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Es ist für mich eine riesige Freude und ein Vorrecht euch wieder mal zu sehen. Am liebsten 

würde ich jetzt gern mit jedem kurz zusammensitzen und mal hören, was ihr in den letzten 14 

Monaten mit Jesus so alles erlebt habt. Das wäre sicher spannend. Ich freue mich aber auch 

sehr an der Leitung dieser Gemeinde. Sie setzen alles daran euch zu dienen und in die richtige 

Richtung zu leiten. Ich habe große Hochachtung vor ihnen. Aber natürlich ebenso vor allen 

Gemeindegliedern, die mit auf dem Spielfeld stehen und sich dafür einsetzen, dass die Ge-

meinde weiter aufgebaut werden kann. Danke euch allen.  

Daniel und Doris Beusch sind heute in der FEG Ennenda. In dieser Gemeinde machten wir 

vor 28 Jahren unser Praktikum. Seit über 26 Jahren beten Glaubensgeschwister für diese Ge-

meinde hier in Dornbirn und spendeten Geld für den Aufbau. Im letzten Frühling würden wir 

von ihnen als Missionare verabschiedet. Doch sie wollten weiterhin für diese Gemeinde hier 

beten und haben deswegen nun Beusches für einen Missionsgottesdienst eingeladen. Ist das 

nicht spannend, wie Gott seine Geschichte immer weiter schreibt. Ich finde das Spitze! 

Es gibt Leute, die haben in ihrem Leben unwahrscheinlich viel erreicht. Viele dieser Persön-

lichkeiten werden in einem guten Lexikon angeführt. Ich las einmal über so einen Menschen 

folgende Worte:  

»Viele Menschen, die diese Seiten lesen, tun es mit der Hilfe von Brillen, die eine zweifache 

Linsenstärke eingeschliffen haben. Der Erfinder? Benjamin Franklin im Alter von 79 Jahren. 

Die Pressen, die diese Seiten gedruckt haben, werden elektrisch betrieben. Einer der ersten 

Anwender: Benjamin Franklin im Alter von 40 Jahren. Einige haben dieses Buch sicher durch 

die Post zugeschickt bekommen. Der Vater der amerikanischen Post war Benjamin Franklin 

im Alter von 31 Jahren. Und nun noch ein letzter Bereich: Wer gründete die erste Feuerwehr? 

Wer erfand den Blitzableiter? Wer entwarf einen Heizofen, der noch heute benutzt wird? Ben-

jamin Franklin im Alter von 31, 43 und 36 Jahren. Intellektueller, guter Gesellschafter, Wirt-

schaftssachverständiger, Philosoph, Diplomat, Drucker, Verleger, Sprachwissenschaftler (er 

sprach und schrieb fünf Sprachen), Befürworter von Luftlandetruppen (mit Ballonen), ein 

Jahrhundert bevor das Flugzeug erfunden wurde. All das erfüllte das Leben dieses Mannes bis 

zum 84. Lebensjahr. Vielleicht denken Sie jetzt, dass es ja gar nicht nötig ist, noch irgendet-

was Neues zu erfinden, weil es ja alles schon gibt. Doch das stimmt nicht. Das einfache Ag-

rarland, das die Vereinigten Staaten von Amerika zu Franklins Zeiten darstellten, hatte keine 

Ahnung von all den Problemen, auf die wir heute eine Antwort finden müssen. Gehen Sie und 

tun Sie etwas für unsere Zeit.« 
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Nachdem ich diese Zeilen gelesen hatte, dachte ich: »Echt stark! Wow!« Ich war tief beein-

druckt. Irgendetwas in mir war motiviert, sofort etwas zu unternehmen. Auf der anderen Seite 

machte sich auch Frustration breit: »Ich bin eben nicht Benjamin Franklin und tue mir schon 

allein mit der deutschen Sprache schwer, geschweige denn mit allem andern!«  

Ich lese sehr gerne Biographien von hingegebenen Christen. Meistens wirken diese Lebensbe-

richte auf mich sehr motivierend. Doch viele Christen lesen solche Bücher nicht mehr, weil 

sie nachher nur noch frustrierter sind. Vorbilder können eben motivieren oder frustrieren.  

Um in diesen Dingen ein gesundes Gleichgewicht zu behalten, sollte man sich die Worte des 

Schriftstellers Mark Twain in Erinnerung rufen: »Mit wenig Dingen kann man sich schwerer 

abfinden als mit der Bürde eines guten Beispiels.« 

Die Bewunderung für eine große Persönlichkeit mag uns anregen und inspirieren - befähigen 

kann sie uns nicht. Ungeachtet der positiven Seite besteht doch auch die Gefahr, sich erdrückt 

zu fühlen. So kann man auf die besten Beispiele auch falsch reagieren. 

Einige versuchen es mit einem Täuschungsmanöver. Sie versuchen ihre wahre Situation und 

Haltung mit den Farben zu übermalen, die ihrem Ideal oder Vorbild entspricht. Das Image 

wird kräftig aufpoliert. Das äußere Auftreten wird gestylt und manche machen damit sogar 

Karriere.  

Andere versuchen den Weg zum Erreichen eines solchen Zieles einfach abzukürzen. Ich habe 

den Eindruck, dass unsere Generation - mehr als jede vorhergehende - immer mehr erreichen 

will und das vor allem schneller. Ich selber bin infiziert von diesem Virus. Zum Beispiel 

möchte ich ein viel geduldigerer Mensch werden – aber möglichst noch diese Woche!  

Noch eine dritte Möglichkeit will ich erwähnen, falsch mit guten Vorbildern umzugehen. Vie-

le ernsthafte Christen neigen dazu. Wenn sie mit einem Vorbild konfrontiert werden, das für 

sie anstrebenswert ist, beginnen sie sich abzumühen, genauso so zu werden. Sie strengen sich 

ernsthaft, echt und leidenschaftlich an, ein besserer Diener oder Dienerin Gottes zu werden.  

Aber ist das ein gesunder christlicher Lebensstil? Wenn wir anderen nichts vormachen wollen 

und wenn es nicht richtig ist, alles in ungeheurem Tempo erzwingen zu wollen, liegt dann der 

Schlüssel in dem Appell: „Reiß dich zusammen!? Streng dich an!“? Möchtest du den Rest 

deines Lebens damit ausfüllen, dass du dich anstrengst, Gott zu gefallen? Ich habe mit einigen 

ganz und gar aufrichtigen Menschen, die das versucht haben, gesprochen. Sie gaben zu: »Ich 

tue mein Bestes. Ich versuche es. Aber nun ich bin total erschöpft.« Das ist ganz sicher nicht 

Gottes Absicht mit uns. 

