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Bibeltext Phil. 1, 27-30 
Aber das Entscheidende ist: Lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht! 
Damit, ob ich nun komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr alle durch Gottes 
Geist fest zusammensteht und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums  
28 und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen 
des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott.  29 Denn euch wurde die 
Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden, 30 sodass 
ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. SLT 
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Wiederholung 
Letzten Sonntag ging es u.a. um „Sterben mit Vision“. Am Ende der Predigt gab ich die Anregung, 
beim Mittagessen über eure Beerdigung auszutauschen. Ich hoffe ihr hattet anregende 
Gespräche – und hoffe, dass es nicht totenstill war… 
 
 
I.   Das Geschenk des Leidens  
 

Von Alexander dem Großen wird erzählt, dass ein Soldat in seiner Armee diente, der ebenfalls 
Alexander hieß, aber ein Feigling war. Als Alexander der Große dies mitbekommen hat soll er zu 
ihm gesagt haben: „Entweder du änderst dich, oder ändere deinen Namen.“ 
 
Aber das Entscheidende ist: Lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht! 
Phil. 1, 27 Wenn wir uns Christen nennen, müssen wir auch so leben. Manchmal bete ich: „Herr 
Jesus Christus, wie siehst du das, stehe ich im Einklang mit dem Evangelium? Zeige mir, wenn 
nicht. Vgl. David in Ps. 139,23  
 
Was dieses „im Einklang mit dem Evangelium leben“ heißt, erklärt Paulus in den nächsten Versen: 
Zuerst ganz grundlegend: Phil. 1, 27-28 
Damit, ob ich nun komme und euch sehe oder abwesend von euch höre,  
- ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht  
- und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums   
- und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern 
 
Damit, ob ich nun komme und euch sehe oder abwesend von euch höre,  
Im Einklang mit dem Evangelium leben heißt, ich tue es aus innerer Überzeugung. Nicht nur dann, 
wenn es andere Menschen sehen. Ich bin genauso ehrlich, korrekt, gedanklich diszipliniert usw., 
ob der Chef oder die Frau oder wer auch immer, es sieht oder nicht.  
 
Jetzt gibt Paulus 3 konkrete Kriterien, an denen wir sehen, ob wir im Einklang mit dem Evangelium 
stehen. 
 
ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht 1 
Die Gemeinde ist ein kunterbunt zusammengewürfelter Haufen. Menschen sind zusammen, die 
sich ohne den Glauben nie treffen würden. Dazu kommt, dass wir ganz bewusst offen sind für 
Menschen aus anderen Kulturen. In und Außerhalb von Europa. Im Einklang des Evangeliums zu 
leben bedeutet, dass wir diese Vielfalt stehen lassen, aber durch Gottes Geist zusammenstehen. 
Aktiv, nicht jeder für sich, sondern gemeinsam, als Team. 
 
und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. „Einmütig“ beinhaltet das 
Wort Einheit und mutig. Im Einklang mit dem Evangelium stehen bedeutet, dass wir miteinander 
für die Verbreitung des Evangeliums kämpfen. 
 

                                                 
1 - Jeder, der dem Evangelium Glauben schenkt, empfängt zunächst Vergebung seiner Sünden. Er wird auch erlöst. Er ist frei von jeder  
  Bindung an die Sünde.  
- Jesus, der auferstandene Christus, hat im Leben des Glaubenden Wohnung genommen, und versetzte ihn dadurch in die Stellung der   
  Gotteskindschaft. Als Gotteskind pflegt er ganz selbstverständlich die persönliche Beziehung zu Gott. Er nimmt sich Zeit auf Gott zu  
  hören, indem er die Bibel liest. Er bespricht alles, was ihn bewegt, beschäftigt oder belastet im Gebet mit ihm.  
- Der Heilige Geist befähigt ihn, ein neues Leben zu leben und die Forderungen Gottes an uns Menschen, die Zehn Gebote – Früchte  
  der Gerechtigkeit Phil. 1, 11 - zu erfüllen. -Keiner in der Gemeinde missbraucht den Namen Gottes. -Jeder, der zur Gemeinde gehört,  
  ehrt Vater und Mutter. -Die Verheirateten sind sich gegenseitig treu. usw. 

