
 
 
                                        

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dornbirn, 28. Januar 2018 

 
 
 
Bibeltext Phil. 1, 12-18 
12 Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur 
Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei 
allen Übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin,  
 

14 und dass die meisten der Brüder im Herrn, durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner 
wagen, das Wort zu reden ohne Furcht.  
 

15 Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter 
Gesinnung; diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, 
meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen; jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur 
Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin.  
 

18 Was soll´s? Wenn nur Christus verkündet wird. Es sei zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue 
ich mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen!  
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Danke allen, die ein Feedback ausgefüllt haben. (Ich begann folgendes umzusetzen / Ich setzte 
nichts um / Was ich noch sagen wollte). Viele haben  
-Egofasten praktiziert 
-Philipperbrief lesen 
-3 neu in KG 
-relativ viele haben begonnen Bibelverse auswendig zu lernen. Kurz dazu: 
 
Vielleicht hast du schon mal von Billy Graham gehört: Als Kind den Traum… / Gott gebrauchte ihn 
und seine Frau… / Millionen von Menschen hörten durch ihn das Evangelium1 / seine Frau Ruth 
starb vor gut 10 Jahren / Billy Graham ist 99 Jahre alt.  
Buch von Hanspeter Nüesch:  
Auch Billy lernte viele Bibelverse auswendig. Er gibt jedoch auch seinem Bedauern darüber 
Ausdruck, dass er sich früher nicht mehr Zeit genommen hat, um ganze Abschnitte der Bibel 
auswendig zu lernen: „Ich habe Freunde, die große Teile der Bibel auswendig gelernt haben. Sie 
können so vieles zitieren, und das würde mir heute viel bedeuten.2 
 
Ein Problem beim Auswendiglernen ist, dass man plötzlich wieder aufhört, ohne es zu wollen. – 
(Wenigstens ist es bei mir so). Um dem vorzubeugen machen wir folgendes: Alle, die Verse 
auswendig lernen möchten, können nach dem Gottesdienst vor die Bühne kommen. Dort kannst 
du dich mit einer anderen Person zusammentun. Ihr macht aus, was ihr in dieser Woche lernen 
wollt und wann ihr zusammen telefoniert. Das ist alles.  
 
-Bei der Umfrage kreuzten einige auch an: „Ich setzte nichts um.“ Gratuliere zu dieser   
  Geradlinigkeit. Das sind Menschen, die hinschauen. Nichts „schönreden“, sondern sagen: Ja, ich  
  setzte nichts um. Damit dies heute nicht passiert, will ich mit euch beten. 
 
 
Freude an der Verbreitung des Evangeliums 1, 12-18 
 

Unsere Freude hängt davon ab, worauf wir schauen  
 

Wie siehst du normalerweise die Dinge? Siehst du das Glas eher halbvoll oder halbleer? Bist du 
eher ein Optimist oder ein Pessimist? 
Tauche kurz mit deinem Sitznachbar neben dir aus. 
~~~ 
 
Im Philipperbrief lesen wir von einer Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Paulus 
durchlebte gerade eine schwere Zeit. Er war zwei Jahre lang im Gefängnis. Unschuldig! 
Wahrscheinlich war er immer an einen Wachsoldaten gekettet. Alle 6h war Wachtablöse. D.h. 
Paulus hatte 4 verschiedene Personen an sich. Er hatte keine Privatsphäre – und dass über 
Monate! 
Aber das war nicht das einzige: Eine Gruppe von Glaubensgeschwistern hat sich aufgemacht, um 
gegen ihn zu arbeiten und „fertig“ zu machen.  
Und jetzt hört mal, wie Paulus diese Situation beschrieb: 
Predigttext: Phil. 1, 12-18 
~~~ 
 
Nichts von Trauer und Selbstmitleid. Eine große Freude. 
Paulus war völlig überzeugt: Irgendwo in dieser Not ist Jesus Christus. Es muss so sein, denn Jesus 
Christus liebt mich und hat einen Sinn für mein Leben. Nichts ist Zufall. Vgl. Röm. 8, 28  
 

                                                 
1 1995 wurde eine Evangelisation in 165 Länder übertragen, man schätzt, dass alleine da ca. 1. Mia. Menschen das Evangelium hörten 
2  Hanspeter Nüesch, Ruth und Billy Graham S. 128, SCM Hänssler 
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I. Paulus erkannte die Chancen. 
 

Deshalb hatte er keinen Stress möglichst schnell frei zu kommen. Er bat die Philipper nicht mal 
darum, für seine Freilassung zu beten.  
 