Vor zwei Wochen habt ihr gesehen, dass Paulus den Philippern Jesus Christus als großes 

Vorbild vor die Augen gemalt hat. Georg ist kurz darauf eingegangen und auch Daniel hat es 

letzten Sonntag super aufgenommen und nochmals verdeutlicht. Doch was für viele andere 

Vorbilder gilt, trifft auf Jesus nicht zu. Ob es ein Präsident oder ein Popstar, ein Erfinder oder 

Erfolgreicher, ein Athlet oder Artist ist - all unsere großen Vorbilder können uns begeistern 

und anregen. Doch keiner von ihnen kann uns zu irgendetwas befähigen. Sie können uns mo-

tivieren, aber sie sind nicht in der Lage, uns zu verändern. Von Benjamin Franklin ist nichts 

übriggeblieben, das aus dir oder mir einen Erfinder machen könnte, wie er einer war.  

Doch wenn wir zu Jesus kommen, sieht die Sache anders aus. Er sagt in der Tat: »Werdet so, 

wie ich bin. Hier ist meine Kraft dazu.« Und dann stärkt er uns innerlich. »Ihr wollt meinem 

himmlischen Vater gefallen? Ich mache es euch möglich.« Dies tut er durch seinen Geist. 
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Das finde ich sehr ermutigend, auch wenn es in meinem Leben und im Hinblick auf meine 

Träume viel Versagen gegeben hat. Vielleicht geht es dir ähnlich. Unser Leben lang sind wir 

in Gefahr, im Sumpf der Sünde/Versagen zu versinken. Wir kämpfen darum, den Kopf über 

Wasser zu halten, um atmen zu können. Und doch dürfen wir zutiefst Hoffnung schöpfen, 

weil ER uns die Kraft verleiht, nicht nur Luft zu holen, sondern auch sorglos zu schwimmen. 

Wir sehen, Christus lebte nicht nur selbst ein vorbildliches Leben, sondern er ermöglicht es 

uns, ihm darin nachzufolgen. Er zeichnet äußerlich die Spur vor, der wir folgen sollen. Zu-

dem stellt er uns gleichzeitig innerlich die Kraft zur Verfügung, die wir benötigen. Und wisst 

ihr, was daraus resultiert? Freude, die ansteckt! 

Jesus lehrt uns wieder Lachen. Wenn wir sein Beispiel vor unseren Augen haben und seine 

Kraft empfangen, um ihm nachzuleben, dann geschieht etwas wunderbares. Wir haben es 

nicht mehr nötig, andere über unsere Leistungen zu täuschen. Wir müssen uns nicht ständig 

abhetzen. Wir müssen nicht mehr ständig geistliche Klimmzüge machen um uns und andere 

zu beeindrucken. Wenn er die Herrschaft über unser Leben gewinnt, dann bringt die richtige 

Einstellung auch die richtigen Aktionen hervor. 

Nachdem wir gesehen haben, welche hervorragende Rolle Christus für unser Denken spielt, 

müssen wir uns vor Augen führen, was das alles in unserem Alltagsleben praktisch bedeutet. 

Dies sehen wir in Phil. 2,12-18. Wenn wir Freude erleben wollen, müssen wir darauf achten, 

ein Leben in der Ausgewogenheit zu führen. 

Freude – durch Ausgewogenheit 

Ausgewogenheit, Balance und Gleichgewicht sind wichtige Begriffe in einem Leben als 

Christ. Paulus führt uns drei Bereiche vor Augen, in denen wir unbedingt das Gleichgewicht 

halten müssen. Beginnen wir mit dem ersten: 

I. Gleichgewicht zwischen Ziel und Kraft 

Weil das so ist, meine Lieben – ihr wart Christus ja immer gehorsam, nicht nur als ich bei 

euch war, sondern gerade auch in meiner Abwesenheit – vollendet euer Heil mit Ehr-

furcht und Sorgfalt! Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen, und gibt 

euch auch die Kraft, zu tun, was ihm gefällt. (Phil. 2,12-13 NeÜ) 

Daniel ist letzten Sonntag schon sehr gut auf diese Verse eingegangen und hat euch deutlich 

gezeigt, was es bedeutet „mit Furcht und Zittern“ Jesus nachzufolgen. In manchen Überset-

zungen lesen wir nämlich: »müht euch mit Frucht und Zittern um euer Heil«1 oder »Ar-

beitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet!«2 Das könnte zu 

einem großen Missverständnis führen. Die Empfänger dieses Briefes sind ja bereits Christen. 

Sie haben alle eine Umkehr erlebt und glauben bereits einige Zeit an Jesus Christus als ihren 

Retter. Dadurch wurden sie gerettet und bekamen ewiges Leben und das Heil. Somit geht es 

hier nicht darum, wie ein Mensch gerettet wird. Es bezieht sich auf das Leben im Glauben, 

nämlich wie es konkret ausgelebt wird. Mit anderen Worten, wir als Gottes Volk sind zum 

Gehorsam herausgefordert. Wie Christus, unser Vorbild, »gehorsam bis zum Tode« war, so 

sollen auch wir unsere Bestimmung mit gleicher Konsequenz verfolgen. 

                                                           
1 Z.B. Luther
2 Gute Nachricht Bibel 
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Interessanterweise ist das griechische Wort, das hier mit »mühen« übersetzt ist, das Gleiche, 

das gewöhnlich für die Arbeit im Bergwerk oder auf den Feldern gebraucht wurde. In jedem 

Fall brachte die fleißige Arbeit dort Früchte ein: wertvolle Rohstoffe oder Erz aus den Minen 

- Getreide von den Feldern. Der Vergleich des Paulus ist deutlich erkennbar. Wenn wir »uns 

um unser Heil mühen«, erfüllen wir den Gesamtplan Gottes ... wir führen aus, was unserem 

Dasein Sinn und Bedeutung gibt. Darum wollen wir nicht vor der Zeit aufgeben. 

Wenn eine Geigerin eine wundervolle Komposition vor sich hat, dann ist die Musik nicht das 

Meisterwerk der Spielerin, sondern es ist die Gabe des Komponisten an die Musikerin. Doch 

ihre Aufgabe ist es dann, die Noten in Musik umzuwandeln. Mit ihrer Fähigkeit verleiht sie 

diesen Noten Klang, Ausdruck und Schönheit. Wenn das geschieht, erreicht der Komponist 

die Erfüllung seiner Zielsetzung und bewegt die Herzen der Zuhörer. 

Geistlich gesprochen ist das höchste Ziel oder der Plan für unser Leben: »Gott Freude berei-

ten wollen«. Wir sollen unser Leben zur Ehre Gottes leben - nicht zur Erfüllung unserer eige-

nen selbstsüchtigen Wünsche. 

