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Text: Apostelgeschichte 16,6-40 und Philipperbrief 

Probleme und Schwierigkeiten 
Apostelgeschichte Kapitel 16 
6  Danach zogen sie weiter durch die phrygisch-galatische Landschaft, denn der Heilige Geist hatte 
ihnen nicht erlaubt, die Botschaft in die Provinz Asia zu tragen. 7  Als sie dann an die Grenze von 
Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber durch seinen Geist erlaubte ihnen 
Jesus das auch nicht. 8  So zogen sie ohne Aufenthalt durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas 
kamen. 9  Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der 
ihn bat: "Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns!" 10  Daraufhin suchten wir unverzüglich 
nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte, denn wir hatten aus der Vision 
geschlossen, Gott habe uns gerufen, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. 11  So fuhren 
wir von Troas ab und segelten auf kürzestem Weg zur Insel Samothrake. Am nächsten Tag erreichten 
wir schon Neapolis. 12  Von dort ging es landeinwärts nach Philippi, der bedeutendsten römischen 
Kolonie in diesem Teil Mazedoniens. Hier blieben wir einige Tage. 13  Am Sabbat gingen wir vor das 
Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Nachdem wir sie 
gefunden hatten, setzten wir uns und sprachen zu den Frauen, die dort zusammenkamen. 14  Eine 
dieser Frauen hieß Lydia und war eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Sie glaubte an den Gott Israels. 
Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. 15  
Sie ließ sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, taufen. Danach lud sie uns ein und sagte: 
"Wenn ihr wirklich überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und 
wohnt bei uns." Sie nötigte uns geradezu. 16  Als wir einmal auf dem Weg zu der Gebetsstätte waren, 
begegnete uns eine Sklavin. Sie war von einem Wahrsagegeist besessen und brachte ihren Besitzern 
viel Geld mit Wahrsagen ein. 17  Die Frau lief dem Paulus und uns hinterher und schrie: "Diese Leute 
sind Sklaven des höchsten Gottes! Sie können euch den Weg zur Rettung zeigen!" 18  So ging das 
viele Tage, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist: "Im 
Namen von Jesus Christus befehle ich dir: Verlass diese Frau!" Im gleichen Augenblick fuhr der 
Wahrsagegeist von ihr aus. 19  Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass damit auch ihre Hoffnung 
auf Gewinn ausgefahren war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz, wo 
die Behörde ihren Sitz hatte. 20  Sie führten sie den beiden Stadtobersten vor und sagten: "Diese 
Juden hier bringen unsere ganze Stadt in Aufruhr! 21  Sie wollen Sitten einführen, die wir als 
römische Bürger keinesfalls annehmen dürfen." 22  Als dann die aufgebrachte Menschenmenge 
ebenfalls ihre Bestrafung verlangte, ließen die Stadtobersten Paulus und Silas die Kleider vom Leib 
reißen und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. 23  Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht 
hatte, ließen die Obersten sie ins Gefängnis schaffen und befahlen dem Aufseher, sie sicher zu 
verwahren. 24  Auf diesen Befehl hin sperrte er beide in die innerste Zelle und schloss ihre Füße in 
den Block. 25  Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern 
priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. 26  Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die 
Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von 
allen Gefangenen fielen die Ketten ab. 27  Der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch. Und als 
er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, 
die Gefangenen wären entflohen. 28  Aber Paulus rief, so laut er konnte: "Tu dir nichts an! Wir sind 
alle noch hier!" 29  Da forderte der Aufseher Licht, stürzte ins Gefängnis und warf sich zitternd vor 
Paulus und Silas zu Boden. 30  Dann führte er sie heraus und fragte: "Ihr Herren, was muss ich tun, 
um gerettet zu werden?" 31  Sie sagten: "Glaube an Jesus, den Herrn! Dann wirst du gerettet und 
deine ganze Familie mit dir." 32  Und sie verkündeten ihm und allen, die in seinem Haus lebten, die 
Botschaft des Herrn. 33  Der Gefängnisaufseher nahm Paulus und Silas noch in derselben 
Nachtstunde zu sich und wusch ihnen die blutigen Striemen ab. Dann ließ er sich mit allen, die in 
seinem Haus lebten, taufen. 34  Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ ihnen 
den Tisch decken. Er und alle, die zu ihm gehörten, waren überglücklich, dass sie zum Glauben an 
Gott gefunden hatten. 35  Als es Tag geworden war, schickten die Stadtobersten die Gerichtsdiener 

Kommentar [mri1]: Paulus wollte 
etwas anderes als der Heilige Geist. Hier 
steht nicht, dass er um Wegweisung 
gebetet hatte, sondern es lässt sich eher 
vermuten, dass er loszog und Gott dann 
den Weg ‚versperrte‘. 

Kommentar [mri2]: s.o. 

Kommentar [mri3]: Nun sollte es also 
nach Mazedonien gehen. Die 
Herausforderung war, ein Schiff zu finden 
und genug Geld für die Überfahrt zu haben. 

Kommentar [mri4]: Waren Paulus und 
seine Gefährten etwa unwillig, wollten sie 
weiterziehen? Oder war Lydia nur einfach 
aufdringlich? Fürchteten sie eine 
Bevorzugung durch Lydia oder eine 
Bevorzugung der Lydia durch ihren 
Besuch? 

Kommentar [mri5]: Somit fühlte sich 
Paulus gestört durch die Penetranz dieser 
Frau. 

Kommentar [mri6]: Paulus und Silas 
werden zum Verhör geschleppt. Was mag 
ihnen blühen? 

Kommentar [mri7]: Geschlagen und 
gefangen genommen – stets eine große 
Herausforderung für Christen 

Kommentar [mri8]: Paulus bemerkte 
die Absicht des Wärters und hinderte ihn 
an seinem Tun. 
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mit der Weisung zum Gefängnisaufseher, die beiden Männer zu entlassen. 36  Der Aufseher 
berichtete es Paulus: "Die Stadtobersten haben eben befohlen, euch freizulassen. Verlasst also das 
Gefängnis und zieht im Frieden Gottes weiter." 37  Doch Paulus sagte den Gerichtsdienern: "Erst 
haben sie uns ohne richterliches Urteil öffentlich auspeitschen lassen, obwohl wir doch römische 
Bürger sind, dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns heimlich 
abschieben. Das kommt nicht in Frage. Sie sollen persönlich herkommen und uns freilassen." 38  Die 
Gerichtsdiener meldeten den Stadtobersten, was Paulus gesagt hatte. Die bekamen es mit der Angst 
zu tun, als sie hörten, dass Paulus und Silas das römische Bürgerrecht besaßen. 39  Sie kamen 
persönlich und entschuldigten sich für das Geschehene. Dann führten sie beide aus dem Gefängnis 
und baten sie, die Stadt zu verlassen. 40  Vom Gefängnis aus gingen sie zunächst zum Haus der Lydia. 
Dort trafen sie sich mit den Geschwistern und machten ihnen Mut. Dann verließen sie die Stadt. 
Philipperbrief Kapitel 1 
1  Paulus und Timotheus, Sklaven von Jesus Christus. An alle Gläubigen in Philippi; an alle, die durch 
Jesus Christus geheiligt sind, samt ihren Ältesten und Diakonen. 2  Ich wünsche euch Gnade und 
Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. 3  Jedes Mal, wenn ich an euch 
denke, danke ich meinem Gott. 4  Und immer, wenn ich Gott bitte, bete ich mit Freude für euch.  
5  Denn ihr habt euch vom ersten Tag an mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Und das tut ihr bis 
heute. 6  Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch 
weiterführen und am Tag, an dem Christus wiederkommt, vollenden wird. 7  Es ist durchaus 
angemessen, wenn ich so über euch denke, denn ihr liegt mir besonders am Herzen. Und ihr habt 
Anteil an derselben Gnade wie ich, auch wenn ich jetzt im Gefängnis die gute Botschaft verteidige 
und mich für sie verbürge. 8  Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne - mit der herzlichen 
Liebe von Jesus Christus. 9  Und ich bete auch darum, dass eure Liebe immer reicher an Verständnis 
und Einsicht wird, 10  damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt, und am Tag von 
Christus rein und tadellos vor ihm steht; 11  erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, 
die Jesus Christus euch geschenkt hat. So wird Gott geehrt und gelobt. 12  Ihr sollt wissen, liebe 
Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat;  
13  denn hier weiß jeder, dass ich für Christus in Ketten liege, sogar die Soldaten der Palastwache.  
14  Und die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft Mut gefasst und wagen es, 
das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. 15  Es gibt zwar einige, die aus Neid und Eifersucht 
predigen; andere aber verkündigen die Botschaft von Christus mit guten Absichten. 16  Sie tun es aus 
Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. 17  Die 
anderen verkündigen das Wort von Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie sind nicht aufrichtig, 
weil sie mir die Fesseln noch schmerzhafter machen wollen. 18  Aber was macht das schon? Es wird 
doch Christus verkündigt! Ob es nun aus ehrlichen Beweggründen getan wird oder nicht, 
Hauptsache, es wird getan. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch künftig darüber 
freuen, 19  denn ich weiß, dass dies alles zu meiner Rettung führen wird - durch euer Gebet und 
durch die Hilfe des Geistes, der von Jesus Christus kommt. 20  Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich 
nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass jetzt genauso wie bisher Christus 
an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird - sei es durch mein Leben oder durch 
meinen Tod. 21  Denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn! 22  Wenn ich am 
Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll.  
23  Ich fühle mich hin- und hergerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und bei 
Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste; 24  andererseits ist es wegen euch nötiger, am 
Leben zu bleiben. 25  Darauf baue ich und bin deshalb gewiss, dass ich euch zu eurer Förderung und 
Freude im Glauben erhalten bleibe. 26  Und wenn ich dann wieder zu euch komme, werdet ihr noch 
weit mehr Grund haben, stolz und froh zu erzählen, was Jesus Christus alles an mir getan hat.  
27  Auf jeden Fall müsst ihr so leben, wie es der Botschaft von Christus Ehre macht - ob ich nun 
komme und euch wiedersehe oder nur aus der Ferne von euch höre. Haltet in einem Geist fest 
zusammen und kämpft in derselben Gesinnung für den Glauben an die gute Botschaft. 28  Und lasst 
euch keinesfalls von den Widersachern einschüchtern. Für sie ist das ein Zeichen, dass sie verloren 
sind, für euch aber ein Beweis von Gott, dass ihr gerettet seid. 29  Denn ihr habt das Vorrecht, nicht 

