
 
 
                                        

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    Dornbirn, 07. Januar 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibeltext Phil. 1, 1-2 
Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, 
samt den Aufsehern und Diakonen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und 
dem Herrn Jesus Christus! Schlachter Übersetzung 
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I. Manchmal fühle ich mich einfach nur ohnmächtig 
 

- wenn ich vor Augen habe wie viele Menschen für ewig verloren gehen, weil sie die Erlösung, die  
  Jesus Christus anbietet, in den Wind schlagen. 
- wenn ich mir ausmale wie schwierig es für Flüchtlinge sein muss, hier zu leben 
- Persönliche Nöte 
- Gender 
- EU, Israel, Nordkorea… 
 
Mit dem Smartphon haben wir rund um die Uhr die neusten Schlagzeilen abrufbreit. Manchmal 
ist es mir einfach zu viel. Es erdrückt mich.  
 
Bis zum Sommer werden wir uns in den meisten Predigten mit dem Philipperbrief beschäftigen. 
Ein Wort zieht sich durch den ganzen Brief: „Freude“. Allein dieser Begriff kommt 14x 1 vor. 
 
Paulus zeigt uns in diesem Brief, wie wir eine Freude haben können, die unabhängig von äußeren 
Umständen ist. Paulus selber ist dazu ein Beweis dafür. Als er diesen Brief schrieb, saß er im 
Gefängnis (Phil. 1, 14). Er, ein Pionier, ein Mann der Taten. Einer der normalerweise umherzog 
öffentlich predigte, Gemeinden gründete. Er sitzt fest, gefesselt, bewacht, weiß nicht, wie es 
weitergeht - und trotzdem ist total aufgestellt, erfüllt von Freude!  
 
Ein Pastor erzählte, dass in seiner Stadt die Verfolgung immer mehr zunahm. Gemeindeglieder 
wurden bedroht, einzelne verhaftet. Eines Tages gab es einen Brandanschlag auf seine Kirche. Sie 
wussten, jetzt wird es lebensgefährlich. Einige Christen waren bereits geflohen. Dieser Pastor und 
seine Frau haben 4 Kinder. Sie überlegten sich, ob sie auch fliehen sollten. Schlussendlich 
entschieden sie sich: „Nein, wir bleiben.“ Begründung: „Wir wollen mitten in diesem Leid eine 
fröhliche Familie sein.“ Und es gelang ihnen.  
 
Stell dir vor: Alle Kinder unserer Gemeinde würden sagen: „Meine Mama und mein Papa sind 
fröhliche Leute. Wir haben ein fröhliches Zuhause. Bei uns wird viel gelacht.“ 
 
Stell dir vor: Ab und zu würde dich jemand fragen: „Wieso bist du so ruhig, so fröhlich? Du hast so 
viel Not. Du lebst in derselben Welt wie ich, wie machst du das?“ 
 
Nutze diese Predigtreihe! Das Wesentliche wird zwischen den Gottesdiensten geschehen. Dein 
Gewinn wird davon abhängen, wie du das Gehörte umsetzen wirst, und wie du dich auf die 
Gottesdienste vorbereiten wirst.  
 
 
 

                                                 
1 Phil 1,4 allezeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden  

Phil 1,18 Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue 
ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen,  
Phil 1,25 Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im 
Glauben,  
Phil 2,2 so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid,  
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 2,18 Ebenso aber freut auch ihr euch, und freut euch mit mir!  
Phil 2,29 Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren!  
Phil 3,1 Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn! Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich, für euch aber 
bedeutet es, dass ihr fest werdet.  
Phil 4,1 Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, 
Geliebte!  
Phil 4,4 Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch!  

 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper1%2C4
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper1%2C18
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper1%2C25
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper2%2C2
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper2%2C17
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper2%2C18
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper2%2C29
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper3%2C1
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper4%2C1
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper4%2C4
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Bei der Freude geht es nicht nur um uns. Jesus Christus ist auferstanden und ist jetzt im Himmel. 
Wir sind sozusagen sein Bodenpersonal, durch das er auf Erden wirkt. An uns sollen andere 
Menschen Jesus Christus sehen und kennen lernen. Deshalb geht es bei der Freude nicht um uns. 
Sondern darum, dass wir damit Gott die Ehre geben und Menschen ihn finden. Deshalb gefällt mir 
der Flyer so gut, den Madeleine gemacht hat: Es geht um eine göttliche Freude in uns, die andere 
ansteckt, ebenfalls Jesus zu suchen und zu finden.  

