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I. Lektüre von Philipper 4,10-13 

II. Einleitung 

Wir hatten dieses Jahr in vielerlei Hinsicht einen traumhaften Sommer. Durch den 

Gemeindewechsel verzichteten wir ausnahmsweise auf Sommerferien irgendwo in 

Italien, aber sie waren gar nicht nötig. Es war trocken und man hatte mehr als genug 

Möglichkeiten zum Baden. Dafür waren wir dankbar. Dankbar waren diesen Sommer 

auch viele Bäume. So berichtet die NZZ, dass dieses Jahr 2500 Tonnen Kirschen 

geerntet wurden, gut 70 Prozent mehr als im Frostjahr 2017. Im Vergleich zum 

Durchschnitt der letzten Jahre war die Ernte 2018 rund ein Fünftel grösser. Auch bei 

den Äpfeln wird es wohl sehr gut aussehen (man erwartet ca. 170 000 Tonnen). Aber 

von der Trockenheit haben nicht alle profitiert. Schlecht war die Trockenheit für 

Zuckerrüben, Kartoffeln und Mais. Im Sommer wird Futter für den Winter eingebracht, 

aber es gab wenig zu heuen; so muss nun Heu von irgendwo importiert werden. Die 

Viehhalter mussten vor allem in höheren Lagen improvisieren, weil das Wasser 

schlicht weg war. Bauern mussten zum Teil Trinkwasser für ihr Vieh per Helikopter 

hochfliegen lassen. So könnte man sagen: „Da kann man nichts tun. Des einen Freud’, 

des andern Leid…“ 

In unsrem Text spricht Paulus von Dankbarkeit und Zufriedenheit. Dabei bezieht er 

sich nicht auf diesen einen besonderen Moment, in dem er die finanzielle Hilfe von der 

Gemeinde bekommt. Er spricht darüber sehr grundlegend. Paulus hat gelernt, dankbar 

und zufrieden zu sein, und zwar in allen Umständen. In Freud’ und im Leid. Und er 

sagt auch, wie das möglich gewesen ist. Es war Christus, der es möglich gemacht hat, 

dass Nichts okay ist. Und es war Christus, der es möglich gemacht hat, dass ich, 

Paulus, auch mit vollen Händen auf dem Boden geblieben bin.  

 

III. Hauptteil 

1. Zufriedenheit ist unabhängig von unseren Umständen (11-12) 
a) Exposition 

Zufriedenheit ist unabhängig von unseren Umständen. Das ist Paulus hier sehr wichtig. 

Er kann niedrig sein, Mangel und Überfluss haben, er kennt Hunger und Satt-Sein usw. 

Ihm ist es wichtig zu betonen, dass seine Zufriedenheit nicht von äusseren Faktoren 

abhängt. Lesen wir gemeinsam diese paar Verse. Lektüre von Versen 11-12. 

 

b) Anwendung 

Wir kennen diesen Ausspruch: Geld allein macht nicht glücklich. Und das stimmt. Wir 

sind, denke ich, uns alle einig: Nicht nur Christen würden hier beipflichten: Allein das 

Materielle keine tiefere Befriedigung einbringen. Und genauso darf es uns aber auch 

nicht in den Abgrund reissen, wenn uns Dingen genommen werden.  

Ich (Eugen) habe nie extreme Armut gekannt; noch habe ich grossen Wohlstand je 

erlebt. Meine Frau und ich haben früh geheiratet und Kinder bekommen. Wir hatten 

nicht viel Zeit, um Geld anzuhäufen und durch Gottes Gnade sind wir immer gut mit 
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Jobs über die Runden gekommen. Irgendwann später war ich fest angestellt und 

musste plötzlich lernen, dass man Geld für mehr ausgeben kann als Wohnung, Auto, 

Kleider und Nahrung. Und ich habe feststellen müssen, dass mehr Geld nicht 

unbedingt auch mehr Zufriedenheit mit sich bringt.  

Ich denke, euch ist es im Leben evtl. ähnlich ergangen. Lebensumstände ändern sich 

und man versucht sich anzupassen, sich zu adaptieren.  

Es gibt unterschiedliche Meinungen zu Wohlstand und Armut: Manche denken, dass 

man aus biblischer Sicht nur in der Armut geistlich am besten dran ist. Andere sagen, 

dass gerade Wohlstand und Reichtum ein Zeichen des Segens sind. Paulus sagt uns 

jedoch hier, dass beides falsche Annahmen sind. Du kannst dankbar und zufrieden 

sein, und zwar in allen Lebensumständen. Das muss nicht einmal mit Wohlstand 

zusammenhängen. Zufrieden und dankbar sein im Gefängnis, zufrieden und dankbar 

trotz Missernten oder überdurchschnittlichen Ernten. Zufrieden und dankbar sein in 

Verfolgung. Das ist die herausfordernde Botschaft hier! 