Kommentar [mri9]: Nun scheint 
Paulus aber doch zornig und fordert sein 
Bürgerrecht ein. Ist das Hochmut? 
Gefährdet er evtl. sogar ihre Freilassung? 

Kommentar [mri10]: Wohl durch 
Paulus‘ Gefangennahme hatten die 
Geschwister – die ja noch neu im Glauben 
waren – Ermutigung nötig. Und so musste 
Paulus, der Geschundene, ermutigen und 
geben, was er selbst ebenso nötig hatte. 

Kommentar [mri11]: Paulus sitzt 
erneut im Gefängnis und leidet für seinen 
Herrn. 

Kommentar [mri12]: Einige 
Verkündiger predigen nicht mit innerer 
Überzeugung, was dem Paulus wohl durch 
besorgte Brüder vorgetragen wurde. 
Vielleicht wurde er sogar angefragt, wie 
damit umzugehen sei. 

Kommentar [mri13]: Wie vor 

Kommentar [mri14]: Auch Paulus ist 
sich seiner menschlichen Schwächen 
durchaus bewusst und setzt daher seine 
Hoffnung auf Christus. 

Kommentar [mri15]: Sicherlich die 
Herausforderung für jeden Christen: 
Sehnsucht nach dem Ende und doch den 
Dienst auf Erden wollend. 
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nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. 30  Diesen Kampf kämpfen wir 
gemeinsam. Und wie er aussieht, habt ihr schon früher an mir gesehen und jetzt hört ihr davon. 
Philipperbrief  Kapitel 2 
1  Gilt bei euch so etwas wie eine Ermutigung, Christus zu folgen? Gilt ein tröstender Zuspruch, der 
aus der Liebe kommt; eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, ein herzliches Erbarmen? 2  Dann 
macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem 
Herzen zusammensteht 3  und nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz tut! Seid vielmehr bescheiden und 
achtet andere höher als euch selbst! 4  Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das 
der anderen! 5  Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen: 6  Er war wie Gott / und hielt es 
nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. 7  Er legte alles ab / und wurde einem Sklaven gleich. / Er 
wurde Mensch / und alle sahen ihn als Menschen. 8  Er erniedrigte sich selbst / und gehorchte Gott 
bis zum Tod - zum Verbrechertod am Kreuz. 9  Darum hat Gott ihn über alles erhöht / und ihm den 
Namen geschenkt, / der über allen Namen steht: 10  Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes 
Knie gebeugt; / von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. 11  Und jede Zunge 
wird bekennen: / "Jesus Christus ist der Herr!" / So wird Gott, der Vater, geehrt. 12  Meine Lieben! 
Als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer befolgt. Jetzt, in meiner Abwesenheit, 
müsst ihr noch mehr darauf achten, euch mit aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit darum zu 
bemühen, dass eure Rettung sich auswirkt. 13  Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu 
gehorchen, und gibt euch auch die Kraft, zu tun, was ihm gefällt. 14  Tut alles ohne Murren und 
Diskussion, 15  damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr 
wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten, 
16  indem ihr die Botschaft des Lebens darstellt. Dann werdet ihr am Tag, an dem Christus 
wiederkommt, Grund meiner stolzen Freude sein, dass ich das Rennen nicht verloren habe und 
meine Arbeit nicht vergeblich war. 17  Und wenn mein Leben auch wie bei einer Opferzeremonie als 
Trankopfer für euren Glauben ausgeschüttet wird, so bin ich doch froh und freue mich mit euch 
allen. 18  Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. 19  Im Vertrauen auf 
Jesus, unseren Herrn, hoffe ich, Timotheus bald zu euch zu schicken; damit auch ich ermutigt werde, 
wenn er mir dann berichten kann, wie es euch geht. 20  Ich habe sonst niemand, der so ganz meines 
Sinnes ist und sich so aufrichtig um euch kümmern wird wie er. 21  Alle anderen sind nur auf sich 
selbst bedacht und kümmern sich nicht um das, was Jesus Christus wichtig ist. 22  Aber ihr wisst ja 
selbst, wie gut Timotheus sich bewährt hat. Wie ein Sohn seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir 
zusammen für die gute Botschaft eingesetzt. 23  Ihn also hoffe ich zu euch schicken zu können, 
sobald ich meine Lage hier übersehe. 24  Ich vertraue aber dem Herrn, dass ich auch selbst bald zu 
euch kommen kann. 25  In der Zwischenzeit hielt ich es allerdings für nötig, Epaphroditus zu euch 
zurückzuschicken, meinen Bruder, Mitarbeiter und Mitkämpfer. Ihr hattet ihn als Helfer in meiner 
Not zu mir geschickt. 26  Und jetzt hat er große Sehnsucht nach euch und war sehr beunruhigt, weil 
ihr von seiner Krankheit erfahren hattet. 27  Er war auch wirklich sehr krank und wäre fast gestorben. 
Aber Gott hatte Erbarmen mit ihm - und auch mit mir, damit ich nicht von Kummer überwältigt 
würde. 28  Umso schneller schicke ich ihn jetzt zu euch zurück, damit ihr durch seinen Anblick wieder 
froh werdet und auch ich eine Sorge weniger habe. 29  Nehmt ihn also im Namen des Herrn mit 
Freude in Empfang und haltet solche Männer in Ehren. 30  Denn er hat sein Leben für Christus aufs 
Spiel gesetzt und hat sich an eurer Stelle für mich aufgeopfert. Er tat für mich das, was ihr aus der 
Ferne nicht tun konntet. 
Philipperbrief  Kapitel 3 
1  Übrigens, liebe Geschwister, freut euch im Herrn! Das zu schreiben ist mir keine Last, und euch 
macht es sicher. 2  Doch nehmt euch in Acht vor diesen bösartigen Kötern, den falschen Missionaren, 
den Propheten der Verstümmelung! 3  Ich nenne sie so, weil wir die echten Beschnittenen sind, wir, 
die Gott durch den Geist anbeten. Wir verlassen uns nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern 
sind stolz darauf, zu Jesus Christus zu gehören. 4  Natürlich könnte ich mich auch auf menschliche 
Vorzüge berufen. Wenn andere Grund haben, darauf zu vertrauen, hätte ich das noch viel mehr. 5  
Ich wurde beschnitten, als ich acht Tage alt war. Von Geburt bin ich ein Israelit aus dem Stamm 
Benjamin, ein Hebräer reinster Abstammung. Und was das Gesetz betrifft, gehörte ich zur strengen 

Kommentar [mri16]: Paulus sorgt sich 
um das Maß der Liebe in der Gemeinde 

Kommentar [mri17]: Paulus möchte, 
dass jeder Einzelne sich darum bemüht, in 
der Heiligung zu wachsen. 