 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Psalm139%2C23
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und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, Im Einklang mit dem 
Evangelium stehen bedeutet, dass auch dann mutig sind, wenn Widerstand kommt. Dass wir uns 
nicht von der Menschenfurcht bestimmen lassen, sondern vom Evangelium. 
 
was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott.   
Phil. 1, 28 
Wenn Menschen Widerstand gegen das Evangelium leisten zeigt dies, dass sie das Evangelium 
und damit auch die Rettung ablehnen. Es zeigt ihr Verderben.  
Wenn Menschen für das Evangelium einstehen und es leben zeigt dies, dass sie es angenommen 
haben. Es zeigt, dass sie gerettet sind.  
 
Zfg. Wenn wir in Einklang mit dem Evangelium stehen 
1. stehen wir in einem Geist zusammen 
2. kämpfen wir gemeinsam für den Glauben 
3. lassen uns nicht einschüchtern 
 
Wenn du für diese 3 Kriterien 9 Punkte zu verteilen hättest. Wie würdest du sie aufteilen? 
 
Eine gute Gelegenheit ist, wenn wir dies mit den Punkten in unseren Kleingruppen machen. Wir 
können dann darüber austauschen, wo unsere Stärken liegen und wie ihr uns in diesen 3 
Grundsäulen bereichern können.  
 
--------- 
 
Der folgende Vers, Vers 29, hat´s auch in sich: Paulus spricht von zwei Erscheinungsformen der 
Gnade. Denn euch wurde die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für 
Christus zu leiden… 
 
Paulus bezeichnet es als Gnade, wenn wir an Jesus Christus glauben dürfen und er bezeichnet es 
als Gnade, wenn wir für ihn leiden dürfen. 
 
Wir leben ja im Zeitalter der Gnade. Wenn du an „Zeitalter der Gnade“ denkst: Was kommt dir in 
den Sinn? Nur Positives, Schönes? Wenn ja, fehlt dir die Hälfte. – Wahrscheinlich wirst du ziemlich 
irritiert oder sogar enttäuschst sein von Gott, wenn plötzlich Leid auf dich kommt. Sprich, wenn er 
dich mit der anderen Hälfte seiner Gnade beschenkt. 
 
Paulus beschreibt hier zwei Formen derselben Gnade: Das Geschenk des Glaubens und das 
Geschenk des Leidens.  
 
Zwei große Geschenke aufstellen 
 

Angenommen du suchst dir eine neue Kirche / Gemeinde und du hast zwei vor Augen: In der 
einen wird klar gepredigt, wie man in eine Beziehung mit Jesus Christus kommen kann und was 
für eine Fülle ein Leben mit ihm bedeutet. Die Gemeinde ist fröhlich unterwegs ohne 
irgendwelche Zwischenfälle.  
Auch in der anderen Gemeinde wird dasselbe gelehrt, auch sie ist fröhlich unterwegs, aber es ist 
ein ständiger Kampf: Widerstand von den Vermietern, Schmierereien an der Hauswand, unwahre 
Artikel in der Presse, zerkratzte Autos nach dem Gottesdienst, weil sich jemand über den Glauben 
geärgert hat.  
 
Welche Gemeinde hat mehr Gnade?  
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Wenn dir jemand sagt: „Ich wünsche dir viel Gnade“ müsstest du eigentlich zurückfragen. 
Wünscht du mir jetzt viel Leiden oder viel Glauben. 
 
