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Liebe Gemeinde,  
mich beschäftigt seit einiger Zeit der Refrain eines Liedes, das der 
italienisch-belgische Chanson-Sänger Salvatore Adamo gesungen 
hat: „Diese Welt ist ein Jahrmarkt, nur ein lärmender Jahrmarkt, 
du darfst ruhig mal weinen, in der Maske stört's keinen. 
Ob es leicht oder schwer ist, Tasche voll oder leer ist, 
muss der Seiltänzer schweben auf dem Jahrmarkt des Lebens.“ 
Adamo besingt also das Leben, das wie ein lärmender Jahrmarkt 
wahrgenommen wird. Auf diesem gilt es wie ein Seiltänzer zu 
schweben. Und seiner Auffassung nach stören unsere Gefühle 
niemanden, weil wir sie nur hinter einer Maske zum Ausdruck 
bringen.  
Bei so manchen schlechten Nachrichten der letzten Monate habe 
ich mich gefragt, ob er mit dieser Einschätzung nicht Recht hat:  

Ø Nichts scheint mehr sicher,  
Ø echte Gefühle werden hinter Oberflächlichkeiten oder dem „so 

tun als ob“ versteckt und  
Ø der Lärmpegel, dem wir Tag für Tag ausgesetzt sind macht 

uns oft genug taub für die leise Stimme Gottes, mit der er uns 
durch Seinen in uns lebenden Geist lenken möchte.  

Dadurch spüren wir oft genug, dass wir wie ein Seiltänzer die 
richtige Balance finden müssen, um kleinere oder größere Abstürze 
zu vermeiden. 
 
Auch der Apostel Paulus erlebt das in seinem Leben. Zuerst fühlt er 
sich als Pharisäer, der die ersten christlichen Gemeinden verfolgt, 
sicher. Er ist der Überzeugung wie ein geübter Seiltänzer jedes 
Hindernis aus eigener Kraft überwinden zu können. Bis er vor 
Damaskus von Jesus Christus eines besseren belehrt wird. 
Vorübergehend erblindet er. Die damit verbundene Verunsicherung 
lässt ihn sein ganzes, bisheriges Lebens in Frage stellen. Dann fällt 
es ihm wie Schuppen von den Augen! Seinem Leben wird durch 
dieses Ereignis eine ganz entscheidende Kehrtwendung gegeben! 
Dies wird in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi deutlich. Es 
lohnt sich den ganzen Brief zu lesen! Ich lese im 3. Kapitel für hete 
nur die Verse 7-14: 



7  Genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben 
mir – wenn ich es von Christus her ansehe – nichts als Verlust 
gebracht.   

8  Mehr noch: Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen ist etwas 
so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf 
irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. 
Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu 
sein schien, den Rücken gekehrt; es ist in meinen Augen 
nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich 
strebe, ist Christus;   

9  es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum 
will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich 
auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene 
Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die 
Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus 
geschenkt wird – die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und 
deren Grundlage der Glaube ist.   

10  Ja, ich möchte Christus immer besser kennen lernen; ich 
möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt 
hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden 
teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich 
werde.  

11  Dann werde auch ich – das ist meine feste Hoffnung – unter 
denen sein, die von den Toten auferstehen. Noch nicht am 
Ziel, aber ganz auf das Ziel ausgerichtet 

12  Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht 
hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans 
Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, 
nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat.   

13  Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu 
haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, 
bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir 
liegt,   

14  und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den 
Siegespreis zu bekommen – den Preis, der in der Teilhabe an 
der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus 
Christus berufen hat. 1 
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Liebe Gemeinde, 
wow möchte man rufen. Wer kann schon, alles hinter sich lassen, 
was belastet, bindet, hemmt?! So eine feste Überzeugung und 
innere Kraft, den Mut und die Freiheit, haben nur wenige. Doch 
daran gedacht hat sicher so mancher Mensch einmal.  
 