Kommentar [mri18]: Wird sich Paulus 
in der Ewigkeit an der Treue der von ihm 
für Christus Gewonnenen freuen können? 

Kommentar [mri19]: Wann kann 
Paulus endlich Timotheus, seinen engsten 
Vertrauen, schicken, um nach dem Rechten 
zu sehen? Wann kann er Gewissheit über 
die Zustände in der Gemeinde erlangen? 

Kommentar [mri20]: Paulus hat nur 
Timotheus zu seiner Unterstützung und er 
ist der einzige, den Paulus mit diesem 
Auftrag betrauen kann. 

Kommentar [mri21]: Paulus erhofft 
sich, frei zu kommen und dann auch die 
Gemeinde in Philippi besuchen zu können. 

Kommentar [mri22]: Hier erzählt 
Paulus von der großen Sorge um einen 
Bruder, die ihn sicherlich auch belastet hat. 

Kommentar [mri23]: Paulus hat Sorge 
darum, dass Irrlehrer die Gemeinde 
unterwandern und zerstören könnten. 
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Richtung der Pharisäer. 6  Dem Eifer nach war ich ein unerbittlicher Verfolger der Gemeinde; und 
gemessen an der Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, war ich ohne Tadel.  
7  Früher hielt ich diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt, wo ich Christus kenne, 
betrachte ich sie als Verlust. 8  Ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem 
unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe 
ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. 9  Und zu ihm 
möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die 
aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die Gerechtigkeit, die ich durch den Glauben an 
Christus habe, auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und dem Glaubenden zugesprochen wird. 
10  Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus, und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus 
den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit 
ihm zu leiden und in ihm zu sterben, 11  um dann auch unter denen zu sein, die aus den Toten heraus 
auferstehen werden. 12  Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon 
vollkommen zu sein; doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir 
Besitz ergriffen hat. 13  Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister; 
aber eins steht fest: Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. 14  Ich laufe 
mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus 
Christus bestimmt hat. 15  Und zu allen "Vollkommenen" sage ich: Lasst uns das bedenken! Doch 
wenn ihr in irgendeinem Punkt anderer Meinung seid, wird Gott euch auch darüber Klarheit 
schenken. 16  Auf jeden Fall sollen wir festhalten, was wir schon erreicht haben. 17  Nehmt mich als 
Vorbild, Geschwister; und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen. 18  Denn es gibt viele, 
vor denen ich euch schon oft gewarnt habe und es jetzt unter Tränen wiederholen muss. Durch ihr 
Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde der Kreuzesbotschaft von Christus sind. 19  Sie werden im 
Verderben enden, denn ihr Bauch ist ihr Gott, und sie sind stolz auf das, was ihre Schande ist. Sie 
denken nur an die irdischen Dinge. 20  Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her 
erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. 21  Er wird unseren armseligen 
vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das 
geschieht mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge unterwerfen kann. 
Philipperbrief  Kapitel 4 
1  Deshalb bleibt dem Herrn absolut treu, meine lieben Geschwister! Ich sehne mich nach euch, denn 
ihr seid meine Freude und die Belohnung für meine Arbeit. 2  Und nun habe ich eine herzliche Bitte 
an Evodia und Syntyche: Bitte vertragt euch als Schwestern im Glauben! 3  Und dich, mein treuer 
Syzygus, bitte ich, den beiden zu helfen! Sie haben ja mit mir zusammen für die Verbreitung der 
guten Botschaft gekämpft; auch mit Klemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im 
Buch des Lebens stehen. 4  Freut euch eurer Gemeinschaft mit dem Herrn! Ich sage es noch einmal: 
Freut euch! 5  Lasst alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid! Der Herr kommt bald. 6  Macht 
euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott! 7  
Und sein Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im 
Glauben an Jesus Christus bewahren. 8  Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was 
wahr, was anständig und gerecht ist! Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und 
Bewundernswürdige; auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient! 9  Und handelt nach dem, was 
ihr von mir gelernt und gehört, und was ihr auch an mir gesehen habt! Dann wird der Gott des 
Friedens mit euch sein. 10  Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure 
Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, 
aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. 11  Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas 
gebraucht hätte; denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. 12  Ich kann in 
Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein 
oder zu hungern; ich kenne Überfluss und Mangel. 13  Durch den, der mich stark macht, kann ich in 
allem bestehen. 14  Aber es war sehr lieb von euch, dass ihr an meinen Schwierigkeiten Anteil 
genommen habt. 15  Ihr wisst ja, dass ihr Philipper am Beginn meines Dienstes, damals, als ich das 
Evangelium von Mazedonien aus weitertrug, die einzige Gemeinde wart, die mich finanziell 
unterstützt hat. 16  Schon nach Thessalonich habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. 17  Nicht 

Kommentar [mri24]: Paulus muss 
immer wieder vor falschen Lehren und 
Irrlehrern warnen. 

Kommentar [mri25]: Hier ermahnt 
Paulus zwei Schwestern im Herrn 
persönlich. Er sorgt sich um ihre Eintracht. 
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dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte; mir liegt viel mehr daran, dass euer Guthaben reichlich 
Zinsen trägt. 18  Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Es ist mehr als genug. Durch das, was 
Epaphroditus von euch überbracht hat, bin ich reichlich versorgt. Diese Gabe ist wie der Duft eines 
Opfers, das Gott sehr erfreut. 19  Mein Gott wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus 
reichen Herrlichkeit alles geben, was ihr braucht. 20  Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre für 
immer und ewig. Amen. 21  Grüßt alle Gläubigen, alle, die Jesus Christus für sich ausgesondert hat! 
Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. 22  Auch alle anderen Gläubigen hier lassen euch grüßen; 
besonders die, die im kaiserlichen Dienst sind. 23  Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch! 
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Teil 1 

Kästchen 1 

 

Aufgabe:  

Beschreibe kurz die Situation von Paulus, alles, was sich um ihn drehte, sowohl das Negative wie 

auch das Positive. 

Antwort: 

 In Mazedonien: 

o Positiv: Endlich konnte Paulus seine Reise fortsetzen, denn er hatte den klaren 

Auftrag, nach Mazedonien zu kommen (Apg 6,8). Dort traf er auf eine gruppe von 

Frauen, die er zum Glauben führen konnte (Apg 6,13). Eine der Frauen, Lydia, gab 

ihm und den Mitreisenden Unterkunft und Speise (Apg 6,15). Nach der Befreiung aus 

dem Gefängnis können er und Silas den Aufseher und sein Haus zu Glauben führen 

(Apg 6,32ff). Schließlich nötigen sie die Stadtobersten zu einer Entschuldigung und 

werden aus der Stadt ‚herauskomplimentiert‘(Apg 6,38.39). Nach alledem hat Paulus 

immer noch Kraft, die junge Gemeinde zu ermutigen (Apg 6,40). 

o Negativ: Paulus erkennt offenbar den Willen des Herrn nicht klar, denn er wird an 

der Weiterreise gehindert (Apg 6,6). Schließlich muss er einen Weg finden, um nach 

Mazedonien übersetzen zu können (Apg 6,9). Offenbar war es Paulus unangenehm, 

von Lydia eingeladen zu werden (Apg 6,15). Richtig zornig wurde er aber über die 

Wahrsagerin, die mit ihrem Rufen seinen Dienst störte (Apg 6,18). Schließlich werden 

Paulus und Silas, verhört, geschlagen und in Ketten gelegt (Apg 6,19+23). Er muss 

den Selbstmord des Aufsehers verhindern (Apg 6,28). Dann scheint er einen Anflug 

von Hochmut zu haben, als er die Stadtobersten herausfordert, sich bei ihm zu 

entschuldigen (Apg 6,37). Nach all diesen Herausforderungen muss Paulus auch noch 

die junge Gemeine ermutigen, obwohl er Ermutigung vielleicht nötiger hätte (Apg 

6,40). 