 
Das Geschenk des Glaubens 
 

Viele von uns haben das eine Geschenkt, dass Geschenk des Glaubens angenommen. Wir haben 
erkannt, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Wir haben ihm unsere Schuld 
bekannt und Vergebung für all unsere Schuld erhalten (Zettel ans Kreuz). 
Wir haben erkannt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Wir baten ihn, in uns zu 
wohnen und erleben seine übernatürliche Kraft in uns.  
Für mich ist es das größte Geschenk, dass ich mir nur vorstellen kann. Da verblasst jeder Lotto 
Sechser. Ich habe dieses Geschenk vor ungefähr 43 Jahren angenommen und bin immer noch am 
Auspacken und Staunen, was da noch alles zum Vorschein kommt. Wenn du das Geschenk noch 
nicht genommen hast, dann kann ich es mir nur dadurch erklären, dass du nicht weißt, was du 
verpasst. Jesus Christus bietet es allen an. Auch dir.   
 
 
Das Geschenk des Leidens 
 

Ich leide oft, als Folge meiner Fehler. Weil ich Dinge sagte, die ich nicht hätte sagen sollen. Weil 
ich Prioritäten falsch setzte usw. Wenn das negative Folgen hat, dann leuchtet das ein. Aber hier 
spricht Paulus nicht von diesen Leiden, sondern von den Leiden die daraus entstehen, weil wir uns 
zu Jesus Christus bekennen und so leben, wie er es möchte.  
 
Wer will dieses Geschenk?  
~~~ 
Wie kann es sein, dass Paulus das Leiden um Jesu willen als Gnade bezeichnet?  
 
Weshalb ist es ein Geschenk, wenn wir als Gemeinde Widerstand erleben? Wenn ich persönlich 
ausgelacht werde, weil ich zu meinem Glauben stehe? Wenn sich sogar gute Freunde beginnen zu 
distanzieren? Weshalb ist es ein Geschenk, wenn ich eine Beförderung nicht erhalte, weil ich 
ehrlich bin? Wenn ich vor anderen Leuten als nicht tolerant beschimpft werde, weil ich sage, dass 
Jesus Christus der einzige Weg ist? Wenn ich vor der ganzen Klasse bloßgestellt werde, weil ich 
christliche Werte vertrete? Wenn mir Sachen vorgeworfen werden, die gar nicht stimmen, usw.? 
 
Hey Paulus, ist dir bewusst, was du da schreibst? Ja, er wusste es. 
sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Phil. 1, 30  
 
… den ihr an mir gesehen habt Wo haben die Philipper ganz konkret miterlebt, wie Paulus 
gekämpft hat? – Als er bei ihnen war und die Gemeinde gründete. In Apg. 16 wird uns 
beschrieben, wie das war. Ich machte euch Mut, dieses Kapitel nachzulesen. Wisst ihr, wie Paulus 
diese Zeit beschreibt? 
~~~ 
Kurz zuvor, in Philippi, hatten wir noch viel zu leiden gehabt; ihr wisst, dass wir beschimpft und 
misshandelt worden waren. Aber unser Gott schenkte uns neuen Mut… 2. Thess. 2, 2  
 
Mit 3 Worten beschreibt Paulus die Zeit in Philippi: leiden, beschimpft und misshandelt! 
Dies bezieht sich wahrscheinlich auf Apg. 16, 19-24.  
Und er freut sich, weil er ein beschenkter ist! 
 
Und jetzt sagt er den Philippern: …sodass ihr denselben Kampf habt, Phil. 1, 30  
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D.h. auch die Philipper konnten ihren Einsatz, den sie für Jesus taten, ebenfalls mit diesen 3 
Worten zusammenfassen: leiden, beschimpft und misshandelt!  
Pakete: Und Paulus sagt: Ihr seid dadurch besonders beschenkt. Ihr habt nicht nur das Geschenk 
des Glaubens bekommen, sondern auch des Leidens. 
 
 
 
II. Keine Antwort 
 

Die Frage bleibt immer noch: „Wieso in aller Welt soll es eine Gnade sein, wenn ich um Jesu willen 
„leiden muss, beschimpft oder sogar misshandelt werde?   
 