Sind wir mit dieser Zielsetzung uns selbst überlassen? Ist es unsere Aufgabe, das allein durch-

zuziehen, die Zähne zusammenzubeißen und seinen Willen zu tun? Niemals! Hier finden wir 

die notwendige Ausgewogenheit: Gott ist selbst am Werk in uns! Er ist derjenige, der uns 

Kraft gibt und Ausdauer verleiht. Wenn er seine Kraft in uns hineinfließen lässt, dann tun wir 

das, was ihm gefällt. Beachten wir aber ganz besonders, dass es sein Wohlgefallen (nicht un-

seres), sein Wille (nicht unserer), seine Ehre (nicht unsere) sind, die das Leben sinnvoll ma-

chen. Und an dieser Stelle liegt ein möglicher Konflikt für uns, da die meisten Menschen es 

vorziehen, dass alles nach ihrem Kopf läuft. Das führt uns zu dem zweiten Punkt, der ausge-

glichen sein muss: 

II. Gleichgewicht von Einstellung und Aktion 

Tut alles ohne Murren und Diskussion, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. 

(Phil 2,14 NeÜ) 

Der Rat des Paulus stellt in seinem ersten Teil die negative Seite heraus, im letzten Teil dann 

die positive. Beide bringen einen anderen, notwendigen Ausgleich mit sich. 

Die negative Seite kann man zusammenfassen: Achtet auf eure Einstellung! Von zwei Seiten 

her wird eine mögliche ungute Haltung erkennbar. Die eine entwickelt man meist allein. Es 

handelt sich um die Gefahr der Unzufriedenheit, die aus einem Mangeldenken resultiert. Ich 

habe den Eindruck, ich komme zu kurz, ich werde zu wenig beachtet oder berücksichtigt. 

Dann äußerst sich diese Unzufriedenheit in einem Murren und Klagen. Die andere Fehlhal-

tung kommt oft im Zusammensein mit anderen zustande: das zweifelnde Diskutieren. Diese 

beiden Freudekiller müssen bloßgestellt werden. 

Was meint eigentlich murren? Es ist kein lautes, heftiges Nörgeln. Nein, sondern ein eher 

halblautes, unzufriedenes Murmeln. Meist besteht es aus gedämpften negativen Bemerkun-

gen, Klagen und Gejammer. Das Diskutieren geht dagegen laut vor sich, boshafte Argumente 

werden vorgebracht ... verbale Äußerungen von Unstimmigkeiten, die Argwohn und Miss-

trauen schüren, Zweifel und andere zerstörerische Gefühle in anderen wecken. 
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Bist du einem solchen Miesmacher schon einmal begegnet? Ich denke, wir alle haben ihn 

schon gesehen und gehört. Und wenn wir auch versuchen, dem negativen Einfluss, der von 

einem solchen Menschen ausgeht, zu widerstehen, so entdecken wir doch manchmal, dass et-

was davon abfärbt. Wie unfair ist es, das Gift einer negativen Einstellung um sich herum zu 

verbreiten! Doch das kommt jeden Tag vor, und es stiehlt uns die Freude. Dadurch wird eine 

Atmosphäre von massivem Zynismus geschaffen, in der nichts als die schlechte Seite jeder 

Sache betont wird. Es ist wirklich einfach nur noch zum Heulen! Verbale Verschmutzung 

fordert einen hohen Tribut von jedermann. Aber wer gibt uns das Recht, die Luft mit so viel 

Pessimismus zu verderben? Ich stimme demjenigen zu, der sagte: 

»Wir haben nicht mehr Recht, unsere misshelligen Denkweisen in das Leben der 

Menschen um uns herum zu tragen und ihnen ihren Sonnenschein und den hellen 

Glanz zu rauben, als wir haben, in ihr Haus einzudringen und ihr Silber zu stehlen.« 

Ich möchte dies Thema eigentlich lieber verlassen, doch wäre es nicht aufrichtig, wenn ich so 

tun würde, als ob ich niemals mit dem Problem zu tun hätte. Ich muss zugeben, dass ich mich 

auch oft mit negativen Gedanken herumschlage. Aber mit der Kraft Jesu in mir, will ich die-

ser negativen Einstellung immer mehr den Garaus machen.  

Nun betont Paulus die positive Seite: Achtet auf die richtigen Aktionen und Handlungen. Wei-

ter haben wir gelesen: 

Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten 

und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens an-

schaulich machen. Dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, stolz auf 

euch sein, weil ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich 

war. (Phil 2,15-16 NeÜ) 

»Unsere Welt ist voll von Gaunern und Verführern«, sagt ein Ausleger zu dieser Stelle. Er hat 

wohl Recht. Und weil das wahr ist, müssen wir ein Leben führen, das dem der Allgemeinheit 

nicht gleicht. Eine positive Einstellung fällt auf in unserer »verdorbenen und verdrehten« 

Welt. Wir brauchen es gar nicht laut in die Welt hinauszuposaunen oder uns ein superfrom-

mes Auftreten zuzulegen. Wir brauchen nur aufzuhören, zu murren und mit den anderen zu 

streiten. 

Paulus fährt auf diese Weise fort. Wir leuchten wie Sterne, weil wir am Wort des Lebens fest-

halten. Woher kommt nur die merkwürdige Vorstellung: »Ich bin doch nur ein winziges 

Licht, wozu soll das gut sein?« Die Bibel nennt Christen nirgendwo winzige Lichter.. . sie 

nennt uns Sterne. Klare, leuchtende, strahlende Sterne! Diese schmerzerfüllte, verletzende, 

verworrene Welt der verlorenen Menschheit existiert in dunklen Räumen ohne Licht. Lass 

dein Licht scheinen, wunderbarer Stern! Warum? Jesus beantwortet diese Frage in der Berg-

predigt: »So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen 

und euren Vater im Himmel preisen.« Mt. 5,16 

Es ist nicht nötig, zu rufen, zu schreien, zu demonstrieren oder eine große Szene zu veranstal-

ten. Bloß scheinen sollen wir. Ein Leben ohne Murren und Streiten führen. Der Unterschied 

wird die Menschen wachrütteln. Und weiter: Wir werden unser Leben nicht vergeblich gelebt 

haben. Was für eine Aussage ist das, wenn einer nach vielen Jahren sagen darf - »Ich habe 

nicht umsonst gearbeitet!« 
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David Roper stand an einem frühen Morgen eine Weile in der Nähe eines offenen Hofes und 

bemerkte plötzlich eine überwachsene Stelle, wo allem Anschein nach ein behauener Stein 

unter Weinranken und allerhand wucherndem Unkraut begraben war. Davids Neugier trieb 

ihn hinüber zu der Stelle. Er zog die Weinranken beiseite und rupfte ein bisschen an dem Un-

kraut herum. Dabei entdeckte er eine wunderschöne Steinmetzarbeit, ein zierliches, steinernes 