 In römischer Gefangenschaft: 

o Positiv: Trotz seiner Gefangenschaft konnte Paulus das Evangelium frei verkündigen 

und viele für den Herrn gewinnen (Phil 1,12-14). Auch hat er schon viele ermutigt, es 

ihm gleich zu tun (Phil 1,16). Paulus ganzes Leben ist auf seinen Dienst und dessen 

Frucht ausgerichtet (Phil 1,22). Er kann sich an der Hilfe durch Timotheus erfreuen 

(Phil 2,20.22). Er ist sehr dankbar für die Hilfe von Epaphroditus (Phil 2,25). Einst war 

Paulus ein ehrgeiziger Pharisäer und bereits zutiefst mit den Lehren vertraut, nun 

darf er den Herrn kennen und verachtet sein altes Leben(Phil 3,4-8).  

o Negativ: Paulus sitzt erneut im Gefängnis, obwohl unter recht angenehmen 

Umständen (Phil 1,7). Dennoch plagen ihn die, die das Evangelium nicht reinen 

Herzens, sondern aus Selbstsucht predigen (Phil 1,15.17). Auch Paulus hat immer 

wieder damit zu kämpfen, ob wohl sein Dienst wirklich echte Frucht bringt (Phil 
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1,20). Dann hat er immer (wohl immer wieder) damit zu kämpfen, dass er sich 

einerseits nach der Ewigkeit sehnt, andererseits aber noch durch seinen Dienst an 

die Erde gebunden ist (Phil 1,23). Paulus ist besorgt um das Maß der Liebe in der 

Gemeinde (Phil 2,2). Paulus bemüht sich auch um Ermutigung für jeden, in der 

Heiligung zu wachsen (Phil 2,12). Er sorgt sich um die Früchte seiner Arbeit (Phil 

2,16). Timotheus ist der einzige, dem Paulus den Besuch der Gemeinde anvertrauen 

und zutrauen kann (Phil 2,19). Viele Menschen haben Paulus schon enttäuscht (Phil 

2,21). Paulus sehnt sich nach einem Besuch der Gemeinde (Phil 2,24). Er hatte große 

Sorge um Epaphroditus‘ Krankheit  (Phil 2,27). Paulus muss die Gemeinde immer 

wieder vor Irrlehrern warnen(Phil 3,2.18). Zu guter Letzt muss er auch noch 2 

Schwestern im Herrn ermahnen, die offenbar im Streit liegen (Phil 4,2). 

Kästchen 2 

 

Aufgabe:  

Denk an einige typische, menschliche Reaktionen in solchen Situationen. 

Antwort: 

Brainstorming: 

 Apg 16,6.7: Ich könnte wütend werden, wenn ich den Weg nicht nach meinen Plan hätte 

fortsetzen können. Ich könnte an Gott zweifeln bzw. an meinem Auftrag, wenn ich auf 

unerwartete Widerstände stoße. Ich würde Gott vielleicht nicht sofort bitten, mir den 

richtigen Weg zu zeigen, sondern zuerst nach dem „Warum“ fragen. 

 Apg 16,17.18: Ich könnte die Frau mit dem Wahrsagegeist als Ausruferin ausnutzen, die 

immer vor mir herruft, wer ich denn großes bin. Ich könnte sie auch persönlich beschimpfen, 

ohne dass ich hinter die Fassade ihres Problems schaue. 

 Apg 16,24: Ich wäre vielleicht mutlos geworden und hätte mein ganzes Leben in Zweifel 

gezogen wegen der Gefangennahme. Ich hätte mich auch mit meinem Gefährten darüber 

entzweien können. Im Weiteren hätte ich vielleicht aus Rache auch dem Kerkermeister nicht 

die frohe Botschaft gebracht. 
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 Apg 16,37ff: ich hätte die Stadtoberen vor Gericht zerren können, um eine 

Wiedergutmachung einzufordern. Wäre die Strafe dann ebenfalls Schlagen, hätte ich 

vielleicht mit Freuden selber die Peitsche geschwungen. 

 Phil 1,1ff: Im Gefängnis in Rom hätte ich vielleicht die Wachen als meine Feinde angesehen 

und ihnen das Evangelium vorenthalten. Ich wäre verzagt gewesen und hätte meine 

Berufung angezweifelt. Ich hätte vielleicht versucht, mich mit Spendengeldern freizukaufen. 

 Phil 2: hätte ich diese Liebe für die Gemeinde aufgebracht? Hätte ich nicht vielmehr meine 

Sorgen weit ernster genommen und erst mal für mein eigenes Wohlergehen gesorgt? Hätte 

ich mich so an Timotheus und Epaphroditus erfreuen können oder hätte ich sie nicht eher 

ausgenutzt, damit sie mir mein Leben in Ketten erträglicher machen? 

 Phil 3: hätte ich die Geduld aufgebracht, die Gemeindeglieder immer und immer wieder 

wegen derselben Sünden zu ermahnen? Wäre mir nicht längst der Kragen geplatzt? Hätte ich 

mein Leben für unwert erachtet angesichts der Hoffnung auf die Herrlichkeit der Ewigkeit? 

 Phil 4: hätte ich es ertragen, mal arm, mal reich, mal satt, mal hungrig, mal gut versorgt, mal 

selbst für meinen Lebensunterhalt sorgen müssend zu sein? Wäre mir alles andere egal, 

Hauptsache ich kann das Evangelium verkünden? 

 Was sollen die Philipper nicht tun? Sie sollen sich nicht mit falschen Lehren und Lehrern 

einlassen, sie sollen Frieden untereinander halten. 

 Wenn mein Leben schlecht läuft (nach meinem eigenen Maßstab), dann beeinflusst mich das 

oft negativ. Danksagung und Lob werden zu mechanischen Tätigkeiten, zum Dienst schleppe 

ich mich. Ich ziehe mich zurück, statt in die Offensive zu gehen. Ich lebe dann um meiner 

selbst Willen und nicht für Christus. 

 Reaktionen aus dem ‚alten Menschen‘ beeinflussen jede Situation negativ. Gott wird Ehre 

genommen und ich schreibe mir die Ehre selbst zu. Ich verleugne Seine Gnade und suche die 

‚kleine Erlösung für Zwischendurch‘ in weltlichen Dingen, durch Ablenkung, Hartherzigkeit 

und Egoismus. Wenn ich den Weg der Welt gehe, ernte ich keinen Segen; ich schneide mich 

selbst vom Segen des Herrn ab. Ich dämpfe den Heiligen Geist und erdreiste mich, etwas 

selber und allein zu können.  

 Hätte Paulus so reagiert, wäre er niemals nach Mazedonien gekommen. Dann hätte er alles 

daran gesetzt, in Asia zu evangelisieren. Weder Lydia und die anderen Frauen hätten sich 

bekehrt, der Kerkermeister und seine Familie wären der Hölle anheimgefallen, in Galatien 

gäbe es keine Gemeinde. Er wäre wohl nie in Rom angekommen, um dort das Evangelium zu 

verkündigen. 



12 
 

Kästchen 3 

 

Aufgabe:  

Suche nach den tiefen Motiven, die häufig im menschlichen Herzen herrschen und die gottlose 

Reaktionen hervorrufen. 

Antwort: 

 Phil 1,17f: 17 Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie 

meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche 

Schwierigkeiten zu bereiten. 18 Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken 

geschieht oder in aller Aufrichtigkeit – entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall 

die Botschaft von Christus verkündet wird, und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird 

nichts mir meine Freude nehmen können. 

o Tatsächlich versuchen hier Menschen das Evangelium zu verkünden, um Paulus zu 

schaden. Wie das? Sagen sie etwa: das hat Paulus gesagt und das ist gegen das 

römische Gesetz? Die Römer waren zwar sehr offen in Bezug auf fremde Götter, aber 

einen Alleinvertretungsanspruch eines Gottes duldeten sie nicht. So wird wohl ein 

solcher „Evangelist“ nicht im Namen Gottes, sondern im Namen des Paulus geredet 

haben, etwa so: „Paulus hat gesagt, dass der Gott der Juden der einzige Gott ist. Der 

Kaiser ist aber kein Gott.“ usw. Sie wollen den Ruhm dafür kassieren, dass sie 

Anklagen gegen Paulus sammeln. Ihr Egoismus treibt sie in die Arme Satans. 