Mit dem ersten Punkt werfen wir erstmal ein paar Fragen auf. Was denkst du, was du 

brauchst, damit du dankbar und zufrieden bist? Man kann sich testen mit der Frage: 

Ich bin (vollkommen) zufrieden und dankbar, wenn… ich in den USA leben könnte; ich 

ein neues Auto mit schöner Ausstattung hätte; ich gesund bin und meine Kinder und 

Enkel aufwachsen sehe.  

In einem Gedicht heisst es: 

Es war Frühling, aber es war Sommer was ich wollte, 

Die warmen Tage und die schöne Natur. 

Es war Sommer, aber es war Herbst, was ich wollte, 

Das bunte Laub und die trockene frische Luft. 

Es war Herbst, aber es war Winter was ich wollte, 

Der schöne Schnee und die Weihnachtsferien. 

Es war jetzt Winter, aber es Frühling was ich wollte, 

Die Wärme und das Aufblühen der Natur. 

Ich war ein Kind, aber es war Erwachsen-Sein was ich wollte, 

Die Freiheit und die Beachtung. 

Ich war 20, aber 30 ist das was ich wollte, 

Reif zu sein und klug. 

Ich war in meinen 40ern, aber es war 20 was ich wollte, 

Die Jugend und der freie Geist. 

Ich war in Rente, aber es waren die 40er was ich wollte, 

 Der wache Geist und zwar ohne Grenzen. 

Mein Leben war vorbei und hatte nie was ich wollte.1  

 

Uns kann es gehen wie in diesem Gedicht. Wir können unzufrieden sein mit unserer 

Gemeinde, mit dem Pastor, mit unserer familiären Situation. Wir können immer gerade 

das andere wünschen, das wir nicht haben.  

                                            
1 Lehmann, „Present Tense“ (aus dem Englischen übertragen) 
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Paulus löst sich von all dem. Er lehrt uns hier die harte, ernüchternde Wahrheit, dass 

für den geistlichen Menschen Zufriedenheit nichts mit äusseren Umständen zu tun hat. 

Und seine Antwort ist Christus und diesen Christus brauchen wir.  

 

2. Zufriedenheit kann erlernt werden (11-12) 
a) Exposition 

Paulus ist jemand, der mit allen Wassern gewaschen ist, aber es ist sehr interessant, 

was er in Vers 11 sagt: „(Ich bin froh um die Gabe) denn (aber) ich habe gelernt, mir 

genügen zu lassen, wie´s mir auch geht.“  

Wenn wir von Lernen sprechen, dann geht es immer um einen Erwerb von neuen 

Fähigkeiten. Das ist erstaunlich und gleichzeitig beruhigend, dass so ein Mann wie 

Paulus durch einen Lernprozess musste, was geistliche Zufriedenheit und Dankbarkeit 

und Umgang mit Umständen anbetrifft. Mit anderen Worten sagt er hier: „Ich habe 

geistliche Zufriedenheit gelernt.“ Es ist ihm nicht in den Schoss gefallen. Es hat nichts 

mit seinem natürlichem Toleranzvermögen zu tun. Er sagt nicht: „Ja, das stimmt, die 

Zeiten waren zwar nicht immer nett mit mir, aber ich mach mir sowieso nichts aus Geld. 

Ich mach mir nichts aus widrigen Umständen. Kälte, Niedrigkeit, Hungern und Mangel, 

das ist mein zweiter Vorname.“ Nein, es war nicht einfach. Er sagt es so, wie es ist: Er 

musste es lernen.  

Und wenn wir ihn anschauen und ein bisschen sein Leben betrachten und die 

begleitenden Umstände kennen, dann kann sich schon eine Vorstellung machen, was 

da für Lernprozesse abgelaufen sind.  

Paulus kannte die angenehmen Seiten des Dienstes (Lydia in Philippi/ Zeit in 

Ephesus).  

