass er davon selber gestärkt und getröstet wurde. So 

sollte es ja auch bei uns und in allen anderen Ortsgemeinden sein. Dass wir uns aneinander 

freuen, uns gegenseitig zum Glauben ermutigen und einfach miteinander unterwegs sind. Oft 

klappt dies ja auch schon gut. Vor allem, weil eine Gemeinde ja oft auch aus kleinen 

Einzelzellen besteht. Das können der Mitarbeiterkreis oder aber auch ein Hausbibelkreis sein. 

Ja, auch zwei Freundinnen oder Freunde, die sich zum regelmäßigen Gebet treffen, sind hier 

zu nennen. Auf diese Weise kann es mit einer Gemeinde entscheidend weitegehen. Auf diese 

Weise können wirkungsvolle Glaubensschritte umgesetzt werden. Weil dann alles von Jesus, 

dem Auferstandenen erwartet wird.

Aber es gibt leider gerade auch in einer Gemeinde das Andere: Dass sich einige nicht so gut 

verstehen, weil sie recht unterschiedlich sind. Es kommt zu Missverständnissen. Ja, es kann 

sogar die Frage kommen, ob jemand wirklich die Sache Jesu im Blick hat. Auch der Apostel 

damals schon genau damit um. Denn er schrieb: „Einige zwar predigen Christus aus Neid und

Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur 

Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkünden Christus aus Eigennutz und 

nicht lauter.“ 

Als ich mich auf heute vorbereitet hatte, hatte ich mich an dieser Stelle gefragt: „Woher 

nimmt Paulus die Fähigkeit so etwas beurteilen zu können? Ist es nicht ziemlich gewagt, 

Glaubensgeschwister auf diese Weise geradezu in Schubladen einzuordnen? Ja, steht ihm 

oder sonst jemandem ein solches Recht überhaupt zu? 

Mir fällt hierzu eine andere Stelle aus den Paulusbriefen ein. Im 3. Kapitel des 1. 

Korintherbriefes heißt es nämlich: „Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der 

gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, 

Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des 

Gerichts wird es ans Licht bringen; denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher 

Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er 

darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird

er Schaden leiden; er selbst aber wird gerettet werden; doch so, wie durchs Feuer hindurch.“ 

Aus diesen Worten geht für mich hervor: Trotz aller Gedanken, die sich Paulus macht, ist ihm

deutlich, dass er nicht der Richter ist. Nicht über irgendwelche Glaubensgeschwister und auch

nicht darüber, wie sie Jesus verkündigen. Gott ist es vielmehr, der am Schluss über ihr Leben 

und Tun urteilen wird. 



Vor diesem Hintergrund kann der Apostel dann sagen: „Wenn nur Christus verkündigt wird 

auf jede Weise, so freue ich mich darüber. Und genau das ist ja auch bis heute ein Grund zur 

Freude: Dass in unserer Gemeinde und auch sonst so klar und vielfältig von Jesus gesprochen 

wird. Jeder bringt sich da ein nach seinen persönlichen Gaben. Der Eine im Jugendtreff, die 

andere in der Kinderkirche. Manche im Posaunenchor und manche auch in der 

Gemeindeküche, wenn bei Veranstaltungen ein Essen geplant ist. So wird der Auferstandene 

in Wort und Tat verkündigt.  

Jeder kann hier so Lichtpunkt werden, der auf Jesus hinweist. Jeder kann so ihn verherrlichen.

Ja, jeder kann hier sogar zu so etwas wie einer besonderen Fähnchennadel werden. Auf der 

Landkarte, aber noch mehr im Blick darauf, wie Jesus uns als Gemeinde sieht. 

Paulus sah sich damals schon ziemlich am Ende seines Lebens angekommen. So, dass er 

damit rechnete, bald zu sterben, um dann ewig bei seinem Herrn zu sein. Von uns heute weiß 

keiner, wieviel Zeit ihm noch bleiben wird. Aber noch sind wir hier auf dieser Erde, um helle 

Punkte für Jesus zu sein. Ja, noch sind wir hier, um uns auch selber von ihm immer wieder 

erleuchten zu lassen. Er wirkt an jedem Tag, an jedem Ort und ganz sicher auch im einzelnen 

Leben. Amen.       