Vogelbad. Doch dieses schöne und einzigartige Stück wurde nicht mehr benutzt. Alle Mühe, 

die sich der Steinmetz gegeben hatte, war jetzt vergeudet. Als David das sah, drängte es ihn 

plötzlich zu beten: »Herr, bewahre mich vor vergeblichen Anstrengungen. Lass mich nicht 

aus meinem Leben so ein Vogelbad machen.« 

Es kann uns so leicht passieren, dass wir »vergeblich laufen« und »umsonst arbeiten«. Und 

wenn wir hinterher auf unser Leben zurückschauen, müssen wir mit diesen schwerwiegenden 

Erinnerungen und Gefühlen weiterleben: »vergeblich ... umsonst ... alles verlorene Mühe.« 

Wir mögen nicht in die Kategorie von Benjamin Franklin gehören, aber die Kraft Jesu Christi 

steht uns zur Verfügung. Sie wirkt in uns und verleiht uns alles, was nötig ist für das, was er 

von uns erwartet. Damit sind wir beim dritten Bereich angekommen: 

III. Gleichgewicht zwischen Ernst und Freude 

Wir dürfen nicht zulassen, dass aus unserem Leben ein solch nutzloses Vogelbad wird. Das ist 

wirklich ein außerordentlich wichtiger Gedanke. Doch Paulus wird noch ernster in seinem 

Brief an die Philipper, wenn er sagt: 

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. Und 

auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen.  (Phil. 2,17-18 NeÜ)  

Hier begegnet uns ein weiteres wichtiges Bild, das wir kurz anschauen wollen. Paulus spricht 

von der Möglichkeit, »als Trankopfer ausgegossen zu werden«. Dieses Bild könnte von ei-

nem heidnischen Brauch abgeleitet, bei dem man einen Kelch voll Wein vor oder nach den 

Mahlzeiten zu Ehren der Götter, die verehrt wurden, ausgoss. Man nannte das ein Trankopfer 

und man wollte damit entweder die Gunst dieser Götter erwerben oder ihren Zorn besänfti-

gen.3 

Der Gedanke des Paulus ist eine tiefgreifende Analogie zu diesem Brauch: Vielleicht komme 

ich aus dieser Situation nicht lebend heraus. Es kann Gottes Wille sein, dass mein Leben auf 

diese Weise als Opfer dargebracht werden muss. Aber selbst wenn das so ist, selbst wenn es 

das Ende meines Lebens bedeutet: Dies »Ausgießen« meiner Tage um euretwillen ist es jeden 

Augenblick wert. Auch wenn diese Haft meine letzte ist, will ich mich freuen! 

Ich möchte an dieser Stelle etwas besonders unterstreichen, was Paulus betrifft: Er war ein 

Mann, dessen Leben sich ganz und gar im Gleichgewicht befand. Während seine Gedanken 

sich damit beschäftigten, dass er die letzten Tage seines Lebens vor sich hatte - die ernstesten 

Gedanken, die ein Mensch überhaupt haben kann -, war er doch noch in der Lage, von Freude 

zu sprechen. Er lehnte es ab, sich nur auf die dunkle Seite des Lebens zu konzentrieren. Von 

der Möglichkeit, durch den unmittelbar bevorstehend Tod sich die Freude stehlen zu lassen, 

davon machte sich Paulus frei. Er forderte sogar seine Freunde auf, » ... ihr ... sollt euch mit 

mir freuen«. 

                                                           
3 Oder es ist die Bedeutung gemeint, die ich in der Auslegung gebe. Doch, wenn die Gemeinde aus Heidenchristen bestand, 

kannten sie die alttestamentliche Opferdarstellungen nicht. Ich weiß aber nicht, welche Bilder Paulus genau vor Augen hatte.  
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Erstaunlich! Wir stoßen in jedem größeren Abschnitt dieses Briefes immer wieder auf das 

Thema von der Freude und vom Freuen. Welch ein ausgeglichener Mann! Ein reifer und 

kampferprobter alter Missionar, der doch zu allen Zeiten einen ausgeprägten Sinn für Humor 

besaß. Ich habe in meinem Leben nur wenige Männer und Frauen kennen gelernt, von denen 

man das sagen konnte. Das waren aber dann Menschen, die immer - wo sie auch hinkamen - 

frischen Wind und neue Hoffnung mitbrachten. Ständig übermäßig ernst zu sein und sich in 

Gedanken nur mit den rauen und notvollen Seiten des Lebens zu befassen, lässt unseren Hori-

zont allzu eng und den Tunnel unserer Hoffnung zu lang werden. Paulus lehnte es ab, so zu 

denken. Und er wünschte, dass seine Freunde in Philippi ihm auch darin nachfolgten. 

Im Grunde genommen entdecke ich jeden Tag wenigstens eine Sache, über die ich lachen 

kann. Es mag ein paar Ausnahmen geben, aber das ist wirklich selten. Auch wenn Schmerz 

oder schwierige Umstände (Paulus hatte beides täglich zu bewältigen) unsere ständigen Be-

gleiter sind, so begegnet uns doch auch jeden Tag irgendetwas, das ein Lächeln oder auch ein 

herzliches Lachen hervorrufen kann. Und außerdem ist das Lachen gesund. 

Fachleute sagen uns, dass Lachen nicht nur unser ernstes Leben erleichtert, sondern auch hilft, 

auf verschiedene Weisen den Schmerz zu beherrschen. Erstens wird damit unsere Aufmerk-

samkeit auf etwas anderes gelenkt. Zweitens wird die Spannung, in der wir uns befinden, 

dadurch ein wenig gelockert. Drittens verändern sich unsere Erwartungen dabei. Und viertens 

steigt die Produktion des Endorphins, der natürlichen Abwehrkraft des Körpers gegen den 

Schmerz. Ein Lachen - so merkwürdig das klingen mag - zieht unser Denken von Ernsthaf-

tigkeit und vom Leid weg und wirkt in der Tat bis zu einem gewissen Grad wie ein Anästhe-

tikum. Das Lachen lenkt unsere Aufmerksamkeit von unserer manchmal tristen Situation ab, 

lässt uns für eine Weile den Schmerz vergessen. 

Manchmal geht es auch gar nicht um einen buchstäblichen Schmerz, sondern um eine allzu 

schwermütige gefühlsmäßige Neigung. Wenn es gar zu ernst zugeht in unserer Welt, brau-

chen wir unbedingt kleine Unterbrechungen durch ganz schlichte Freude. Ein unerwarteter 

Ausflug, ein langer Spaziergang durch die Wälder, ein schöner Film, ein fröhlicher, entspann-

ter Abend mit Freunden bei einer Schale mit Popcorn, ein Fußball- oder Tennisspiel - all diese 

Zerstreuungen können sich sehr positiv auf unsere Fähigkeit, mit den bedrängenden Forde-

rungen des Lebens umzugehen, auswirken. Wir müssen uns selbst erlauben, uns an einzelnen 

Augenblicken des Lebens zu freuen, obwohl das Leben als Ganzes nicht vollkommen ist. Das 

braucht Übung, aber die Mühe lohnt sich. Der Erfolg hilft uns, den Würgegriff von Schuld- 

und Versagensgefühlen zu lockern und zu lösen.1 
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Für die persönliche Vertiefung 

Hier sind eine Reihe von Fragen zum Text für die Vertiefung. Für die Kleingruppe 

empfiehlt es sich, nur einige Fragen durchzusprechen und vorher ein Ziel für den 

Abend zu stecken.  