 Phil 1,28f: 28 und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An 

dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet; so ist es von Gott 

selbst gefügt. 29 Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern 

auch für Christus zu leiden. 

o Die Gegner können nicht für Christus leiden, das ist ihnen nicht gegeben. Vielmehr 

zeigt ihr Verhalten, dass sie verloren sind. Leiden gehört mit zum Christsein. Zuerst 

leidet jeder Christ an seinen Sünden, dann wird er für seine Geschwister in Not (mit-

)leiden und er erfährt weiteres Leiden durch Anfechtungen und Angriffe aus der 

Welt. Sind aber diese Leiden die treibende Kraft hinter unserem Verhalten? Sie 

dürfen es nicht sein, denn Jesus ist die treibende Kraft. Wer sich seinen Leiden 

hingibt, geht verloren. 
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 Phil 2,3f: 3 Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr 

sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. 4 

Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. 

o Das ist die ‚Formel‘, an der Christen erkannt werden. Sich selbst für nichts und den 

anderen jeder Ehre für wert erachten. Nicht das eigene Recht und der eigene Stolz 

stehen im Vordergrund, sondern das Recht des anderen und sein Wohlergehen. Wer 

aber durch Rechthaberei und Überheblichkeit seinen eigenen Stolz nährt und für 

diesen Pluspunkte sammelt, wird der Verdammnis anheimfallen. 

 Phil 2,21: Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. 

o Die Sache Christi ist das Wichtigste im Leben eines Menschen, nicht man selbst. Wer 

den Blick nicht von seinem eigenen Bauchnabel wendet, wird nur für seinen Bauch 

leben. 

 Phil 3,3-7,19: 3 Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung 

seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern 

auf Jesus Christus; er ist unser ganzer Stolz. 4 Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf 

Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge 

bauen – ich könnte es noch viel mehr: 5 Ich wurde, ´wie es das Gesetz des Mose vorschreibt,` 

acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein 

Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine 

Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte, 6 und in meinem 

Eifer, ´für das Gesetz zu kämpfen,` ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was 

die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. 7 Doch genau 

die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir – wenn ich es von Christus her 

ansehe – nichts als Verlust gebracht. 19 und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre 

eigenen Begierden, und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. 

Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. 

o Weder Gesetz noch eigene Werke dienen dem Evangelium, allein Jesus Christus und 

der demütige Gehorsam Ihm gegenüber zeichnen den wahren Botschafter Christi 

aus. Wer seinen eigenen Begierden gegenüber gehorsam ist, wer nur Interesse für 

die Dinge dieser Welt hat, wer sich Gesetze macht, die sich selbst dienen, wird im 

Verderben enden. 

 Phil 4,6: Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und 

Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. 

o Eine ganz wichtige Sache für Christen: sich Sorgen machen bedeutet nach Lösungen 

aus eigener Hand zu suchen, Gott nicht zu vertrauen und dem Lauf der Welt zu 

folgen. Vielmehr ist Gebet angesagt und die Bitte um Hilfe und Wegweisung in jeder 

Lebenslage. Wer sich von den (alltäglichen) Sorgen erdrücken lässt, geht in die 

falsche Richtung. 

 Phil 4,12: Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn 

alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut: satt zu sein 

und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. 

o Paulus beeinflussen die äußeren Einflüsse nicht auf geistlicher Ebene. Dennoch 

halten viele Christen es für eine untrennbare Einheit, dass Segen gleich Wohlstand ist 

und fehlender Wohlstand fehlender Segen. Ebenso wie die Pharisäer und 

Schriftgelehrten zu Jesu Zeiten einen direkten Zusammenhang zwischen Sünde und 
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Krankheit sahen. Ein Christ muss sich nicht von den äußeren Umständen 

beeinflussen lassen, denn es gilt die Zusage Gottes, dass Er für das leibliche Wohl und 

die Kleidung sorgen wird. 

 Apg 16,16: Eines Tages – wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte – begegnete uns 

eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war; sie war eine Sklavin und brachte ihren 

Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. 

o Selbst mit dem Reden der Wahrheit kann Geld verdient werden. Hier ist es gleich 

eine mehrfache Sünde: die Sklavin ist bereits geistlich von einem Dämon versklavt, 

wird dann aber auch noch leiblich von gewinnsüchtigen Menschen versklavt. Sie lebt 

in einer doppelten Sklaverei und ist so völlig abhängig von ihrer Umwelt. Sie kann 

nichts als die Wahrheit sagen und sie muss es auch, weil sie sonst den Gewinn ihrer 

Besitzer schmälert.  

 Apg 16,19: Bis die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre 

Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum 

Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. 

o Paulus hat die Frau aus ihrer doppelten Sklaverei befreit und dafür strafen ihn die 

bisherigen Nutznießer. Sie haben ihre ganze Existenz auf die Ausbeutung eines 

Menschen aufgebaut und diese ist nun mit einem Schlag zerstört. Ihr faules Leben ist 

vorbei und nun packt sie panische Angst, die sofort in Wut auf die vermeintlich 

Schuldigen umschlägt. 

 Apg 16,27: Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch, und als er die Türen des Gefängnisses 

offenstehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen 

seien geflohen. 

o Der Aufseher ist abhängig von seinen Vorgesetzten und den Stadtoberen. Sein Leben 

besteht darin, Befehle auszuführen. Er hatte den Auftrag, die Gefangenen sicher zu 

verwahren und nun stand er vor dem Scherbenhaufen seines Lebens. Sicher würde 

man ihn verantwortlich machen, vielleicht in Ketten legen oder sogar töten. Sein 

Leben hatte keinen Sinn mehr. Und so wollte er der Schmach und der Strafe zuvor 

kommen und sich selbst richten. Auch er hat auf das falsche Pferd gesetzt und hat 

nun den Boden unter den Füßen verloren. 

 Zusammenfassung: 

o Das Richtige tun mit den falschen Motiven, das Falsche Tun mit den richtigen 

Motiven, Abhängigkeit von äußeren Umständen, abhängig sein von der Meinung 

anderer, mit dem Glauben auch Bequemlichkeit verbinden, nach menschlichen 

Lösungen suchen statt nach geistlicher Hilfe rufen, Menschen versklaven und 

ausnutzen oder sich ganz dem Wohl und Wehe anderer Menschen auszuliefern, 

bieten weder Lebensgrundlage noch beständige Sicherheit. All dies zeugt davon, dass 

der Mensch noch immer den Begierden seines Herzens nachläuft und Sicherheit 

sucht, wo keine ist, etwas für sich behält, was er doch abgeben soll oder einem 

falschen Evangelium nach rennt. 
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Kästchen 4 

 

Aufgabe:  

Denk bitte daran, was menschliches Leben verändert, sowohl von innen als auch von außen. 

Antwort: 

 Wie beeinflussen und helfen Christen einander? 

o Lydia muss Paulus und seine Gefährten in ihr Haus einladen, um sie zu bewirten und 

für sie zu sorgen. Dieses Muss ist ein starkes Wollen und kommt aus der Liebe zu 

Jesus und duldet hier auch kein Nein. Christen versorgen einander, insbesondere in 

Notzeiten. 

o Paulus und Silas lobten Gott im Gefängnis gemeinsam und erbauten sich damit 

gegenseitig. Wo zwei oder mehr Christen in derselben Not stecken, sind 

gemeinsames Gebet und gemeinsamer Lobpreis stets hilfreich. 

o Christen ermutigen sich gegenseitig. Gerade wenn ein Leiden durchstanden ist, ist 

das eine großartige Gelegenheit, Gott zu loben und auch anderen von Gottes 

Tragkraft im Leiden zu berichten. 

o In seelsorgerlicher Arbeit ermahnt Paulus die Philipper, vom Bösen zu lassen und 

Irrlehren zu meiden; ebenso ermuntert er sie, die Früchte des Geistes zu nutzen und 

zu pflücken, in dem sie die guten Eigenschaften auch einander zeigen. 

 Wie handelt Paulus? 

o Paulus handelt demütig auch bei Einladungen. Er will nicht für seine Arbeit belohnt 

werden, sondern sicherstellen, dass allein der Herr ihn mit dem Nötigen versorgt. 

o Paulus übt sich in Geduld bei der Sklavin mit dem Wahrsagegeist. Doch auch seine 

Geduld kennt Grenzen und so macht er diesem Treiben schließlich doch ein Ende. 

o Paulus verliert nicht den Mut, als man ihn gefangen nimmt. Obwohl er doppeltes 

Recht hätte, sich zu verteidigen (einmal aus der Wahrheit des Evangeliums, dann aus 

seinen römischen Bürgerrechten) nimmt er das Leiden für Christus auf sich. 

o Er ist nicht (dauerhaft) entmutigt, sondern findet immer auch wieder die Kraft, Gott 

selbst aus dem Kerker heraus zu loben. 

o Paulus lässt sich nicht von der Verkündigung abhalten und lässt keine Gelegenheit 

dazu aus. (Die Menschen gedachten, es böse zu machen, doch Gott nutzte es zum 

Guten.) 

o Paulus hält an seinem Dienst fest. Auch längere Gefangenschaft hält ihn nicht davon 

ab, seinen Hirtendienst per Brief auszuführen und sich nach weiteren Dienstreisen zu 

sehnen. 

o Da Paulus‘ Lebensinhalt die Verkündigung des Evangeliums ist, ist jeder Tag für ihn 

ein fruchtbarer Tag.  

o Seine Sehnsucht nach der Ewigkeit ist groß, doch solange er einen Auftrag hat, 

erduldet er das Leid der Welt auch weiterhin. 
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o Paulus hat durch seine Bekehrung eine 180-Grad-Wandlung durchgemacht und hält 

sein altes Leben und seine alten Gewohnheiten inzwischen für vollkommen unnütz 

und weggeworfen. 

o Paulus ist sehr genügsam und doch dankt er der Gemeinde für ihre Fürsorge, die sich 

ja in Epaphroditus und wohl auch in materiellen Dingen geäußert hat. 