Wie kommt Paulus zu solcher Sicherheit? Für mich steht fest, für ihn 
war das Damaskus-Erlebnis eine so große, persönliche 
Erschütterung, dass er sich von Jesus Christus ergriffen fühlt! Ab 
dem Moment ist er nicht mehr derjenige, der nach anderen greift, die 
er verfolgt. Im Gegenteil – jetzt wird er ergriffen – wird aus seinen 
Gewissheiten herausgehoben. Durch die Geistkraft Gottes kommt 
eine Bewegung in sein Leben, die er sich bis zu diesem Moment 
nicht vorstellen konnte. Es ist eine ganz neue Stärke, die er erfährt. 
So kann er sich dem Neuen, der Energie und Stärke des Christus 
ganz ergeben. Und weil er von dieser Kraft ergriffen ist, sagt er 
fortan nicht mehr „Ich weiß ..., ich habe ... oder ich bin ...“ sondern: 
„Ich möchte mehr und mehr von Jesus Christus erfahren, und 
verstehen was sich in der Person Jesu vereint. Alles was gestern 
war, ist nichts, gemessen an dem, was dieses Ergriffensein im hier 
und jetzt bei Paulus auslöst. 
 
Liebe Gemeinde, 
auch heute sehnen sich Menschen danach, von etwas, das sie 
übersteigt, mitgenommen, ergriffen zu werden. Oft genug 
versuchen sie dieses Höhere in Kirchen zu finden und gehen leider 
viel zu häufig enttäuscht wieder aus diesen heraus und resigniert in 
ihren Alltag zurück. Ja, sie möchten selbst denken und müssen 
doch erleben, dass sie wiederholt von der Dummheit anderer 
gelenkt werden. Offensichtlich interessiert sich kaum jemand für 
sie ganz persönlich. 
 
Wie eine Marionette an ihren Fäden gelenkt, leben sie ihr Leben! 
Fremdbestimmt ohne selbst darauf groß Einfluss nehmen zu 
können. Sie wiederholen die Reden anderer, ohne sich selbst eine 
eigene Meinung zu bilden und sind damit für rechtes Gedankengut 
empfänglich. 
  

                                                                                                                                                            
 



Die Gute Nachricht aber ist, dass wir eine andere Möglichkeit haben. 
Wenn wir von der Geistkraft Gottes ergriffen sind, dann sind wir 
befähigt alle Dinge des täglichen Lebens mit Gottes Augen zu 
sehen. Oberflächlichkeiten werden uns nicht blenden, sondern wir 
werden hinter die Dinge sehen, werden Reden und Meinungen 
anderer hören und deren Wahrhaftigkeit prüfen. Als Christen und 
Christinnen müssen wir uns nämlich nicht mehr für dumm verkaufen 
lassen. Wir können es Paulus nachtun und – obwohl wir noch nicht 
am Ziel sind – ganz auf das Ziel ausgerichtet leben.  
 
Paulus bringt es auf den Punkt. Wir müssen eine Entscheidung 
treffen, nach vorn schauen und alles, was hinter uns liegt bewusst 
zurücklassen. Also nicht über verpasste Chancen oder schlechte 
Entscheidungen nachdenken, sondern sich stattdessen völlig auf 
das, was vor uns liegt, konzentrieren! 
 
Es gilt also sich vom lärmenden Getöse unseres Alltages nicht 
verunsichern zu lassen oder gar die Spur zu verlieren. Für Jeden 
und Jede unter uns ist es wichtig, den eigenen Weg mit Gottes 
Hilfe zu finden und diesen ohne Wenn und Aber zu gehen. Nicht 
nach rechts oder links schielen und andere kopieren, sondern sich 
auf das Eigene besinnen und jeden Tag aufs Neue sich von den 
Impulsen der in uns wohnenden Geistkraft Gottes leiten lassen. 
Darum geht es jeden neuen Tag unseres Lebens! Wenn uns dies 
gelingt, liebe Gemeinde, dann balancieren wir nicht wie ein 
Seiltänzer schwebend auf dem Jahrmarkt des Lebens. Nein, dann 
laufen auch wir mit ganzer Kraft auf dem festem Grund unseres 
Glaubens dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen! – 
Keinen Pokal, den wir in die Vitrine stellen, sondern einen Preis, der 
in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, weil Jesus 
Christus uns für dieses Ziel in Seine Nachfolge gerufen hat. Amen 
 