Und Paulus kannte die andere Seite. In diesem Brief ist er seit einigen Jahren in 

Gefangenschaft; wird aber noch freikommen. Viel von dem, was er sich vorgenommen 

hat, konnte er gar nicht umsetzen. Er hätte in diesen Jahren noch so viel den 

Gemeinden dienen können, aber es war gar nicht möglich. Paulus spricht von vielen 

Kämpfen, von Schlägen, von Hunger und Blösse (1Kor 4,11) ➔ ein Beispiel:  

Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst, sind nackt und 
werden geschlagen und haben keine sichere Stätte 12 und mühen uns 
ab mit unsrer Hände Arbeit. Schmäht man uns, so segnen wir; verfolgt 
man uns, so dulden wir's; 

Anderes Bsp. (2Kor 6,10):  

sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in grosser Geduld, 

in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, 5 in Schlägen, in Gefängnissen, 

in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, 

Ein weiteres Zeugnis von ihm finden wir in 2Kor 11,25-27: 

ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden; 
dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich 
auf dem tiefen Meer. 26 Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen 
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durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in 
Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr 
auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern; 27 in Mühe und Arbeit, 
in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blösse; 

Er spricht an anderer Stelle vom Pfahl in seinem Fleisch – welche Schwierigkeit hier 

auch gemeint sein mag – und das plagt ihn. Er musste durch viele schwierige Momente 

und er musste durch einen Lernprozess. Er wusste, was es heisst, allein zu sein oder 

ohne Essen zu sein und in Kälte zu schlafen. Das war eine harte Schule. Und er lernte, 

während er Jesus nachfolgte, zufrieden und dankbar zu sein. 

 

b) Anwendung Nr. 1 

Aber Paulus ist zufrieden. Er ist voller Freude; voller Optimismus hat er einen Blick 

nach vorn. Und ohne diese Umstände, die er erlebt hat, hätte er Genügsamkeit gar nie 

lernen können.  

Geschwister! Solche Lernprozesse, in welchen wir geistliche Zufriedenheit lernen, 

gehen oft mit schwierigen und schmerzlichen Erfahrungen einher.  

Und ich habe mir selber die Frage gestellt (dieses Wort hier stellt uns diese Frage): 

Bin ich offen solchen Erfahrungen gegenüber? Oder bin ich jemand, der solchen 

Herausforderungen um jeden Preis aus dem Weg zu gehen versucht?  

Denn eins ist sicher: Jede solcher Erfahrungen hat ihm die Sicherheit in sein Vermögen 

und sein Können genommen. Da gab es nicht viel, dass er durch eigene Kräfte hätte 

schaffen können: Er hatte nicht die Mittel und auch nicht die Beziehungen. Er hat nicht 

versucht, sich seine eigene Sicherheit zu schaffen, sondern hat gelernt, seine 

Sicherheit Jesus zu überlassen: „Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie´s mir 

auch geht.“ 

 

c) Beispiel 

Ich habe die Schweizer als sehr genügsame Menschen erlebt. Und das ist eine positive 

Eigenschaft. Trotz der finanziellen Möglichkeiten, versucht man nicht, um jeden Preis 

einen teuren Wagen zu fahren oder extravagante Kleider anzuziehen. Das wäre in den 

Ländern der ehemaligen Sowjetunion (wo ich herkomme) sicherlich eher etwas 

anders. Man lässt sich hier genügen und muss nicht zeigen was man hat.  

Und Paulus sagt nochmals in Vers elf: „denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen“. 

Viele würde sagen: «Oh, Paulus ist genügsam! Wir sind es als Volk auch. Schön, dann 

passt es ja.» Aber ist es das gleiche? Nein. Es geht hier aber nicht um ein Gefühl der 

Selbstgenügsamkeit – irgendeine Form der Askese (enthaltsame Lebensweise).  

Selbstgenügsamkeit ist eine Form der Unabhängigkeit. Aber Paulus macht genau das 

Gegenteil; er ist immer noch abhängig – und zwar von Jesus und das ist ein 

Riesenunterschied zu den weltlichen Tugenden (Askese/ Stoiker) und Weisheiten; wir 

begeben uns in eine Abhängigkeit. Er sagt es in Vers 13: Es ist Jesus, der ihn das 

lehrt. Er sagt es in 1Tim 6,6: Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich 
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grossen Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich – ´was den irdischen Besitz betrifft` – 

mit wenigem zufrieden geben. Genügsamkeit ist eine starke Sache, wenn sie aus der 

Abhängigkeit vom Herrn geschieht.  

Wenn Paulus schwach war, machte Christus ihn stark; wenn er leer war, erfüllte ihn 

Jesus mit seiner Kraft. 

 

d) Anwendung Nr. 2 

ABER für uns heute, die wir in dieser Zeit leben, ist es schon eine Herausforderung, 

herausgefordert zu sein; Umstände anzunehmen und in die Abhängigkeit von Christus 

zu kommen. Wo haben wir Mangel? Wo sehen Blösse und Hunger und grossen 

Geldmangel? Mit etwas Disziplin kommt jeder locker durch.  