 Wie ist der Einfluss von Timotheus? 

o Timotheus ist Paulus ans Herz gewachsen, denn er ist ein gelehriger Schüler und 

eifert seinem Lehrer in allem nach. Paulus empfindet diese Treue als sehr wohltuend, 

doch will er diese Treue auf keinen Fall zu seinem eigenen Wohl ausnutzen. Vielmehr 

sieht er in Timotheus ein treues Werkzeug Gottes, das da helfen kann, wo er selbst 

aufgrund seiner Gefangenschaft nicht helfen kann. So hat Paulus, der Gesandte 

Jesus, einen Gesandten seiner selbst in Jesus geformt. Somit ist dem Paulus ein 

geistlicher Sohn geboren, ein Sohn, den er sonst nicht gehabt hätte. Durch seine 

Gelehrsamkeit ist Timotheus dem Paulus eine große Freude und er selbst sieht darin 

den überreichen Segen des Herrn. 

Kästchen 5 

 

Aufgabe:  

Was steuert das Herz eines geistlichen Christen in seiner Antwort auf Gottes Wirken? 

Antwort: 

Paulus plant seinen weiteren Missionsweg durch Asia, doch er erkennt genau, durch wen er dabei 

geleitet wird. 2 Mal läuft er quasi vor die Wand, doch er macht nicht Schicksal oder Lebensumstände, 

sondern den Heiligen Geist dafür verantwortlich. Und dessen Führung akzeptiert er rückhaltlos. Er 

hat sicher eigene Ideen, aber er kann diese Ideen zurückstellen, um Gott gehorsam zu sein. 

Wie war das aber mit der Wahrsagerin? Sie sprach die Wahrheit, doch irgendwie störte sie wohl 

seinen Dienst. Paulus braucht keinen Ausrufer seiner Mission, er braucht keine Bestätigung durch 

Dämonen, er will, dass einzig und allein der Heilige Geist hier wirkt und daher kann er in dessen Kraft 

dem Dämon schließlich befehlen, auszufahren und Ruhe zu geben. War es Geduld, die ihn warten 

ließ? Genoss er etwa anfangs dieses Ausrufen? Er wird sicher sehr schnell, wenn nicht sofort erkannt 
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haben, welcher Geist dort sprach. Daher wird es ihm von Anfang an lästig gewesen sein. Doch was 

ihn zögern ließ, bleibt im Dunkeln. 

Im Gefängnis, nach dem Auspeitschen, müsst er sich elend und verlassen vorgekommen sein. 

Vielleicht wird er auch einige Stunden sich dem Schmerz hingegeben haben, vielleicht hat er mit 

seinem Auftrag gehadert, vielleicht peinigten ihn generelle Zweifel oder sogar ein Überdruss. Doch 

Gott führte ihn wie einst Elia durch diese Krise und so gewann Paulus zusammen mit Silas neue Kraft 

und konnte Gott um Mitternacht loben. Die darauffolgende wundersame Befreiung wird ihn nicht 

nur ermutigt und gestärkt, sondern eben auch bestätigt haben. So war er sogleich wieder bereit, das 

Evangelium dem Wärter und seiner Familie zu verkünden. 

Auch die Gefangennahme in Rom, die ja durch seine Berufung auf den Kaiser erst zustande 

gekommen war, hat ihn nicht wirklich angefochten. Vielleicht wird er nach der langen 

Gefangenschaft in Cäsarea schon an sich selbst gezweifelt haben, dass er sich unbedingt auf den 

Kaiser berufen hatte. Aber hier in Rom konnte er erleben, wie dies zum Segen wurde: seine 

Gefangenschaft war auch hier leicht, er war gerade mal an einen Wärter und ein Haus gebunden, 

durfte aber empfangen wen er wollte und das Evangelium verkünden – sogar mit Erfolg bei den 

Wachen. Die umtriebigen und selbstsüchtigen Evangelisten um ihn herum nahm er dann auch zum 

Anlass, Gott für sie zu loben, da es ihm egal war, wie das Evangelium verkündet wurde, Hauptsache, 

es wurde verkündet. Ob man es ihm nun anlastete oder nicht, sein Fundament war Christus und 

darauf ruhte er. 

Und der Herr segnete ihn weiter: er schenkte ihm Timotheus und Epaphroditus, mit ihm auch gute 

Nachrichten und Segnungen aus Philippi. Auch das nahm Paulus als Bestätigung für seinen Dienst und 

war trotz der innigen Beziehung zu Timotheus doch gerne bereit, ihn an seiner Statt nach Philippi 

reisen zu lassen. Und immer wieder hatte er die Anliegen der Gemeinde vor Augen und immer 

wieder rief er sie zur Wachsamkeit vor der Irrlehre auf. Unermüdlich sorgte er sich um die Schafe des 

Herrn. Er betete nie nur für sich selbst, sondern immer auch für die anderen – für die Verbreitung des 

Evangeliums, für die Gemeinde, für einzelne Personen, deren Anliegen er kannte oder die ihm 

besonders auferlegt waren. Sein altes Leben hatte er komplett hinter sich gelassen. Das, was ihn 

einst stolz und aufgebläht gemacht hatte und von dessen Richtigkeit er absolut überzeugt gewesen 

war, das, was ihn gegen den Gott, dem er doch so eifrig dienen wollte, zu Felde ziehen gelassen 

hatte, hatte er hinter sich gelassen. Sowohl seinen Stolz darauf, als auch die damit verbundene Sünde 

gegen die Gemeinde Jesu. Alles dies war ihm nun egal, denn er war fest auf Jesus gegründet. Seine 

Sorge galt Gottes Sache, sein Vertrauen in allen Lebenslagen lag in Gott, seine Zweifel und Sorgen 

konnte er stets vor Gott bringen, seine Geduld kam von Gott, seine Demut kam von Gott, seine 

Zufriedenheit  kam unabhängig von den Umständen von Gott. 

Aufgabe:  

Der große, schwarze Pfeil (vom 3. Zum 5. Kästchen): wie werden hier Bekehrung, Buße und die 

entsprechenden Veränderungen dargestellt? 

Antwort: 

 Von der übertriebenen Beschäftigung mit uns selbst?  

o Phil 1,17f: 17 Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. 

Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch 

zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. 18 Aber was macht das schon? Ob es nun 
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mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit – entscheidend ist, dass im 

einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird, und darüber 

freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. 

 Paulus hat einst auch das Gesetz aus selbstsüchtigen Motiven verkündet und 

durchgesetzt. Doch nun weiß er es besser, denn er hat darüber Buße getan: 

er hat Freude daran, dass das Evangelium verkündet wird und so ist es ihm 

egal, in welcher Weise es verkündet wird. Es macht ihm nichts aus, wegen 

des Evangeliums geschmäht zu werden und dass andere sogar versuchen, 

das Evangelium gegen ihn zu benutzen.  

o Phil 2,3f: 3 Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. 

Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als 

von euch selbst. 4 Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur 

auf das eigene Wohl. 

 Wie gut kennt Paulus diese beiden Eigenschaften an sich selbst, wo er doch 

in seinem früheren Leben egoistisch exakt nach diesen gehandelt hatte. 

Durch seine Bekehrung aber kann er nun das genaue Gegenteil predigen, 

weil er es auch vorlebt. 

o Phil 2,21: Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu 

Christi. 

 Nun geht es Paulus auch nicht mehr um sich selbst, sondern nur noch um 

Jesus und so hat er auch einen klaren Blick dafür, wenn andere selbstsüchtig 

handeln. 