1, 12: Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur 
Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei 
allen Übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin,  
 
Paulus erkannte die Chancen, die er in seiner eingeengten Situation hatte und begann diese zu 
nutzen.  
Ich stelle mir dies ganz praktisch vor: Paulus überlegte: „Wo gibt es in meiner Situation eine 
Chance, das Evangelium weiter zu sagen?“ „Klar, neben mir! Beim Wachsoldat, der an mich 
angekettet ist.“ Der konnten nicht mal weglaufen! Der musste zuhören.  
Der eine oder andere Soldat hatte sich vielleicht gefragt: „Wer ist jetzt eigentlich angekettet? 
Paulus an mich oder ich an Paulus, da ich mir die ganze Zeit diese Sache von Jesus anhören 
muss!“ 
 
Aber Paulus entdeckte noch eine weitere offene Tür. In Apg. 28, 30 erfahren wir, dass er Besucher 
empfangen durfte. Paulus nutzte dies als Möglichkeit, auch seinen Besuchern das Reich Gottes zu 
verkündigen und sie zu lehren. D.h. machte eine kleine Bibelschule. – Auch das mussten die 
Wachsoldaten alles mitanhören. 
 
Wachsoldaten, Richter, Folterer, Besucher. Allen erzählte Paulus das Evangelium. Es sieht so aus, 
als hätten sich Leute auch wirklich bekehrt! Phil. 4, 22: Es grüßen euch alle Heiligen. Besonders 
aber die, die aus des Kaisers sind! Was lernen wir daraus? Auch die Grüße am Ende eines 
biblischen Buches nicht zu überlesen... 
 
Das Glas von Paulus war leerer als halbleer.  
- Die Römer warfen Paulus ins Gefängnis um das Evangelium zu stoppen.  
- Andere Christen arbeiteten gegen ihn persönlich. 
Aber er überlegte: „Wo gibt es eine Gelegenheit das Evangelium weiter zu sagen?“  
 
 
Andere Christen machten es ihm nach.  
Phil. 1, 14 und dass die meisten der Brüder im Herrn, durch meine Fesseln ermutigt, es desto 
kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht.  
 
Auch ihr Glas war auch nicht gerade voll. Damals herrschte Nero, ein grausamer Tyrann. Einer, der 
mit aller Gewalt die Christen verfolgte.   
-wir dürfen nicht von Jesus weitersagen 
-Nero wird uns verfolgen 
-wir werden wahrscheinlich unsere Arbeitsstellen verlieren 
-wir werden wahrscheinlich sogar gefoltert und umgebracht 
 
Sie ließen sich nicht mehr von ihren Problemen bestimmen, sondern bekamen Mut, ihre 
Möglichkeiten zu nutzen. Sie bekamen solch eine Kühnheit, dass sie trotz großen Risikos anderen 
das Evangelium furchtlos erzählten.  
 
PPP Ein Wort wurde mir besonders wichtig. Es fiel mir erst beim Auswendiglernen des Textes auf.  
Wenn wir nochmals auf Vers 12 zurückgehen: Ich will aber Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was 
mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, 
 



 

                                                                                                                                             4 

Beim oberflächlichen Betrachten sehen wir nur die Not. Das halbleere Glas. Das, was uns fehlt. 
Die Leute, die gegen uns arbeiten, usw.    
 
Um zu erkennen, was Christus damit beabsichtigt, braucht es unsere Aufmerksamkeit. Es braucht 
Zeit mit Gott, in der wir in seinem Wort, die Bibel lesen und mit ihm darüber reden.  
„Herr Jesus, du siehst wie schwierig meine Situation ist. Wenn ich jetzt die nächsten 15 Min. in 
der Bibel lese und mir dir darüber rede, zeige mir, wo ich trotzdem das Evangelium vorleben und 
weitersagen kann. Lass mich deine offene Türe erkennen.“ 
 
 
 
II. Paulus freut sich 
 

Auch die nächsten Verse sind sehr erstaunlich. Nachdem Paulus bereits von Nichtchristen 
ungerecht behandelt wurde, machte sich nun eine Gruppe von Glaubensgeschwister auf, um ihm 
persönlich zu schaden.  
 
Phil. 1, 15-17 
Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung; 
diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln 
noch Bedrängnis hinzuzufügen; jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des 
Evangeliums bestimmt bin.  
 
Das gab es Christen, die das Evangelium weitersagten um Paulus eins Auszuwischen. Vielleicht 
waren sie neidisch auf ihn, weil er so erfolgreich war. Wahrscheinlich dachten sie: „Jetzt ist Paulus 
im Gefängnis. Jetzt können wir ihn überholen.“ Sie arbeiteten gegen Paulus. Sie wollen ihm 
Schwierigkeiten bereiten.  
 
Christen, die enttäuschen. Ja, die gibt es. Manchmal hält man fast nicht für möglich, was alles 
passiert. Spannend ist, wie Paulus damit umgeht. Wie er auf diese Christen reagiert.  
 
Phil. 1, 18  
Was soll´s? Wenn nur Christus verkündet wird. Es sei zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich 
mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen!  
Paulus ist ganz cool: „Was soll´s!“ 
 
Paulus wusste, dass sie keine Irrlehre verkünden. Sonst hätte er sich schon gewehrt. Das sehen 
wir im Galaterbrief. Was sie sagten, war schon richtig, aber eben aus falschen Motiven.  
 