Bei der Predigtvorbereitung habe ich begonnen, verschiedene Antworten zu sammeln, die uns die 
Bibel auf diese Frage gibt. Aber dann fiel mir etwas auf: Paulus gibt hier keine Antwort!  
 
Ich fand, das ist genau die Realität. Oft haben wir keine Antwort. Manchmal haben wir eine im 
Nachhinein, oft aber nicht einmal das.  
 
Während drei Jahren litt ich jeden Tag um meines Glaubens willen. Mein Lehrer schlug mich und 
stellte mich vor der ganzen Klasse bloß. Es war für mich ein Alptraum. Jeden Tag hatte ich Angst. 
Manchmal dachte ich an Selbstmord. Ich war damals 9, 10 und 11 Jahre alt. Noch heute ist es 
nicht so einfach für mich ein Schulhaus zu betreten, da mich dieser Geruch an die Zeit an diese 
Zeit erinnert. 
Weshalb musste das sein? Während den ganzen Jahren, in denen ich drinstand, hatte ich keine 
Antwort. Jahre später erfuhr ich, weshalb mich dieser Lehrer gehasst hatte. Aber Antwort, 
weshalb dies eine Gnade sein soll, hatte ich immer noch nicht.  
 
Auch heute leide ich fast täglich, weil ich Jesus nachfolge. Manchmal sind diese Leiden mehr im 
Hintergrund, manchmal aber sehr stark. Bei einigen kann ich Vermutungen anstellen, weshalb 
dies Gnade sein soll. Bei vielen sehe ich keinen Sinn.  
 
Aber, ich bin nicht der einzige „Antwortlose“. 
 
Psalm 88 
2 Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht schreie ich zu dir! Lass mein Gebet zu dir dringen, höre 
meinen Hilferuf! Ps. 88, 2-3 
 
Und dies ist der Hilferuf: 4 Ich habe mehr als genug gelitten, mit einem Fuß stehe ich schon im 
Grab. Alle meinen, mit mir sei es aus; die Kräfte schwinden mir, ich kann nicht mehr. Man hat mich 
aufgegeben wie einen Toten; mir geht es wie den Erschlagenen, die man ins Massengrab geworfen 
hat – du sorgst nicht mehr für sie, deine Hilfe erreicht sie nicht mehr. Ps. 88, 4-6 
 
Es wird noch schlimmer: 7 In den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt, wo ewige Dunkelheit 
mich einschließt. Dein Zorn drückt mich zu Boden, in schweren Wogen rollt er über mich hin. Meine 
Freunde hast du mir entfremdet, sie wenden sich voll Abscheu von mir ab. Ich bin im Elend 
gefangen und finde keinen Ausweg; vor Schmerzen wird mir schwarz vor Augen. Tag für Tag schreie 
ich zu dir, Herr, und strecke meine Hände zu dir aus! Ps. 88, 7-10 
 
Wollt ihr noch mehr? Gut, überspringen wir den Rest und gehen gleich zum Ende. Vielleicht wird 
doch noch alles gut:  15 Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? 
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Solange ich denken kann, bin ich gequält und dem Tode nah. Du erschreckst mich mit immer neuen 
Plagen, sodass ich fast an dir irrewerde. Dein Zorn ist über mich gekommen wie ein Feuersturm, 
deine furchtbaren Angriffe zerschlagen mich. Sie bedrohen mich von allen Seiten, täglich dringen 
sie auf mich ein wie tödliche Fluten.  Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet; mein einziger 
Begleiter ist die Finsternis. Ps. 88, 15-19 GN 
 
