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Predigt am 5.4.2020 – youtube - Palmsonntag: 
Wie in der Eingangsliturgie erwähnt: Der für heute vorgesehene Bibeltext wäre jetzt zum dritten 

Mal in sieben Monaten Grundlage einer Predigt hier im Gottesdienst. Am Ende dieses Videos 

stehen die Daten der anderen beiden Predigten auf einem Standbild. Wer Interesse hat, kann sie auf 

der Homepage unserer Gemeinde nachlesen bzw. -hören. Ich habe deshalb für heute einen anderen 

Text gewählt. Dabei leitete mich die Frage: Was passt zu Palmsonntag, zur Karwoche UND könnte 

für uns Wort in die Lage sein? Ich landete im Philipperbrief, dem sog. „Freudenbrief“ von Paulus. 

Freude? Ich lese Phil. 1, Verse 12-25 nach Basisbibel:   

-> lies Phil. 1,12-25(=Basisbibel) 

3 Größen werden hier miteinander in Einklang gebracht:  

1. Die äußeren Umstände – hier eine Gefangenschaft 

2. Das Reich Gottes bzw. das Evangelium und   

3. Wie verortet sich Paulus innerlich dazu. 

 

1. Die äußeren Umstände:  

Die Basisbibel hat das griech. Wort „Prätorium“ im V. 13 mit „Palast des Gouverneurs“ übersetzt. 

In ihrer Einleitung geht sie von der Gefangenschaft des Paulus in Ephessos aus, ca. 54 oder 55 n. 

Chr. Andere können sich auch vorstellen, dass der Brief in Rom entstand. Das Wort Prätorium 

gehört zu den umstrittensten Begriffen des ganzen Briefes. Denn auch das Hauptlager der 

Prätorianer in Rom könnte gemeint sein. Eine kleinere Gruppe vermutet sogar direkt den 

Kaiserpalast. Für jede Variante gibt es Gründe und Gegengründe. Für mich war jetzt NICHT 

entscheidend, in welcher Stadt Paulus damals gefangen saß. Sondern: Er ist JETZT gefesselt und 

kann nicht mehr hingehen, wo er hinmöchte. Das Wort, das hier mit Haft wiedergegeben wird, heißt 

eigentlich in Fesseln oder Ketten gelegt. 

 

Also eine ganz besondere Form des social distancing, der Kontaktsperre oder wie ihr unsere 

Situation heute gerade auch immer nennt. Da Paulus damals aus bekannten Gründen kein 
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Smartphone hatte, schrieb er diesen Brief an Christen in Philippi. Die machten sich nämlich Sorgen 

um ihn. Auch ich habe jetzt Jemandem eine Karte geschrieben, weil ich keine Telefonnummer 

hatte. Ich wollte hören: Wie geht’s Dir eigentlich jetzt gerade? Nun sah eine Haft zu Zeiten Roms 

anders aus als heutige Justizvollzugsanstalten. Wir wollen uns das gar nicht weiter ausmalen. Wir 

tun uns ja schon schwer mit den derzeitigen Einschränkungen für uns. Sie gehen uns so richtig 

wider den Strich. Dieses Warten MÜSSEN. Grrr! 

Interessanterweise ist bei Paulus daraus kein Klagebrief, sondern ein Freudenbrief geworden. 

„Darüber freue ich mich“ sagt er in V. 18 und wiederholt das in den Versen danach noch x-mal. Die 

Begründung finden wir im Wesentlichen in der 2. Größe:  

 

2. Das Reich Gottes bzw. das Evangelium 

Paulus staunt in V. 12 darüber, dass seine Lage, explizit die Haft, hilft, die gute Nachricht zu 

verbreiten. Seine Botschaft war ja:  

„Gott ist uns Menschen in der Person Jesu nahegekommen. Er hat das Trennende zwischen 

Gott und Mensch besiegt. Du bist zu einer direkten und persönlichen Beziehung 

eingeladen.“  

Christliche Fachsprache kürzt das oft ab und sagt Evangelium. Damals meinte das so viel wie: 

„SIEG! Freut euch! ALLE sollen es wissen!“ – Und Paulus FREUT sich, dass DIESES Evangelium 

in 3-facher Weise weitergegeben wurde:  

 

a) Sein eigener Fall war Thema im ganzen Haus. Soldaten, Staatsbeamte, höchste Kreise. Ob 

nun Gouverneurs- oder Kaiserpalast: Die damalige Influencer-Szene war erreicht! Und ganz 

egal, wie sie zu der BOTSCHAFT von Jesus Christus standen: Immer wieder fiel auf: 

Paulus verhielt sich in seiner Situation so ganz ANDERS als andere Häftlinge. Man kann 

das in der Apg. nachlesen: In Cäsarea, in Philippi und auf der Schiffsfahrt nach Rom. Immer 

wieder verhielt sich Paulus ANDERS. Gelassener und doch um seine Rechte wissend.   