Vielleicht müssen wir an etwas anderer Stelle suchen, um herausgefordert zu sein. Für 

uns sind Besitz und Statussymbole wie Autos und teure Anschaffungen weniger das 

Problem. Aber wie sieht es aus mit deinen Freiheiten/ Optionen, die du hast? Ich 

glaube, das sind für uns viel wertvollere Güter als Materielles.  

Wie wichtig sind dir deine Ferien? Und was passiert, wenn du diese nicht antreten 

kannst? Bist du immer noch zufrieden wie Paulus? Wir haben maximale 

Wahlmöglichkeiten in allen möglichen Bereichen. Was, wenn das nicht mehr 

realisierbar ist? Sind wir dann immer noch zufrieden wie Paulus? Die meisten von uns 

haben die Möglichkeit, maximal gesund leben zu können – medizinische Versorgung 

auf höchstem Niveau. Bist du zufrieden, wenn du nicht mehr gesund bist? Wir 

geniessen maximale Unabhängigkeit. Kannst du auch auf Hilfe angewiesen leben und 

zufrieden sein? 

Paulus konnte das. Gott mutet Paulus einiges zu. Der Herr wird auch in unserem 

Leben uns einiges zumuten. Gottes Lauf der Dinge ist eben nicht einseitig (nur die 

positiven Seiten des Lebens); es hat immer beide Seiten, mit denen wir uns 

auseinandersetzen werden – die Aufs und die Abs. Und nichts geschieht aus Zufall. 

Paulus hat gelernt, sich in der Abhängigkeit vom Herrn genügen zu lassen. Er lebt 

Röm 8,28a vollkommen aus: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 

zum Besten dienen. 

Geistliche Zufriedenheit lernt man immer durch einen bestimmten Lebensverlauf, den 

Gott uns zumutet (4,12a); hier gehören, wie bei Paulus, Aufs und Abs dazu. 

Seht, hier gibt es einen wichtigen Gedanken: Die Welt versucht uns Zufriedenheit 

durch mehr Besitz und Freiheiten zu ermöglichen. Gott versucht uns 

Zufriedenheit/Genügsamkeit durch nachlassende Begehrlichkeiten zu schenken; Gott 

versucht Zufriedenheit in uns zu wecken, indem wir ein anderes Begehren haben – 

das Begehren nach IHM. Hast du diesen Jesus und lebst du mit Ihm? 

Bist du bereit zu lernen? Dich von deinen Umständen herausfordern zu lassen und 

dich in diesen Lernprozess zu begeben, in dem deine Abhängigkeit von Christus nur 

noch zunimmt? Bist du bereit, dich aus deiner Komfortzone zu begeben? Denn solche 

Lernprozesse werden kommen; die Frage ist, ob ich bereit bin zu lernen. Und das Gute 

daran ist: Das bringt uns näher zu Jesus. 
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Ich persönlich möchte das haben, was Paulus hat. Ich möchte das lernen. Eine 

Dankbarkeit, Zufriedenheit, ja Freude, die nicht von physischen Faktoren abhängig ist.  

 

3. Zufriedenheit kommt aus der Verbindung mit und dem 

Verlassen auf Christus. (4,13) 

Wir haben schon im ersten Punkt erwähnt: Christliche Genügsamkeit ist nicht einfach 

die Tatsache, dass wir unabhängig von Dingen sind. Wir kommen in eine Abhängigkeit, 

die die Welt nicht kennt. Paulus hat gelernt «mit/durch Christus» zufrieden zu sein.  

 

a) Illustration: 

Dieser Vers 13 wird nicht selten missverstanden und aus dem Kontext gerissen. Als 

Beispiel kann ich euch einen Boxer nennen, der zu seinen Kämpfen immer in einem 

Mantel aufgelaufen ist, auf dem dieser Vers 13 aufgestickt war: „Ich vermag alles durch 

den, der mich mächtig macht.“ Nach dem Motto: „Ich habe alles gegeben. Habe 

mindestens sechs Wochen trainiert. Habe so und so viel Erfahrung; habe fast nie 

verloren und daher fast grenzenloses Selbstvertrauen… Und wenn das alles nicht hilft, 

dann habe ich ja immer noch Phil 4,13 und der Herr lässt mich nicht im Stich.“ ➔ 

Schlechte Exegese/Auslegung! 