Natürlich fand er es nicht gut, dass sie das Evangelium aus falschen Motiven erzählten, aber er 
hatte den Blick auf das noch Wichtigere, nämlich, dass dadurch das Evangelium verkündet wurde. 
Dass mit den Motiven überließ er Gott.  
 
„Was soll´s, wenn nur Christus verkündet wird!“3 
Christen verhielten sich völlig daneben. Zum seinem Nachteil. Aber Die Freude am Evangelium 
stand über seinen persönlichen Empfindlichkeiten.  
 
 
 
 

                                                 
3 Eine Gruppe verkündete das Evangelium aus reinen Motiven heraus. Interessant ist, dass Paulus seine Freude auch nicht auf diese 

Gruppe baut, sondern die Verbreitung des Evangeliums.  
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Wieso ist das Evangelium überhaupt so wichtig? 
-Evangelium heißt wörtlich „Frohe Botschaft“.  
-Es ist deshalb so wichtig, weil es aufzeigt, wie wir Gott gebührend ehren können.  
-Gott hat uns mit einem Ziel erschaffen: Mit dem Ziel, dass wir ihn loben und ehren.  
  Dazu schuf er uns schon im Mutterleib als ganz eigene Persönlichkeit, stattete uns aus mit den  
  für unsere Mission nötigen Gaben und Grenzen und schenkte uns das Leben.  
-Stell dir vor, du stehst du vor dem allmächtigen Gott, der dich erschaffen hat, und du 
  realisierst: „Ich habe ihn gar nicht geehrt. Ich habe mich nicht mal darum gekümmert, was er   
  überhaupt von mir möchte.“   
-Es wäre das Schlimmste, was dir je passieren könnte.  
 

Das Evangelium, die frohe Botschaft, ist dazu da, dass es nicht dazu kommt. 
Es zeigt dir, wie du in Gemeinschaft mit Gott kommen kannst. 
Es zeigt dir, wie du mit deinen Gaben und Grenzen Gott fröhlich ehren kannst.  
Die Frohe Botschaft ist, dass dann genau das Gegenteil geschehen wird: Nach unserem Tod 
werden wir vor Gott stehen und er wird sagen: „Komm in mein Reich. Du warst im wenigen treu, 
ich werde dich über viel setzen.“ 
 
Weil das Evangelium so wichtig ist konnte Paulus sagen. „Was soll´s, versuchen sie mir halt eins 
auszuwischen. Ich freue mich trotzdem, denn so hören wieder andere das Evangelium.“  
 
Wo immer das Evangelium ausgebreitet wird, haben wir viel Grund zur Freude! Diese Freude 
können und sollen wir lernen. 
Vor einiger Zeit traf ich auf der Straße einen Mann, der früher zu uns kam, aber in eine andere 
Gemeinde wechselte. Er erzählte, dass sich gerade eine ganz tolle berufliche Chance eröffnet 
hatte. Das er jedoch abgelehnt hat, weil er eine theologische Ausbildung machen möchte. Dann 
sagte er: „Es gibt ja wichtigere Dinge, als Karriere.“ Ich freute mich so darüber. Ich finde es schon 
schade, dass er nicht mehr bei uns ist, aber was soll´s! Die die Freude, dass ihm das Evangelium so 
wichtig ist, übersteigt den Schmerz.    
 
 
 
III. Der Herr sorgte vor!  
 

Wir können nun sagen: Ja, Paulus konnte das alles. Aber ich bin nicht Paulus. Das könnte ich nie. 
Vielleicht hast du recht. Aber ich entdeckte etwas, was mich total begeistert.  
Apg. 23, 11 „In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte zu ihm: »Nur Mut! Wie 
du hier in Jerusalem für mich eingetreten bist, so musst du es auch in Rom tun.“ 
 
Schon Monate vor Paulus Gefangenschaft in Rom, bereitete ihn Jesus darauf vor. Er offenbarte 
ihm, weshalb er nach Rom kommen werde. Dadurch konnte Paulus es dann, als er in Not war, so 
positiv reagieren. 
 
Mich begeistert Gott! Er lehrt uns nicht einfach das Glas aus und sagt: „Schau jetzt selber.“ Er 
bereitet uns vor.  
 
 
Wie leer dein Glas auch immer ist.  
-Der Herr hat bereits vorgesorgt.  
-Nimm dir Zeit um zu erkennen, wie du darin das Evangelium leben und weitersagen kannst. 
-Freue dich wo immer das Evangelium verkündet wird. Durch wen auch immer.  
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Eine Möglichkeit: Das Seminar: Erlebe Gott 
 

 
 

Freitag den 2.; 9.; 16. und 23. März 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Vertiefung in der Kleingruppe 
 

Leider kam ich krankheitsbedingt leider nicht mehr dazu etwas vorzubereiten. Entschuldige bitte.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Daniel Beusch 
T: +43 650 991 52 63 

M: daniel.b@feg-dornbirn.at 

W: www.feg-dornbirn.at 

mailto:daniel.b@feg-dornbirn.at
http://www.feg-dornbirn.at/