 Vom Selbstvertrauen und der Selbstsicherheit?  

o (Phil 3,3-7): 3 Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der 

Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene 

Leistungen, sondern auf Jesus Christus; er ist unser ganzer Stolz. 4 Dabei hätte 

gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn 

andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen – ich könnte es noch viel mehr: 5 

Ich wurde, ´wie es das Gesetz des Mose vorschreibt`, acht Tage nach meiner Geburt 

beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes 

Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz 

zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte, 6 und in meinem Eifer, ´für das 

Gesetz zu kämpfen`, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die 

vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. 7 Doch 

genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir – wenn ich es von 

Christus her ansehe – nichts als Verlust gebracht. 

 Ich habe kein Recht, auf mich selbst stolz zu sein, denn ich habe nichts getan, 

dass dieses Stolzes wert wäre. Meine Herkunft, meine Gesetzlichkeit machen 

mich zu einem schlechten Werkzeug. Einzig meine Stellung in Christus 

begründet mein Leben und so kann ich stolz auf Ihn sein. Dankbar dafür, dass 

er mich gerettet hat. Ebenso Paulus: er hat exakt so gelebt, wie es seine 

Kultur seit Jahrhunderten vorschrieb, er hat alles so erfüllt, wie es von ihm 

verlangt wurde, doch durch die Gnade Jesu wurde er eines besseren belehrt. 

Er war dem falschen Gott gefolgt. Er war einem Gott gefolgt, der Vertrauen 

in sich selbst (dank Einhaltung aller Gesetze) und Sicherheit in sich selbst 
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(gerettet durch eigene Werke) wollte. Doch nun vertraut Paulus in Jesus und 

Seine Gnade und findet seine Sicherheit allein in Ihm. 

 Von der Anbetung eigener Wünsche und Begierden als „Götter“ ?  

o (Phil 3,19): und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden, und 

sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was 

sie interessiert, ist diese irdische Welt. 

 Die Bekehrung bewirkt, dass ich mich der Dinge schäme, die ich einst 

angebetet habe. Dass ich den Stolz vermeide, wo es nur geht und es hasse, 

wenn ich ihn doch empfinde. 

 Vom Leben um der Dinge willen, die wir sehen und die uns umgeben?  

o (Phil 3,19). und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden, und 

sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was 

sie interessiert, ist diese irdische Welt. 

 Die Umkehr zu Gott zeigt mir deutlich, dass alles auf dieser Welt in 

Wirklichkeit eine „Nichtigkeit der Nichtigkeiten“ ist und das ich mich dafür 

nicht mehr interessieren muss. 

 Von der Beschäftigung mit unseren Sorgen, Wohlstand oder Reichtum?  

o Phil 4,6+12: 6 Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit 

Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. 12 

Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn 

alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut: satt 

zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. 

 Paulus predigt hier nicht reine Erkenntnis, sondern er hat alles erlebt, was 

andere Menschen zu existentiellen Sorgen treibt: Hunger (was esse ich 

Morgen?) und Sättigung (hab ich das Morgen auch noch?). Er musste sich 

seinen Lebensunterhalt mal selbst verdienen, mal konnte er sich Dank der 

Spenden voll auf die Verkündigung konzentrieren. Mal konnte er bequem 

reisen, mal nur zu Fuß durch unwegsames Gelände bei Wind und Wetter. 

Daher weiß er aus erster Hand, dass sich Sorgen zu machen zu nichts nütze 

ist, außer sich von Gott zu entfernen. Und so kann er uns bis heute zurufen: 

betet doch stattdessen zu Gott. Tu es. Er hat immer geöffnet, Er hört immer 

zu. 

o Apg 16,19: Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch 

ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und 

schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. 

 Vielleicht war es genau das, was Paulus gefürchtet hatte. Doch er hatte nun 

schon viele Tage das Evangelium verkündet und nun kam es zu einem 

abrupten Ende. Gottes Plan hat das so vorgesehen. Kein Dienst geht immer 

nur mit Hochstimmung und Erfolg daher. Es kommen auch Missstimmung 

und Misserfolg. Nun hätte Paulus sich Sorgen machen können um die Folgen 

der Austreibung des Dämons, doch was hätte es genutzt? Die Folgen werden 

ihm auch vorher ungefähr klar gewesen sein, doch er vertraute darauf, dass 

Gott das Schlechte zu etwas Gutem führen würde – und so kam es ja auch. 

 Von der Angst davor, was Menschen uns antun könnten?  
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o Phil 1,28: und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An 

dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet; so ist es von 

Gott selbst gefügt. 

 Menschenangst verführt mich immer wieder dazu, Dinge nicht klar zu sagen 

oder zu tun. Doch muss ich mir vor Augen halten, dass das, was die 

Ungläubigen tun, nur weiter ihr Verderben besiegelt, vor allem, wenn sie sich 

gegen die Gläubigen richten. Ein Angriff auf einen Gläubigen ist ein Angriff 

auf Jesus und exakt so wird Jesus es auch werten. Was kann ich da mit Angst 

erreichen? Nur, dass Jesu Sieg geschmälert und Er selbst Seiner Ehre beraubt 

wird, weil ich Ihm nicht vertraue. Ich stehe unter dem Schutz des 

Allerhöchsten. 

o Apg 16,27: Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch, und als er die Türen des 

Gefängnisses offenstehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er 

dachte, die Gefangenen seien geflohen. 

 Der Aufseher war gefangen von Menschenangst. Er wusste genau, dass man 

ihn zur Rechenschaft ziehen würde für die Flucht der Gefangenen. Er hielt 

sein Leben für nicht mehr lebenswert ob dieser Schmach. Sein Fundament 

war ihm ganz plötzlich entzogen. Er hatte sein Bestes gegeben und das hatte 

nicht gereicht. Nun war er verloren. 

 Vom Wunsch und Handeln aus meinem persönlichen Vergnügen?  

o (Phil 2,13-15): 13 Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, 

sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. 14 Verbannt alle Unzufriedenheit 

und alle Streitsucht aus eurer Mitte, 15 denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, 

das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in 

dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren 

Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. 

 Alles kommt aus Gott, nicht nur die Bereitschaft, etwas zu tun, sondern auch 

die Fähigkeit. Gott ruft nicht die Befähigten, sondern befähigt die Berufenen. 

Und wenn ich exakt das zulasse, bin ich das Licht, als das Gott mich 

darstellen will. Nur wenn ich mich zur Heiligung befleißige und mich dabei 

völlig in Gottes Hand begebe, kann ich Ihm die Ehre geben. Ich muss weder 

meinem Bauch noch meinem Kopf folgen, sondern einzig Ihm. Das Schlechte 

muss ich aus meinem Leben heraus halten wollen, damit das Gute in mir 

Wirken kann. Wenn ich aber das Schlechte mehr will, wird das Gute sich 

nicht entfalten können. 

 Zum Verlangen und Handeln, so wie Gott es gefällt?  

o (Phil 2,13): 13 Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, 

sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. 

 Paulus macht es hier ganz und gar deutlich: aus mir selbst heraus wird gar 

nix. Einzig aus Gott heraus wird etwas, dass überhaupt Sinn hat. Wenn ich 

Ihn ernstlich bitte, mein Wollen Seines Willens zu bewirken, so wird Er auch 

mein Tun Seines Willens bewirken. Denn Er ist in mir am Werk und ich muss 

ganz und gar zurück treten. 

 Der unaufhörliche Veränderungsprozess … 
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o Phil 1,6: Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen 

hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss 

bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. 

 … lebt in und von der Hoffnung auf das beständige, unaufhörliche Wirken 

Jesu Christi, der Sein Werk in mir auch vollenden wird. 

o Phil 1,9: Und das ist meine Bitte an Gott: dass er eure Liebe, verbunden mit der 

rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer größer werden 

lässt. 

 … geht einher mit einem Wachstum in der Liebe, einer immer besser werden 

Erkenntnis und einem stärker werden Einfühlungsvermögen. 

o Phil 1,14: Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das 

Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das 

Evangelium ohne Furcht weitersagen. 

 … bewirkt, dass der Herr die äußeren Umstände stets zum Guten nutzen 

kann. Er bewirkt auch, dass Hoffnung entsteht, wo Menschen Hoffnung 

verlieren würden. 

o Phil 1,25: Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch 

allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben 

vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. 

