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Im Lesesaal eines vornehmen englischen Clubs des 19. 

Jahrhunderts beugt sich ein Diener über den zur Seite geneigten 

Lord im Lesesessel. „Grundgütiger“, entfährt es dem Diener, 

„Lord Minster ist ja tot!“ – „Gewiss“, brummt es hinter der 

Zeitung eines gegenüber sitzenden Herrn. „Bereits seit 19.47 

Uhr.“ 

Ihre legendäre Ungerührtheit oder auf Neudeutsch Coolness 

bringt unsere Freunde von den britischen Inseln ja durch manche 

heikle Situation und Krise. Ist das nun jener Gemütszustand, 

jene Lebens- und Überlebenskunst, von der Paulus spricht? 

Wir leben in Zeiten der Daueraufregung. Twitter-Gewitter 

ergießen sich über uns. Cool sehen zwar die meisten aus, denen 

ich auf der Straße begegne. Aber hinter den Masken scheint 

unsere Gesellschaft von Angst und Verunsicherung ergriffen zu 

sein. 

Paulus hatte allen Grund, im Leben verängstigt und verunsichert 

zu sein. Er erzählt davon sehr persönlich. Er dankt der 

Gemeinde für die  finanzielle Unterstützung, die sie ihm 

schenkt, und er sagt ganz offen: Ich bin eine arme Socke, ich 

bin in Not. Und er sagt den Philippern: Ich bin sehr dankbar, 

aber ich brauch eure Unterstützung nicht, damit es mir gut 

geht. 

Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage 

zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist 

mir durchaus vertraut, und ich kann mit beidem zufrieden sein: 

Ich kann satt sein und hungern; ich kann Mangel leiden und 

Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft 

und Stärke gibt. (Phil. 4, 10-13) 

Paulus hatte ja zwei Leben. Eins vor seiner Begegnung mit dem 

Auferstandenen Jesus Christus, und eins danach. Vorher war er 

ein angesehener, wahrscheinlich auch kein armer Mann mit großem 

Einfluss. Er hatte die ersten Christen verfolgt, war also in 

einer Position, wo er wirklich Macht ausüben konnte über andere 

Menschen. 

Und nach seiner Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus 

Christus? Da wurde sein Leben, wenn man mal komforttechnisch 

drauf guckt, ein vergleichsweise viel schlechteres, 

anstrengenderes Leben. Im 2. Brief an die Korinther, da zieht 

Paulus ein Fazit seines Lebens als Christ: 



Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht 

worden. Viele Male hatte ich den Tod vor Augen. Fünfmal habe 

ich von den Juden die neununddreißig Schläge erhalten. Dreimal 

wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen, und einmal hat 

man mich gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten; 

einmal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos 

auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in 

Gefahr geraten durch reißende Flüsse und durch Räuber. Ich 

wurde von meinem eigenen Volk bedroht ebenso wie von den 

Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und 

auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich 

Leute verraten, die sich als Christen ausgaben! Mein Leben war 

voller Mühe und Plage, oftmals habe ich Nächte durchwacht. Ich 

kenne Hunger und Durst. Ich musste häufig ohne Essen auskommen 

und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. (2. Kor. 11, 23-27) 

Das ist der Leidenskatalog von Paulus. Aber es ist ja nicht so, 

dass Paulus hier einen auf Mitleid macht, im Gegenteil. Paulus 

sagt: Ich hatte es als Christ oft schwer, wahrscheinlich hätte 

ich ein viel angenehmeres Leben gehabt, wenn Jesus mir nicht 

begegnet wäre – aber das kann mich in meiner Lebensfreude, in 

meiner Dankbarkeit nicht wirklich beeinflussen. 

Wir haben vorhin in Paulus Brief an die Philipper nochmal 

ähnlich von ihm gehört: „Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage 

zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist 

mir durchaus vertraut, und ich kann mit beidem zufrieden sein: 

Ich kann satt sein und hungern; ich kann Mangel leiden und 

Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft 

und Stärke gibt“. 

Der Glaube an Jesus Christus macht uns zu freien Menschen. Denn 

es kann dann viel geben, was uns das Leben schwermachen kann. 

Aber sich ihm anzuvertrauen, dem Gott, der für uns gestorben 

und auferstanden ist, das ist eine Flamme in uns, die durch 

nichts von außen mehr gelöscht werden kann. 

Die Zeiten, in denen wir leben, die werden heute ja oft mit den 

Worten Angst und Verunsicherung beschrieben. Dafür mag es viele 

schlechte und viele gute Gründe geben, sich verängstigt und 

verunsichert zu fühlen. 

Der Glaube an Jesus Christus gibt uns nicht die Unverletzlichkeit und 

Coolness eines James Bond, der noch im Smoking und Martini trinkend 

sich vornehm durch den Kugelhagel bewegt. Aber der Glaube an Jesus 

Christus kann uns Widerstandkraft geben. Genau die Kraft, die wir 

gerade brauchen. 

Und darum können wir in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob 

wir nun wenig oder viel haben, mit beidem können wir zufrieden 

sein: Wir können satt sein und hungern; wir können Mangel 

leiden und Überfluss haben. Alles können wir durch Christus, 

der uns Kraft und Stärke gibt. Amen 