Was sollen die Teilnehmer nachher wissen (Wissen): 

Wie sollen die Teilnehmer werden? (Charakter): 

Was sollen die Teilnehmer tun können? (Fertigkeiten): 

• Brainstroming zum Begriff »Extremismus«: Was kommt dir dabei als Erstes in den Sinn? 

• Phil. 2,12: Was bedeutet dir in deinem Leben »Gehorsam«? Warum macht Paulus am En-

de dieses Verses einen so radikalen Aufruf? Was bewirkt dies in deinem Leben? 

• V.13 Wir erlebst du die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben? Was könnte das 

Wirken des Geistes verhindern? 

• V.14: Welche Rolle spielt Murren, das negative sehen und aussprechen, Zynismus, Sar-

kasmus usw. für eine Rolle? Warum sieht Paulus gerade im Murren ein großes Hindernis 

für Christen in der Welt als Lichter zu leuchten? 

• V.15: Paulus‘ Denken ist immer auf den »Tag Christi«, das Preisgericht von Jesus fixiert. 

Dort will er keinesfalls als Verlierer dastehen, oder als einer, der vergeblich gearbeitet hat. 

Welche Rolle spielt diese Einstellung in deinem Leben? 

• V.17-18: Da sehen wir wie Paulus Ernst und Freude ausgewogen auslebte. Wie erlebst du 

diese Spannung? 

• Was nimmst du konkret aus diesem Abschnitt mit?  
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1 1.4. Das Ziel ist die Demut 12-18 
In diesem Abschnitt sehen wir, dass das Ziel im Leben eines Christen Demut ist. Sie wird gelebt zur Verherrlichung Gottes und 
bringt Frucht im Preisgericht Christi (V 10-16). Dabei stellt sich uns Paulus selber als Vorbild einer demütigen Einstellung vor 
Augen. Denn wir sehen an ihm (ab V 17), wie er mit Anfechtung umgegangen ist. Damit legitimiert er auch, was er an die 
Philipper in den V 12-16 schreibt. Damit kehrt der Apostel zu den praktischen Ermahnungen zurück, mit denen er V 2-4 
begonnen hat.  
  
1.4.1. Die Bemühung der Gemeinde 12-16 
 
1.4.1.1. Das zu bewirkende Heil der Gemeinde 12-13 
Phil 2,12 Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern 
jetzt <noch> viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern! 
Phil 2,12 {Wste, a)gaphtoi/ mou, kaqẁj pa/ntote u(phkou/sate, mh̀ w(j e)n th=& parousi/a& mou mo/non a)llà nu=n pollw=& ma=llon e)n th=& 

a)pousi/a& mou, metà fo/bou kaì tro/mou th̀n e(autw=n swthri/an katerga/zesqe:  

Das Wort daher verweist zurück auf die Ermahnung in 1,27 (Glaubenskampf) und 2,4 (Einheit) und auf das Beispiel Christi 
(Demut). Christus gehorchte dem Vater und führte seinen Plan bis zum Tod am Kreuz aus (V. 8). Die Philipper sollen sich nun 
um denselben Gehorsam bemühen und Paulus' Anweisungen, in denen er sich auf das Beispiel Christi stützt, befolgen.  
Die Ermahnung bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern ist sehr direkt und deutlich formuliert, doch ihre Strenge wird 
gemäßigt durch die Zuneigung des Apostels, die in der Anrede meine Geliebten mitschwingt. Dieser liebevolle Ton rief in den 
Philippern zweifellos Erinnerungen an den ersten Besuch des Apostels und seines Mitarbeiters Silvanus wach. Damals hatte er 
sie zum christlichen Glauben hingeführt und bekehrt und eine Gemeinde in ihrer Stadt gegründet (Apg 16,19-40). Sie waren 
seinen Anweisungen rasch und bereitwillig nachgekommen, als er bei ihnen war: wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid. An 
diese Bereitwilligkeit erinnert der Apostel sie nun und fordert dann von ihnen den gleichen Gehorsam auch jetzt, da er fern ist: 
nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Schon zuvor hatte er betont, 
dass seine Abwesenheit ihren christlichen Wandel nicht beeinträchtigen darf (Phil 1,27). Gehorsam bedeutet im hebr. "schma" 
und im griech. "parakoe" und "hypkoe" - Hören auf das was ein anderer sagt. Der Stimme Gottes Gehör schenken und mit 
Freuden folgen, wie er will, ist Gehorsam im höchsten Sinn des Wortes. Im Deutschen bedeutet Gehorsam: Gehen um zu hören 
und das Gehörte tun. 
Die Forderung, die er im Hinblick auf ihre geistliche Weiterentwicklung und im Blick auf das Vorbild Christi an sie richtet, klingt 
hart: Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern! Auch hier hat der Begriff Heil die Bedeutung, die wir in diesem Brief schon 
früher sahen. Es geht hier nicht um das ewige Heil, das ein Geschenk Gottes an den Glaubenden ist und jetzt schon das ewige 
Leben bewirkt (Joh. 3,36). Wenn dies der Fall wäre, würde es hier um Werkgerechtigkeit gehen und wir würden nicht gerettet 
aus Glauben allein. Hier geht es um die Ausgestaltung dieses Heils zur Verherrlichung Gottes und zum Lohn vor dem 
Preisrichterstuhl Christi (1.Kor. 3). Wenn die Philipper gehorsam sind, bereit unten durch zu gehen, sich zu demütigen wie 
Christus, werden sie eines Tages von Gott erhöht und belohnt.  
Lange sagt, dass dieser Imperativ schon früher beginnt und übersetzt so: jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit 
bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Bewirkt (katerga/zesqe - katergazesthe): Fertigmachen, vollenden, etwas zur 
Vollendung bringen. Dieses Verb steht im medialen Imperativ Präsens. Das bedeutet, dass sie dies sofort in ihrem eigenen 
Interesse tun sollen. Letztlich sagt Paulus: Macht euer geistliches Leben wertvoll durch euren Gehorsam, sodass Frucht daraus 
entsteht! Und zwar nicht aus dem Motiv der Angst, sondern aus einer gesunden Ehrfurcht vor Gott, weil ihr die Größe der 
Erlösung verstanden habt. In der Gemeinde gab es scheinbar Hochmut und Uneinigkeit und dies passte gar nicht zu einem 
erlösten Leben durch Christus, DAS Vorbild für Demut und Gehorsam.  
Manche Exegeten verstehen Paulus' Aufforderung aber auch als Aufruf zu einem wirklich gemeinsamen Leben der ganzen 
philippischen Gemeinde (z.B. Maxwell). Die Anhänger dieser These finden einen Anhalt im unmittelbaren Kontext des 
Abschnitts, denn Paulus wirft den Philippern hier vor, dass sich jeder nur um sich selbst kümmere (vgl. V. 4). In diesem Fall 
bezöge sich das »Heil« auf die Erlösung der gesamten Gemeinde aus ihrer Uneinigkeit, ihrem Stolz und ihrer Selbstsucht. Auch 
diese Auslegung scheint möglich. Vielleicht ist es am besten, beides in diesem Vers zu sehen - die Umsetzung der persönlichen 
Erlösung in die Praxis und die Befreiung der gesamten Gemeinde aus allem, was sie davon abhielt, den Segen Gottes in seiner 
ganzen Fülle zu erfahren. 
 
