
Predigt für den 10.7.2016 7.So.n.Trinitatis 

Liebe Gemeinde! 

„Ich packe meinen Koffer…“  

– ein Satz, den ich in der letzten Woche in ganz unterschiedlichen 

Zusammenhängen gehört habe.  

Die Sommerferien haben angefangen. Viele Menschen packen ihre Koffer und 

starten in den langersehnten und wohlverdienten Urlaub. Vieles muss man dabei 

haben. Schließlich muss man für alles gerüstet sein, für jedes Wetter, für 

verschiedene Aktivitäten und natürlich das ganz Alltägliche darf nicht fehlen, 

wie die Zahnbürste, das Duschgel, ein Handtuch.  

Im Kindergarten haben wir im Rahmen eines Minigottesdienstes die Kinder 

verabschiedet, die nach den Ferien in die Schule kommen. Sie hatten einen 

Koffer mit gebracht und haben in gefüllt mit vielen, wichtigen Dingen, die den 

Kindern in ihrer Kindergartenzeit viel Spaß gemacht haben, durch die sie gelernt 

haben und die ihre Persönlichkeit geprägt haben. Eine Paprika landete im Koffer 

für „Kalle kocht“, Buntstifte für Malen und Zeichnen, ein Zahlenhaus für das 

„Zahlenland“ und Lubo aus dem All, der den Kindern immer wieder Aufgaben 

vorbeigebracht hat, mit denen sie sich besser auf die Schule vorbereiten 

konnten und einiges mehr. In diesen Koffer haben wir auch ein Segensband 

gelegt für die Kinder, damit sie nicht vergessen, dass Gott sie begleitet, auch 

auf ihrem Weg durch die Schulzeit. 

In einem Trauergottesdienst haben die Angehörigen in Erinnerung an den 

Verstorbenen einen Erinnerungskoffer gepackt. Der Verstorbene verreiste sehr 

gern und so lang das auf der Hand. In diesem Erinnerungskoffer fanden sich ein 

Autoschlüssel, weil er so gerne Auto fuhr und immer mit dem Auto unterwegs 

war, außerdem Fotos von zahlreichen Reisen mit seiner Ehefrau, ein Füller mit 

dem er als Bürokaufmann viel geschrieben hat, ein Paar Turnschuhe für seine 

sportlichen Aktivitäten, von ihm aufgeschriebene Lebensweisheiten, Tränen für 

schmerzliche Momente und Wunden in seinem Leben, Blumen aus seinem Garten 

vor seinem Haus, in dem er über 50 Jahre wohnte, ein Teebeutel für gemütliche 

Stunden, ein Spiel, das seine Enkel gerne mit ihm spielten, eine CD mit seiner 

Lieblingsmusik, ein Kochrezept von seinem Lieblingsessen….- In diesen Koffer 

haben wir auch ein Kreuz gelegt, denn Gott hat seinen Lebensweg begleitet, und 

tut es weiterhin auch über die Grenze des Todes hinaus. 



In einer Frauengruppe sprachen wir über das Thema Flucht. Und alle erzählten 

ihre ganz persönlichen Geschichten. Fast alle hatten im zweiten Weltkrieg 

erlebt, wie das ist von jetzt auf gleich auf zu brechen. Kaum Zeit zum Koffer 

packen zu haben. Nur das mitnehmen zu dürfen, was man unter dem Arm tragen 

kann.  Und aus der Hoffnung, nach einigen Wochen zurückkehren zu können, 

wurde die schmerzliche Wahrheit: Das ist nie mehr wieder möglich, du musst 

jetzt irgendwo in der Fremde mit nichts neu anfangen. Und viele haben gesagt, 

das sie diesen Neuanfang nur geschafft haben, weil ihr Glaube sie dafür stark 

gemacht hat. 