Kein positiver Schluss! Keine Antwort! Deprimierend - aber real!  
Ich weiß, dass es real ist, oft ohne Antwort da zu stehen. 
- weil es in der Bibel steht,  
- weil ich es selber erlebte und 
- weil ich in der Beratung fast jede Woche mit Menschen zu tun habe, die gerade durch diesen   
  Tunnel müssen und die ehrlich sagen können: „Mein einziger Begleiter ist die Finsternis – und ich  
  habe keine Antwort.“ Viele haben schon manche Antworten bekommen. »Reiß dich zusammen.«  
  Bekenne deine Sünden.« - »Sterbe deinem Ich ab.« - »Kreuzige dein Fleisch.« - »Zähle deine  
  Segnungen.« - »Sei froh, dass du keinen Krebs hast.« - Ich glaube, manche würden gerne Krebs  
  bekommen, wenn sie dafür aus ihrer Seelennacht herauskämen. Dann könnten sie wenigstens  
  offen über ihr Leid reden und Hilfe und Trost suchen - und bekommen. 2 
 
Ich bin überzeugt, dass Paulus hier bewusst keine Antwort gibt, weshalb dieses Leiden eine Gnade 
sein soll.3 
 
 
 
III. Das Entscheidende 
 

Später in Phil. 3, 10 + 11 gibt er eine Antwort. Wir werden sie Mitte April anschauen. Hier lenkt er 
den Blick auf etwas, was noch viel wichtiger ist als eine Antwort:  Ihr kennt die Verse: 
  
27 Aber das Entscheidende ist: Lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht! 
Damit, ob ich nun komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr alle durch Gottes Geist 
fest zusammensteht und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch 
in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, Phil. 1, 27-18 
 
 
Vielleicht steckst du heute Morgen in einer Situation, in der du sehr stark leidest, weil du Christ 
bist oder weil du zu deinem Christsein gestanden bist. Vielleicht möchtest du am liebsten 
aufgeben und Kompromisse machen, damit du endlich Ruhe hast.  
 

- Vielleicht geht es dir wie den Sängern in Ps. 88. Du hast keine Antwort. 
 

- Konzentriere dich auf das, was Paulus hier sagt. 
 

- Leg den Fokus nicht auf Antworten, sondern auf dich.  
  Konzentriere dich darauf, dass du im Einklang mit dem Evangelium stehst.  
 

   -  stehe fest in einem Geist fest - nicht abseits 
   -  kämpfe mit anderen für den Glauben - einmütig: In Einheit und mutig  
   -  lass dich nicht einschüchtern – der Widerstand zeigt nur, dass du richtig stehst 

                                                 
2 Roland Dunn, Wenn Gott schweigt, Johannis 
3 In Apg. 14 wird uns berichtet, was die Apostel die neu gegründeten Gemeinden lehrten: Der Weg in Gottes neue Welt führt uns 
durch viel Not und Verfolgung. So ist es der Wille Gottes. Apg. 14, 22 Auch da gaben sie keine Begründung. Ähnlich in 2. Tim. 3, 12 
Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden.  
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Halte im Glauben fest, dass es irgendwie ein Geschenk sein muss, weil Gott es in der Bibel sagt. 
„Es ist ein Gnadengeschenk und früher oder später (wahrscheinlich später) werde ich es als 
solches erkennen.“ 
 
 
Vielleicht hast du dich bis jetzt nur auf das Geschenk des Glaubens konzentriert, aber bist dem 
Geschenk des Leidens ausgewichen. Du stehst grundsätzlich zu deinem Glauben, aber wenn es 
bedeuten könnte, dass dies nachteilig für dich wird, versteckst du dich. Du weichst aus, hältst dich 
bedeckt und passt dich an. Deine Furcht vor Menschen ist größer als deine Begeisterung und 
Liebe zu Jesus Christus. Ich kenne das von mir.  
- Es kann sein, dass du durch dein Leben weniger Widerstand erlebst, aber damit auch nur die  
  eine Hälfte der Gnade Jesu. Du erlebst dieses erfüllte, überfließende Leben, fröhliche Leben, das  
  Jesus Christus verspricht,4 nur zum Teil.  
 