Das Bemühen um diese Ziele soll mit Furcht und Zittern, d.h. in absolutem Vertrauen auf Gott, nicht auf sich selbst, 
geschehen. Dieses geistliche Bemühen meint das exakte Gegenteil von Gleichgültigkeit.  
Phil 2,13 Denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken zu <seinem> Wohlgefallen. 
Phil 2,13 o( qeòj ga/r e)stin o( e)nergw=n e)n u(mi=n kaì to` qe/lein kaì to` e)nergei=n u(pe`r th=j eu)doki/aj.  

Der einzige Weg zur Erfüllung der Forderung des Apostels führt über Gott, der die Christen dazu befähigen kann, nach seinem 
Willen zu leben. Das Schergewicht dieses Satzes liegt auf dem Begriff Gott, der betont am Satzanfang steht. Das denn weist 
auf eine Begründung hin. Paulus erinnert die philippischen Heiligen daran, dass Gott ja in ihnen wirkt und ihnen das Wollen 
und das Wirken schenkt, sodass sie ihm wohlgefällig leben können. Zu einem solchen Lebenswandel sind sowohl die 
göttliche Befähigung als auch die menschliche Verantwortung nötig. Die Gläubigen sind Partner Gottes, sie arbeiten mit ihm 
zusammen. Das Verb wirkt (e)nergw=n – energeia) ist gleichbedeutend mit Kraft geben oder befähigen. Es meint die inwendige 
Kraftwirkung, obwohl sie an den Ergebnissen äußerlich sichtbar wird. Die Energie schenkt Gott! Gott macht die Seinen bereit 
und willig dazu, sein Werk zu vollbringen. Man könnte auch sagen: Segelt, weil der Wind weht! Das Wort wirken wird für Gottes 
(1.Kor 12,6) wie auch für des Geistes (1.Kor 12,11) Wirken verwendet, und zwar, wo von Gaben wie auch von Gottes Wirken in 
Petrus und Paulus in der Verkündigung des Evangeliums (Gal 2,8) gesprochen wird. In Sowohl das Wollen als auch das 
Wirken lautet das Verb für wollen thelo (qe/lein) Es muss vom Wort bewirken in V. 12 unterschieden werden, welches mehr 
das Erreichen einer Sache bezeichnet. Ein auffälliger Gegensatz zum göttlichen Wirken finden wir in Eph 2,2: Der Teufel wirkt 
(energeo) in den Kindern des Ungehorsams und lenkt ihren Gang. Wie anders ist Gottes Wirken in den Heiligen! Zuletzt sehen 
wir auch das Ziel einer solchen Hingabe: zu seinem Wohlgefallen. Die Verherrlichung Gottes ist immer das Endziel! 
 
1.4.1.2. Der angemessene Platz der Gemeinde in der Welt 14-15 
Phil 2,14 Tut alles ohne Murren und Zweifel, 
Phil 2,14 pa/nta poiei=te cwrìj goggusmw=n kaì dialogismw=n,  

Paulus definiert nun noch wie diese zu bewirkende Errettung, d.h. der Glaubensgehorsam, aussehen soll. Zudem geht es in 
den V. 14-16 um die Existenz der Gemeinde in der Welt. Es ist ein Aufforderung an die ganze Gemeinde! 
Der Apostel nennt zwei Saboteure, die den Glaubensgehorsam und die Demut tödlich bedrohen. Im Griechischen steht alles 
(pa/nta) betont am Satzanfang. Es geht also um alles Reden, Denken und Handeln. Murren (goggusmw=n – goggüsmos; vgl. 
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1.Petr. 4,9): Die mürrische Unzufriedenheit infolge enttäuschter Erwartungen oder nicht erfüllter Ansprüche, denen man 
Ausdruck verleiht in Äußerungen des Missfallens und des murrenden Unwillens. Murren ist letztlich die Auflehnung und 
Empörung gegen den Willen und Forderungen Gottes. Es war eine Hauptsünde Israels (2Mo 15.22-27 / 2Mo 16.2ff / 1Kor 10.10 
etc.). Das Gegenteil von Murren ist das willige und gehorsame Hören auf Gottes Stimme. Murren kommt da auf, wo man 
anfängt in dieser Weise zu denken: „Gottes Weg ist zu schwer, er verlangt zuviel!". Wo wir uns demütig unter die Führung Jesu 
stellen, herrscht Freude. Murren dagegen zerstört diese Freude. Nirgendwo in unserem Leben soll Murren auf fruchtbaren 
Boden fallen. Welche Folgen hat Murren? Nach innen hin Unzufriedenheit, Freudlosigkeit, Undankbarkeit und Blindheit für die 
Segnungen Gottes. Nach außen hin ist es ansteckend: Murren zieht in einer Gemeinde sofort Kreise (z.B. üble Nachrede, 
negative Stimmung).  
Zweifel (dialogismw=n - dialogismos): Zweifel, Bedenken. Unser Wort Dialog ist damit verwandt. Zweifel ist das Gegenteil von 
Glauben und Vertrauen. Wir sollen ohne Bedenken kompromisslos gehorsam sein. Bedenken hemmen und lähmen. In dem 
griechischen Begriff schwingt die Vorstellung einer Auseinandersetzung vor Gericht mit; er bezieht sich also zumindest zum Teil 
auch auf die vielen Rechtsstreitigkeiten, in die die frühen Christen verwickelt waren (vgl. 1.Kor 6,1-11). Murren wie Zweifeln 
stehen im Präsens und betonen damit, dass diese Haltung nie am Platz ist. 
Statt Murren und Zweifeln, sollen wir unser Heil bewirken mit Furcht und Zittern. Gemeint ist nicht eine Haltung der Angst, 
sondern vielmehr der heiligen Ehrfurcht vor Gott. Wenn wir stattdessen murren und zweifeln und uns uneins sind, dann raubt 
uns das unsere Zeugniskraft. Denn Außenstehende merken sehr wohl, ob wir zufrieden sind oder nicht, und ob wir als 
Gemeinde eins sind oder nicht. 
 