Da steht eine Tochter mit gepackten Koffern am Bahnhof und verabschiedet 

sich von den Eltern und Freunden, von ihrem bisherigen Leben und geht in die 

weite Welt: ein AU-pair- Jahr im Ausland oder ein Studium weit weg von zu 

Hause. Und die Eltern segnen ihre Tochter, nehmen sie in den Arm und wünschen 

ihr alles Gute. 

„Ich packe meinen Koffer..“ – das kann fröhlich gemeint sein, wenn ich in Urlaub 

fahre oder Neues, Spannendes erleben will – das kann auch endgültig gemeint 

sein, wenn man zu einer Reise aufbricht, zu der es kein Rückreiseticket gibt. 

„Ich packe meinen Koffer“ und was ist wichtig mitzunehmen, was muss ich dabei 

haben? 

Die Bibeltexte, die dem heutigen 7. Sonntag nach Trinitatis zugeordnet sind, 

geben uns Hinweise für das packen eines Lebenskoffers. Was brauche ich als 

Christ, um für alle Lebenslagen gut gerüstet zu sein.  

Proviant natürlich! Wir brauchen Nahrung, die uns Kraft gibt und Energie. Die 

Israeliten bekommen von Gott auf ihrem Weg durch die Wüste das „Manna“, das 

tägliche Brot. Tag für Tag bekommen sie das Notwendige, um den Weg durch die 

Wüste zu schaffen und am Ende das große Ziel zu erreichen, das von Gott 

verheißene Land. Auch in unserem Lebenskoffer ist diese Brot, das wir brauchen 

für die Durststrecken unseres Lebens. 

Das Johannesevangelium erzählt uns vom Teilen: Viele Menschen sind zusammen 

und hören Jesus zu. Dann haben alle Hunger und sie schauen, was da ist: 5 Brote 

und zwei Fische. Das teilen sie. Alle werden satt und es bleibt sogar noch etwas 

übrig. Beim Satt werden kommt es nicht auf die Menge an sondern auf die 

Erfahrung des Miteinanderteilens. Jeder denkt an den anderen und jeder weiß, 

dass auch mindestens einer von vielen an ihn denkt. Damit stellt sich ein Gefühl 



von Sattsein ein, denn dadurch hat jeder, was er braucht. Eine Gemeinschaft 

trägt wie ein Netz und schenkt Geborgenheit. Auch in unserem Lebenskoffer 

findet sich die Einladung, in einer Gemeinschaft das Vorhandene zuteilen und 

sich dadurch getragen zu fühlen. 

„Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und an diesem Tage wurden 

hinzugefügt etwa dreitausend Menschen. Sie blieben aber beständig in der 

Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es 

kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und 

Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren 

beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe 

und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren 

täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in 

den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten 

Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur 

Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.“ – so beschreibt die Apostelgeschichte 

das Leben in den ersten Hausgemeinden. 

Auch darin stecken Hinweise für unseren Lebenskoffer: 

 die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi 

 das Zusammenkommen von Menschen gleichen Glaubens 

 das Gebet, das Sprechen mit Gott 

 die Mahlzeit, in der das Brotbrechen an Jesus erinnert 

 

 der Gottesdienst, im Singen und Beten, im Hören und Essen  Gottes Nähe 

zu suchen 

 Alles steht unter Gottes Segen. 

Und das alles lässt sich zusammenfassen mit den Worten „Gott geht mit“.  

Wann auch immer, unter welchen Umständen auch immer, wir unsere Koffer 

packen müssen – das muss in unserem Koffer drin sein: die verheißungsvolle 

Zusage „Gott ist bei mir. Ich bin gesegnet.“ Aus dem Koffer des Lebens, der uns 

von Gott geschenkt wird – gefüllt mit dem täglichen Brot und mit der Zusage zu 

einer Gemeinschaft zu gehören, gefüllt mit der frohen Botschaft Jesu Christi 

und dem Segen Gottes – aus diesem Koffer können wir leben und immer wieder 

Kraft schöpfen. Es ist ein Koffer, der nie leer wird, den Gott für uns bereithält 

– auch für unsere letzte Reise in seine Ewigkeit.Amen. 