 … gibt Zuversicht in das Leben hier und jetzt, das diensterfüllt und von 

Gehorsam geprägt ist. 

o Phil 2,12: Was folgt daraus, liebe Freunde? So, wie ihr Gott bisher immer gehorsam 

gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht 

unterstellen und alles daransetzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und 

ganz auswirkt – nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während 

meiner Abwesenheit. 

 … zeigt die wahre Abhängigkeit, die nicht von Menschen ist, sondern von 

Gott, der allein Gehorsam bewirkt und dem allein Respekt und Ehrfurcht 

gebühren. 

o Phil 2,15: denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen 

beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und 

heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am 

Nachthimmel leuchten. 

 … führt zu einem Leben, das selbst von den Weltmenschen anerkannt wird 

und das ihnen vorbildlich erscheint. 

o Phil 3,12-16: 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. 15 Wir alle, die der Glaube 

an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel 

ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon 

abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. 16 Doch von dem, 



22 
 

was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen 

lassen! 

 … lässt mich in der Gegenwart leben, wo ich tatsächlich etwas ändern kann 

und nicht in der Vergangenheit, die ich nicht mehr ändern kann und der 

hinterher zu trauern völlig sinnlos ist. Das Ziel selbst ist auf Erden 

unerreichbar, aber  es bleibt das Ziel, dass allein alle Kraft wert ist, um sich 

darauf auszurichten, um Gott die Ehre zu geben und Jesus nicht umsonst 

sterben zu haben lassen. 

o Phil 4,2: Ich ermahne Evodia, und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten 

beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten; sie gehören ja beide 

dem Herrn. 

 … befähigt dazu, Streit zwischen Menschen auszuräumen und gemeinsam an 

der Erreichung des Zieles zu arbeiten. 

o Phil 4,12: Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es 

ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz 

vertraut: satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu 

ertragen. 

 … macht die Lebensumstände immer erträglich, gleich ob sie gut oder 

schlecht sind. Sind die Umstände gut, so gebührt Gott allein die Ehre dafür, 

sind die Umstände schlecht, so wird Gott Bewahrung und Rettung schenken. 

Beides dient der Erziehung: sich nicht im Reichtum zu suhlen und 

selbstgefällig zu werden und auch die Armut nicht als Strafe, sondern als 

notwendiges Mittel der Demut anzuerkennen.  

Kästchen 6 

 

Aufgabe:  

Suche nach konkreten guten Früchten. 
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Antwort: 

 Paulus reagiert stets besonnen und umsichtig. Immer verlässt er sich auf den Herrn und 

immer gibt er Ihm die Ehre. Er weiß sich in völliger Abhängigkeit von Gott und er nutzt 

ständig diese Abhängigkeit, weil er weiß, dass Gott für ihn sorgt. 

 Er ermuntert seine Leser, es ihm nachzumachen. Er zeigt Wege des Wachstums auf und 

ermahnt  zur Heiligkeit. Er versucht, auf die Distanz Streit zu schlichten. Er lobt die guten 

Werke und warnt vor den Irrlehren. 

 Paulus weiß sich in guten wie in schlechten Umständen getragen von Gott. Daher reagiert er 

ganz gottergeben und gelassen. Damit ist er kein Übermensch, auch er kennt Leid und Freud, 

Schmerzen und Tränen, Lachen und Feiern. Aber er weiß, wer ihn in alledem wirklich trägt 

und auf wen er sich wirklich immer verlassen kann. 

 Paulus bezeichnet sich selbst als Sklave Jesu. Damit ist er in allem abhängig von Ihm. In seiner 

Welt regieren nicht die Umstände, sondern Gottes Wille. In seiner Welt hat der Dienst am 

Menschen Vorrang vor allem anderen. 

 Paulus ist bereit, stets nach dem Willen des Herrn zu handeln. Er hört auf Gott im Gebet und 

er sucht aktiv nach Antworten von Gott. In Prüfungen betet er und bittet andere um Fürbitte 

für sich selbst. Siege spornen ihn zu noch mehr guten Taten an und bleibt dabei doch sehr 

bescheiden, denn er weiß, dass alles von Gott kommt und nicht aus ihm. 

 Für mich bedeutet dies, Zurückhaltung in allen weltlichen Dingen zu üben, nicht aus meinem 

Herzen, sondern aus dem Wort Gottes zu leben. Mich mehr anspornen zu lassen von den 

kleinen Siegen des Alltags und vor allem um Fürbitte zu bitten, wenn dies nötig ist (und 

eigentlich ist es immer nötig). 

 Konkrete Wege 

o Hören auf die Führung des Heiligen Geistes, der Türen schließt und Türen öffnet. 

o Gelegenheiten suchen und sie nicht abwarten. 

o Nicht die Umstände ansehen, sondern Gott. 

o Nicht aus falsch verstandener Demut auf Bürgerrechte verzichten 

o In jeder Lebenslage dienstbereit sein. 

o Fürsorge anderer annehmen, aber auch darum bitten. 

o Stets bereit sein zur Ermunterung und zu Ermahnung. 

o Die Vergangenheit loslassen. 

o Das Ziel (die Ewigkeit, das Wiederkommen Jesu) im Auge behalten 

o Um Andere wahrhaftig besorgt sein. 

o Siege feiern 

o In Niederlagen Gott anrufen und Ihn loben. 

 Positive Wirkungen 

o Paulus hatte einen so guten Einfluss auf die Menschen, dass sie ihm gerne danken 

und ihn auch gerne unterstützen, selbst wenn es für sie selbst Gefahr bedeutet. Aber 

er muss manchen auch daran erinnern, dass nicht er es ist, der Ehre verdient. Paulus 

konnte in Philippi eine Gemeinde gründen, die auch nach seinem Weggang 

Wachstum erlebte. Von dort wurden weitere Gemeinden evangelisiert. Menschen 

sind seinem Beispiel gefolgt und ebenfalls in die Mission gegangen, insbesondere 

Silas, Timotheus und Epaphroditus. So zieht das Evangelium immer wieder neue 

Kreise, die sich auch überschneiden.  

 Folgen 
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o Paulus‘ Dienst bewirkt Gutes in den verlorenen Menschen, ruft aber auch den Zorn 

der Widerspenstigen hervor. Solche, die das Opfer Jesu annehmen, waren stets 

bereit, selbst in den Dienst zu gehen – sei es in der Gemeinde oder in der Mission. 

Niemals blieb die Errettung ohne Folgen für die direkte Umwelt des Geretteten. Zu 

allererst entfaltete es Wirkung im eigenen Haushalt und dann auch darüber hinaus. 

o Wenn ich mich so wie Paulus verhalte, können meine Kinder leichter gehorchen und 

meine Frau mich leichter lieben. Ich kann mit Freude meinen Dienst erfüllen. Wenn 

ich es aber vernachlässige, meine Heiligung voranzutreiben, dann hat das einen 

direkten negativen Einfluss auf die Familie und den Dienst. 

Zusammenfassung: Was hast du gelernt? 
Am meisten beeindruckt mich, wie Paulus, der einst ein gutbürgerliches Leben geführt hat, mit den 

Entbehrungen der Mission zurechtkommt. Er ist nicht abhängig von seinen Lebensumständen und ob 

Menschen ihn mögen. Sein Leben spiegelt seine Abhängigkeit von Gott wieder. Man gewinnt 

keineswegs den Eindruck, als würde er den Dienst machen, um seine Schuld zu begleichen – die hat 

er vollständig hinter sich gelassen. Er lebt im Hier und Jetzt und lässt sich vom Heiligen Geist leiten, 

um einen möglichst guten Dienst für seinen Herrn zu tun.  

Seine Unermüdlichkeit wirkt aufgrund der Erzählung auf mich pragmatisch, aber eigentlich ist sie 

seiner festen Verankerung im Willen Gottes zu verdanken und daher alles andere als pragmatisch. 

Vielmehr ist Paulus gehorsam und weiß sich dabei sicher in Gottes Hand. Die Sicherheit, die er im 

Herzen trägt, lässt ihn mit Freuden und eben unermüdlich dienen. Er hat den Willen Gottes als das 

höchste Gut im Leben erkannt und angenommen – und er lebt entsprechend. Sein Beispiel zeigt, wie 

christliches Leben gelingt: nicht aus eigenen Werken oder eigenem Sinnen, sondern aus dem 

Gehorsam gegenüber Gott, der wiederum aus einer guten Kenntnis der Schrift herrührt. Bitte und 

Fürbitte – sowohl für andere als auch für sich – sind dabei zentrale Mittel, um den Willen Gottes zu 

erkennen. 