Phil 2,15 damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten 
Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie <Himmels->Lichter in der Welt, 
Phil 2,15 i{na ge/nhsqe a}memptoi kaì a)ke/raioi, te/kna qeou= a)mw/mhta me/son genea=j skolia=j kaì diestramme/nhj, e)n oi#j 

fai/nesqe w(j fwsth=rej e)n ko/smw&,  

Wie entscheidend das Verhalten ist, das Paulus in V14 fordert, sehen wir hier. Bevor das Zeugnis für Christus in der Stadt, in 
der sie leben, irgendetwas bewirken kann müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Vielleicht beklagten sich die Gläubigen 
in Philippi (vor Gott und untereinander) und stritten miteinander. Die Gemeinde in Philippi musste sich - innerlich und vor der 
Welt - als einig und eins in Christus erweisen. Der Hader und Streit der Heiligen war nicht dazu angetan, die Botschaft von 
Christus für Außenstehende attraktiv zu machen. 
Das damit zeigt uns den Sinn und Zweck einer solchen Haltung. Paulus skizziert, wie der Weg der Heiligung konkret aussehen 
kann.  
Damit ihr tadellos (a}memptoi - amemptoi) seid heißt über jeden Vorwurf erhaben, untadelig, makellos, woran nichts 
auszusetzen ist. Für seid steht der Aorist von ginomai, das sowohl sein als auch werden bedeuten kann, weshalb man hier gut 
übersetzten könnte: damit ihr tadellos werdet. Damit ist also keine sündlose Vollkommenheit gemeint. Paulus denkt dabei 
vielmehr an das gemeinschaftliche Zeugnis der Gemeinde Christi. Alle Gläubigen sind aufgerufen, die Rettung, die Gott in ihnen 
bewirkt hat, in ihrem Leben sichtbar werden zu lassen und auf diese Weise in ihrer geistlichen Entwicklung Fortschritte zu 
machen und geistlich reif zu werden. Sie sollen so leben, dass die, die nicht zu Christus gehören, keinen Fehler an ihnen finden 
können. Tadellos betrifft den äußeren Zustand. Lauter bezieht sich mehr auf dem inwendigen Menschen. Der Begriff lauter 
(a)ke/raioi - akeraioi) wurde im Griechischen für unverwässerten Wein oder reines Metall benutzt. Auch Jesus verwendete es, 
als er die Zwölf aufforderte, »ohne Falsch wie die Tauben« zu sein (Mt 10,16). Es bedeutet zudem rein, unverdorben, 
durchsichtig, transparent, authentisch.  
Das Ziel ist also, dass sie unbescholtene Kinder Gottes sind. Unbescholten (a)mw/mhta - amomos) bedeutet fehlerlos, ohne 
Falsch, echt. Es war ein gebräuchliches Wort zur Bezeichnung der Fehlerlosigkeit der Opfertiere (3.Mo. 23,12f). Man findet also 
äußerlich keine Fehler. Kinder Gottes steht ohne Artikel, womit weniger der Rang als vielmehr der Charakter betont wird. 
Die griechischen Vokabeln für ohne Tadel und lauter an dieser Stelle unterscheiden sich von der in 1,10 mit »lauter« und 
»unanstößig« übersetzten Begriffen (vgl. den Kommentar zu 1,10). 
Paulus hat vom Charakter der Gläubigen gesprochen. Jetzt spricht er von den Umständen, in denen sie sich befinden: inmitten 
eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Verdrehten (skolia=j - skolios) meint krumm, verdreht, verkehrt, falsch, 
unredlich, tückisch, hinterlistig. Es bezeichnet das Wesen eines Menschen, der nicht zurückkommen will in eine Beziehung zum 
Vater im Himmel und sich so gegen Gott stellt und nicht aufrichtig mit sich selbst ist. Es hat fast den Anschein, als denke Paulus 
hier an die ungläubigen Israeliten, denn Mose hatte ähnlich Worte benutzt, als er vorn Abfall Israels sprach (vgl. 5.Mose 32,5). 
Petrus (»verkehrtes Geschlecht«; Apg 2,40) und Christus (»o du ungläubiges unverkehrtes Geschlecht«; Mt 17,17) hatten 
ebenfalls auf diese Terminologie zurückgegriffen. Auch die heutige Welt ist gewissenlos und verkehrt. Die meisten Menschen 
haben sich oder wenden sich von Christus und der Wahrheit ab.  
In dieser Welt nun sind die Kinder (Gottes) leuchtend wie Himmels-Lichter in der Welt (vgl. Mt 5,14-16). Paulus ruft hier den 
wahren Christen entgegen, wer sie sind, damit sie sich auch entsprechend verhalten. Eigentlich geht es von der 
Satzkonstruktion her gar nicht um einen Befehl, sondern um eine Tatsache. Wenn Christen Gott ohne Murren und Zweifel 
demütig gehorsam sind, dann werden sie ganz automatisch ihre Umgebung erhellen. Sie werden leuchten, wie die Sterne am 
dunklen Nachthimmel. Wie Sterne das Licht der Sonne reflektieren, so wird Gottes Herrlichkeit durch die Innewohnung Christi 
durch sie in dieser Welt scheinen. Das Wort Himmelslichter (fwsth=rej - phoster) wird in Off 21,11 mit Lichtglanz der Stadt 
Jerusalem wiedergegeben. 
Wir sollten bedenken, dass die Welt ein dunkler Ort ist. Wir sind von der Gewalt der Finsternis gerettet worden (Kol 1,13). Wir 
wandeln im Licht der Gegenwart Gottes (1.Joh 1,7). Wir sollten den Charakter dessen widerspiegeln, der von sich sagte. »Ich 
bin das Licht der Welt« (Joh 9,5). Er ist in die Herrlichkeit zurückgekehrt, sodass das einzige Licht, das die Welt besitzt, das 
Volk Gottes ist. 
 
1.4.1.3. Der angemessene Lohn der Gemeinde im Himmel 16 
Phil 2,16 indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir <als Grund> zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht 
vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. 
Phil 2,16 lo/gon zwh=j e)pe/contej, ei)j kau/chma e)moì ei)j h(me/ran Cristou=, o{ti ou)k ei)j keno`n e}dramon ou)de` ei)j keno`n e)kopi/asa.  