Der Kontext von diesem Vers ist aber ein komplett anderer. Paulus kann gar nichts an 

seinen Umständen ändern. Er muss alles so nehmen, wie es kommt. Und aus dieser 

Erfahrung und Lebensschule heraus, kann er sagen, dass er durch den Herrn alles 

vermag. Nicht eben in seiner Stärke, sondern gerade in seiner Schwachheit. Er weiss 

um sein Unvermögen, gerade darum verlässt er sich auf den Herrn. Und er ist 

zufrieden, weil genau dann der Herr mit ihm ist – in diesen Momenten der Ohnmacht 

und Schwachheit.  

 

a) Anwendung:  

Und Geschwister – so zu leben ist möglich! Wir können – durch die Gnade Gottes – 

zufrieden sein, auch in der Welt, in der wir leben, wo wir es mit Versuchungen, 

Schwierigkeiten und Entbehrungen zu tun haben. Noch einmal: Paulus’ Worte sind 

Worte der Erfahrung, die nicht mit unserem natürlichen Temperament verwechselt 

werden dürfen («weil ich von Natur aus genügsam bin»). 

Unsere Zufriedenheit kommt durch Jesus, der in uns durch seinen Geist lebt.  

Diese Einsicht brauchen wir: Es können nicht unsere Kraft und Anstrengung sein, die 

uns in Schwierigkeiten voranbringen – allein der Herr ist der Antrieb und die Kraft, die 

durch Schwierigkeiten leiten.  

Gott kann am meisten in dem Menschen wirken, der seine Schwäche einsieht. Das 

musste Paulus auch lernen und sagt er es in 2Kor 12,9 so stark (wo es um den Pfahl 

im Fleisch/ diese Schwierigkeit geht): Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner 

Gnade genügen; denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich 
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mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir 

wohne. 

Wir brauchen die Einsicht und einen Zustand, in dem wir einsehen, dass es ohne 

Gottes Hilfe nicht geht; dass wir schwach sind (Joh 15,5: Wer in mir bleibt und ich in 

ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.) 

Und es wird uns eine Zufriedenheit beherrschen, die allein an der Gegenwart Christi 

sich erfreuen kann (und drum herum könnte alles in Trümmern liegen) – Paulus konnte 

zufrieden sein, und zwar unabhängig von der Situation/ er war zufrieden, einfach 

Christus zu haben. Wir singen manchmal das Lied: „Jesus, Du allein bist genug; Du 

bist alles für mich.“ Diese Liedzeile kann so einfach gesungen werden, aber sie ist im 

Leben nicht so einfach umzusetzen. Ist Jesus das, was mir allein genügt? Kann ich 

auf Dinge verzichten, meine Freiheiten, meine Unabhängigkeit, meine Gesundheit und 

immer noch das singen? 

Es täte uns immer wieder gut, in unserem Alltag mal kurz anzuhalten und sich zu 

fragen: «Bin ich zufrieden in Christus?» Wenn nicht, dann wird es an der Zeit, es 

wieder zu lernen; sich in die Abhängigkeit von Gott zu begeben ist eine der schönsten 

Sachen, die wir als Christ tun können. Du kannst sagen: „Herr, ich möchte deinen 

Willen tun. Du traust mir hier in dieser Situation einiges zu. Ich nehme das im Glauben 

an, dass du mir die Kraft geben wirst, diese Situation zu überstehen.“ Und du wirst 

sehen, wie der Herr dich tragen wird!  

Ja, aus Paulus’ Umständen können wir lernen, dass Christus der Schlüssel ist, um 

unabhängig von allen Umständen zu sein. Dafür müssen wir lernen, in unseren 

Schwierigkeiten auf Ihn zu schauen. Lassen wir uns herausfordern und lassen wir 

unsere Beziehung zum Herrn stärken.  

 

IV. Schluss 

Richard Foster sagt in seinem Buch: «Jeder, der genug Geld hat, um ein Buch zu 

kaufen, ist reich verglichen mit der restlichen Welt.»2 Wir dürfen, ja wir müssen, 

dankbar und zufrieden sein. Und selbst, wenn es anders aussähe, hätten wir kein 

Recht undankbar zu sein.  

Es ist wichtig, dass dieser Text für uns eine Guideline ist. Liebe nicht das Geld; sei 

zufrieden mit dem was du hast. Sei dir dessen bewusst, dass der Herr dich nie 

verlassen wird. Das macht uns formbar, flexibel, offen für alles, was der Herr uns 

sendet. Denn was wir brauchen, ist Er. Wenn wir seine Gegenwart haben, dann haben 

wir genug.  

Heute Dank-, Buss-, und Bettag. Haben wir heute Grund zu danken, zu beten und 

Busse zu tun gesehen? Wenn ja, lass uns beten und das was du auf dem Herzen hast, 

vor Gott bringen.  

                                            
2 Richard Foster: Money, Sex and Power, S. 33. 