- Du kannst heute Morgen umkehren. Du kannst dich dafür entscheiden, die ganze Gnade Gottes  
   anzunehmen.  
   Konzentriere dich ebenfalls auf das, was Paulus sagt: 
- schau, dass du dein Leben Einklang mit dem Evangelium lebst 
- stehe fest in einem Geist  
- kämpfe mit anderen zusammen für den Glauben  
- lass dich nicht einschüchtern 
 
Du kannst deine Entscheidung so ausdrücken, dass du im nächsten Lied ganz bewusst mitsingst.  
Das Lied heißt: „Dir gehört mein Lob.“  
Es beschreibt beide Seiten der Gnade: 
- wenn Gott genügend gibt  
- wenn ich mich verloren fühl 
Es drückt die Entscheidung aus: Ich will dich loben, egal welche Gnade du mir gibst. 
 
Vers 1  
Dir gehört mein Lob  
Wenn dein Segen in Strömen fließt, Du mir als genügend gibst, Dir gehört mein Lob  
 

Vers 2  
Und dir gehört mein Lob  
Auch wenn ich mich verloren fühl, in der Wüste und ohne Ziel, Dir hört mein Lob 
 

Vers 3  
Dir gehört mein Lob  
Wenn die Sonne am Himmel steht, es das Leben gut mit mir meint, Dir gehört mein Lob 
 

Vers 4  
Und dir gehört mein Lob  
Wenn der Weg auch nicht einfach ist, sich mein Lobpreis mit Leiden mischt, Dir gehört mein Lob 
 
 
 
Anregung: Lerne Phil. 1, 29 auswendig. Denn euch wurde die Gnade erwiesen, nicht nur an 
Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. 
 
 

                                                 
4 Z.B in Joh. 10, 10 
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Zur Vertiefung in den Kleingruppen 

 
Die zwei Geschenke der Gnade  
Phil. 1, 29 +30  
Tauscht in 2 Gruppen über die beiden Gnadengeschenke aus  
-Was beinhaltet die Gnade des Glaubens? 
-Was beinhaltet die Gnade des Leidens Christus? 
  Wo erlebe ich zurzeit Leiden Christi? 
  Muss ich Angst haben vor dieser Gnade des Leidens?5 Wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso nicht? 
  Bin ich bereit, beide Geschenke anzunehmen? 
Plenum: Tragt eure Ergebnisse zusammen 
 
 
Das Entscheidende 
Phil. 1, 27 + 28  
Lest gemeinsam die Verse, und gebt sie in eigenen Worten wieder 
 
Wenn wir in Einklang mit dem Evangelium stehen 
1. stehen wir in einem Geist zusammen 
2. kämpfen wir gemeinsam für den Glauben 
3. lassen uns nicht einschüchtern 
 
Wenn du 9 Punkte zu vergeben hast, wie würdest du sie auf untenstehende Punkte aufteilen? 
Einzel: Jeder macht eine Selbsteinschätzung 
Plenum: Tauscht danach über eure Stären aus und darüber, wie ihr euch gegenseitig bereichern 
könnt. Überlegt, wen ihr zu „erlebe Gott“ einladen könntet und betet um Gottes Wirken an 
diesen Abenden. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Jemand frage den Evangelisten Moody: 
„Hast du die Gnade, auf dem Scheiterhaufen zu sterben?“ Moody antwortete: „Diese Gnade habe ich nicht, aber ich brauche sie jetzt 
auch nicht. Ich habe Gnade nötig um heute Abend, Morgen und übermorgen zu predigen.  Wenn es soweit kommen sollte, dass der 
Herr mich auf den Scheiterhaufen bringt, wird er mir dann diese Gnade geben.“  
Wir haben Gnade nötig an dem Ort, wo wir sind. Verfolgung kann schnell kommen, aber wir müssen uns nicht sorgen.  

 

Daniel Beusch 
T: +43 650 991 52 63 
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