Nun zeigt Paulus, wie die Christen konkret als Sterne in der dunklen Welt leuchten sollen: indem ihr das Wort des Lebens 
festhaltet (vgl. 1.Tim. 6,12b). Was ist damit gemeint? Die Meinungen darübergehen auseinander. Einige sehen im Wort des 
Lebens Jesus Christus. Die Christen sollen sich also immer neu ihm hingeben und sich fest an ihn klammern. Andere sehen im 
Wort des Lebens das Evangelium, z.T. ganz bewusst das ausgesprochene und weitergegebene Evangelium. Vielleicht sind 
auch beide Aspekte gemeint: Wir sollen unsere Beziehung mit Christus ausleben und vom Evangelium reden und daran 
festhalten.  
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Dieses festhalten (e)pe/contej – epecho) hat ewige Bedeutung, wie der nächste Abschnitt zeigt. Mir <als Grund> zum Rühmen 
auf den Tag Christi: Wenn die Philipper treu und gehorsam bleiben, werden sie viel Frucht bringen. Für diese Frucht werden 
sie vor dem Preisrichterstuhl Christi (den Tag Christi) belohnt, aber nicht nur sie! Auch für Paulus werden sie dann ein Grund 
zum Rühmen sein. Rühmen (kau/chma - kauchema) meint Ruhm, Stolz, aber keine Prahlerei. Paulus will, dass der Herr am 
Preisgericht mit ihnen und mit ihm zufrieden ist. Erst dann hat er sein Ziel erreicht. Kauchema meint einen berechtigten Stolz. 
Dieses Rühmen ist also nicht etwa Ausdruck eines selbstsüchtigen Ehrgeizes von Paulus; es geht ihm dabei ausschließlich um 
die Ehre Gottes. 
Dieses Ziel kann jedoch auch verfehlt werden: dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet 
habe. Damit vergleicht sich Paulus mit einem Läufer in einem griechischen Wettkampf. Gearbeitet (e)kopi/asa - kapiao) 
bedeutet sich abmühen, sich abplagen. Es steht für die Fischer in Luk 5,5, die sich die ganze Nacht abgemüht haben, für den 
ermüdeten Jesus in Joh 4,6 , für die Ältesten, die unter den Heiligen arbeiten in 1.Thess 5,12 und für den Ackerbauer in 2.Tim 
2,6. Mit diesem Wort beschreibt Paulus die Strapazen und Mühen, die er als Verkündiger und Seelsorger für die Gemeinden 
aufwendet. Damit schildert er seine Arbeit als ermüdende, schwere und bis zur gänzlichen Erschöpfung führende Mühe und 
drückende Last. Vor dem Richterstuhl Christi sollen die Philipper sein Gegenstand des Rühmens sein, die Krönung seiner 
Arbeit. Da der Ruhm in der Gnade begründet ist, handelt es sich nicht um ein pharisäerhaftes Protzen mit der eigenen Leistung. 
Paulus‘ Verlangen nicht vergeblich zu arbeiten kommt in der Schrift mehrfach vor: Dieses Verlangen des Apostels kommt in 
folgenden Stellen zum Ausdruck: Phil 3,14; 1. Kor 9,26; Gal 2,2; 2. Tim 4,7. 
  
1.4.2. Die Erklärung des Apostels 17-18 
Hier stellt sich uns nun Paulus als Vorbild vor Augen. Wie geht er selber mit Anfechtung, mit Schwierigkeiten, um? Wie verhält 
er sich? - Er stellt sich demütig unter Jesus. Sollte es Gott gefallen, Paulus sterben zu lassen (trotz der Gebete und der 
finanziellen Unterstützung seitens der Philipper), so ist das keineswegs ein Grund zur Trauer. Vielmehr sollen sich die Philipper 
freuen. Dass Paulus von seinem eventuellen Martyrium als "Trankopfer" spricht, zeigt, dass er an ein ehrenvolles Sterben 
denkt. Er möchte gerne auf eine Art und Weise sterben, die Gott Ehre bereitet. Letztlich ist es die Perspektive auf "den Tag 
Jesu Christi", der Paulus diese Aussage machen lässt. 
 
1.4.2.1. Das ausgegossene Trankopfer 17 
Phil 2,17 Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue 
ich mich und freue mich mit euch allen. 
Phil 2,17 a)llà ei) kai` spe/ndomai e)pi` th=& qusi/a& kaì leitourgi/a& th=j pi/stewj u(mw=n, cai/rw kaì sugcai/rw pa=sin u(mi=n:  

Wieder folgt eine Aussage über die Freude im Leiden. Paulus weiß, dass ihm der Märtyrertod mit hoher Wahrscheinlichkeit 
bevorsteht. Der Apostel bedient sich hier der Sprache der Opfervorschriften des Alten Testaments. Er sieht sich selbst als 
Opfer, das um des Glaubens der Philipper willen geopfert wird. Doch statt sich Sorgen zu machen, freut er sich. Er versteht sich 
als opfernden Priester, der den gehorsamen Glauben der Philipper Gott als Opfer darbringt und als Opfergabe zugleich. 
Geopfert ist die Übersetzung des griechischen Begriffs spendomai (spe/ndomai), der das Ausgießen eines Trankopfers für Gott 
bezeichnet. Der eigentliche Opfer- und Gottesdienst ist das gläubige Leben der Gemeinde, das Ausströmen seines Blutes ist 
lediglich das begleitende Trankopfer dazu. Das Trankopfer war nicht der wesentliche Teil des Opfers, sondern eine zum 
Schlachtopfer gehörige Darbringung, ein Nebenopfer. Der bloße Glaubensgehorsam der Philipper ist das eigentliche Opfer 
(Brandopfer), daneben verblasst sein Märtyrerblut als ein Trankopfer. Wenn Paulus nicht vergeblich gearbeitet hat und die 
Philipper sein Ruhm vor dem Herrn werden, dann kann er sich von ganzem Herzen freuen, auch wenn er den Märtyrertod stirbt. 
Der ist dann nicht mehr so wichtig. Paulus hält die Möglichkeit, dass er freigelassen wird, also nicht mehr für so groß wie noch 
kurz zuvor (vgl. 1,24-26). Er rechnet nun mit dem Tod. Später, als sein Tod tatsächlich nahe bevorsteht, benutzt er nochmals 
nahezu dieselben Worte (2.Tim 4,6). 
 
1.4.2.2. Das Vorrecht gegenseitiger Freude 18 
Phil 2,18 Ebenso aber freut auch ihr euch, und freut euch mit mir! 
Phil 2,18 to` de` au)to` kaì u(mei=j cai/rete kaì sugcai/rete/ moi.  

Das Bewusstsein, dass er nicht aus irgendeinem Grund stirbt und im Gefängnis ist, sondern um Christi willen, macht ihn froh. 
Und das Wissen um dieses Leiden um Christi willen (das auch die Philipper erleben), soll auch sie froh machen. (siehe 1.Petr 
4,12-16!) Und so ist Paulus mit diesen zwei Versen wieder beim Anfang seiner Aufforderung zur Treue im Glaubenskampf, 
nämlich bei Kap 1.20 angelangt. 

 