 3

 

b) Andere Christen begannen, selbst von ihrem Glauben an Jesus zu erzählen. Lasst mich noch 

mal V. 14 vorlesen:  

-> lies V. 14 

Keine Ahnung, warum erst jetzt. Haben sie erst an Paulus gemerkt, dass es Jesus wert ist, 

sogar Haft in Kauf zu nehmen? Wollen sie dem Staat zeigen: Paulus ist nicht allein? Wie 

auch immer: Es wird deutlich: Gemeinde ist keine one-man-show. JEDER Christ, jede 

Christin auf seine oder ihre Weise ist jemand, der sagt:  

„Ich gehöre dazu. Jesus ist mir wichtig. Und das, was ich dir von ihm sage, kann auch DEIN 

Leben ändern.“  

 

c) Gruselig ist, dass es offensichtlich auch Christen gab, die öffentlich von Jesus erzählten, um 

damit Paulus zu schaden. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, nehme es aber zur Kenntnis. 

Ich nehme auch wahr, dass Paulus zwar im Galaterbrief deutlich einen falschen 

PredigtINHALT bekämpft. Aber hier falsche PredigtMOTIVE duldet. Er lässt zu, dass 

neidische und streitsüchtige Christen predigen. Solange der INHALT der frohen Botschaft 

stimmt, ist ihm egal, aus welchem MOTIV heraus sie es tun. Das wunderte mich, erklärt 

sich aber in der 3. Größe, die er benennt:  

 

3. Wie sich Paulus innerlich dazu verortet 

Schon länger mag sich mancher von Euch fragen, warum ich das Ganze überhaupt erzähle. JETZT 

wird klar:  

Auf der einen Seite sind auch unsere Umstände heute schwierig. Unsere „Haftbedingungen“ sind 

zwar noch luxuriös im Vergleich zu denen des Apostels. Aber auch wir sind gewissermaßen 

gebunden. Eingeschränkt. Können nicht tun, WAS und WIE wir wollen.  
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Auf der anderen Seite gilt nach wie vor, andere Menschen auf Gott hinzuweisen. Ihnen die gute 

Botschaft von Jesus zu sagen.   

Paulus findet HIER seinen Ort, wie er sich zu Beidem verhält. Zwischen beiden Punkten hat er wie 

ein geistliches GPS-System eine innere Ortung, die ihm hilft, sich zurechtzufinden. Diese innere 

Einstellung des Apostels zeigt sich an vielen Stellen im Text. Die Belange des Reiches Gottes 

haben bei ihm einen so hohen Stellenwert, dass ihm das hilft, mit persönlichen Einschränkungen 

umzugehen. Hauptsache ist, dass es dem Evangelium gut geht.  

Mancher kennt die Frage von einem meiner Predigervorgänger: Geht es dem Evangelium gut? Die 

Frage stellte Erwin Schellong manchmal. Auch Paulus scheint sich das zu fragen. Und kommt zum 

Ergebnis: Ja. Das, was mich nervt, DIENT der Ausbreitung des Evangeliums. So blöd das alles hier 

auch ist. So groß die Herausforderung an unsere Geduld auch ist. Die Sache Jesu ist größer, 

wichtiger – und breitet sich aus. Manche Menschen fragen jetzt MEHR nach Jesus und christlichem 

Glauben als vorher. Merken: Dieser Paulus geht mit blöden Umständen ANDERS um. Da reden 

Leute von Jesus, die vorher nicht von gesprochen haben.  

Zu sehen, dass es dem Evangelium GUT geht, erfreut Paulus so sehr, dass er die eigenen 

Einschränkungen ertragen kann. Er redet Haft nicht schön. Sieht die Lage realistisch. Er weiß, dass 

sein Prozess gar tödlich enden könnte. Aber: Es gibt Größeres als mein eigenes, persönliches 

Glück!  

 

Könnte das auch uns in Coronazeiten helfen? Auch mir sind jetzt für vieles die Hände gebunden. 

Aber ich sehe: Dem Evangelium von Jesus geht es GUT. Unsere youtube-Gottesdienste sehen sich 

bspw. Menschen an, die normalerweise nicht hier sitzen. Manches Gemeindeglied hilft Nachbarn 

praktisch, fragt bei Einsamen nach! Und die merken: Da ist mehr als nur nachbarschaftliche 

Solidarität. Könnte es sein, dass er oder sie in diesen Tagen bei Jesus Hoffnung, Trost findet? Dass 

wir am Ende sagen: Diese covid-19-Umstände haben geholfen, die gute Nachricht zu verbreiten? 
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Corona gelang zwar, was wir uns von keinem Diktator gefallen lassen hätten: Auf Gottesdienste 

und Gemeindeveranstaltungen zu verzichten. Aber EINS wird dem Virus NICHT gelingen: Uns 

mundtot zu machen. Statt sich in Kirchen und Gemeinden zu versammeln, hören jetzt unsere 

Nachbarn von Balkonen und Fenstern die gute Nachricht gesagt oder gesungen. Dem Evangelium 

geht es gut. Es ist jetzt näher an kirchendistanzierte Menschen gerückt. Das kann für sie DIE 

Chance sein, einen Neuanfang mit Christus zu starten.  

 

Evtl. gerade DU?  

 

Amen.  

 

Abweichungen vom Manuskript zum Vortrag auf youtube sind möglich u. U. auch gewollt.  

Frank R. Edelmann  