 
 
II. Philippi, die Stadt voller Ehrentafeln 
 

Um den Brief zu verstehen ist wichtig zu wissen, in welches Umfeld er geschrieben wurde.   
 
Philippi lag in Griechenland. Die Römer hatten die Stadt Philippi einverleibt und machten sie zu 
einer römischen Kolonie. Römische Staatsbürger wurden nach Philippi umgesiedelt. Die Stadt 
erkannte man schon von weitem, denn sie bestand aus römischen Bauten. In der Stadt herrsche 
römische Kultur. Ja, es galt sogar römisches Recht. 2 D.h. die Philipper hatten besondere 
Privilegien. Z.B. mussten sie keine Steuern bezahlten. Und das mitten in Griechenland. Die 
Philipper waren stolz darauf, Römer zu sein  (Apg. 16, 21).  
 
Besonders verehrt wurde Kaiser Augustus. Er galt als gottgleich. Er war ein Mann, der gekämpft 
hat. Einer, der sich nicht hat erniedrigen lassen. Ein Herrscher, Bezwinger, einer, der alle 
Machtkämpfe gewonnen hatte.  
Diese Eigenschaften wurden zu bedeutenden Idealen der Bevölkerung: „Kämpfe deinen Kampf!“ 
„Sei immer oben, niemals Diener!“ „Strebe nach dem höchsten Platz!“ Es ging um Ehre, 
Anerkennung, Ruhm und Stolz.  

 
Ehrentafeln 
Heute sind von der Stadt nur noch Ruinen übrig. Bei den Ausgrabungen hat man überall 
Ehrenschriften gefunden. Tafeln, die nach dem Tod eines Menschen aufgestellt wurden, um 
Verdienste öffentlich zu dokumentieren. Beruf, Vereinsaktivitäten, besondere Leistungen. Auf 
einer Tafel stand z.B. „Er hat die Festspiele gesponsert.“   
Jeder, der die Mittel dazu hatte, ließ seine Ehre buchstäblich in Stein meißeln und seine Tafel 
aufstellen. Ziel: Dass die Leute ja nicht vergessen, was man alles geleistet hat.  

 
Ich kenne dieses Ehrentafel- System von mir persönlich.  
Ich kenne den Gedanken: „Du musst etwas tun, damit dich die Leute nicht ganz vergessen“. Klar, 
ich machte es natürlich dann nicht so grob - mit Steintafeln… Ich mache es viel eleganter. 
 
-z.B. indem ich Dinge so formuliere, dass ich gar nicht so schlecht dastehe.  
-oder indem ich auf die Tafel anderer schiele und schaue, was denn da draufsteht. – Was immer  
  im eigenen Nachteil endet. Denn entweder sehe ich beim anderen ziemlich wenig, und ich      
  werde selbstzufrieden oder es steht viel mehr als bei mir und ich werde neidisch.  
-oder indem ich einen Dienst deshalb nicht annehmen will, weil ich denke, dass dann meine  
  schöne Tafel Kratzer abbekommen könnte. Als sich Jürg und Karoline Wüthrich entschieden,   
  in die Gemeinde St. Gallen zu wechseln, dachte ich: Die Hauptleitung der Gemeinde übernehme  
  ich sicher nicht. Nach so einem Leiter – wie es Jürg einer war - kann ich nur verlieren.  
 
Das Problem ist, dass diese Ehrentafeln ziemlich stressig sind.  
Reden wir lieber wieder von den Philippern.  

                                                 
2 Paulus greift diese Situation auf und schreibt in Phil 3,20 Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir 

auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten… 
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Sie meinten, sie seinen frei, aber eigentlich waren sie gefangen. 
- natürlich mussten sie erst mal dafür sorgen, dass es überhaupt etwas Cooles gab, was man auf  
  seine Tafel schreiben konnte 
- dann sollte es natürlich nicht nur eine Sache sein, sondern möglichst viele. Es sollte ja nach was 
  ausschauen. 
- die Steintafel sollte natürlich nicht die billigste sein, das würde ja auch keinen Eindruck machen.   
  Deshalb musste man ziemlich viel Geld lockermachen. D.h. zuerst mal haben.  
- aber der Stress begann erst. Es war natürlich total wichtig, wo meine Tafel aufgestellt wurde. 
  Sie musste so platziert werden, dass sie möglichst viele Menschen sahen 
  Idealerweise nicht im Schatten. 
  Ganz wichtig, sie durfte natürlich nicht zu nahe an einer anderen Tafel stehen. Stell dir vor, sie  
  steht neben einer, auf der noch viel bemerkenswertere Verdienste aufgelistet sind.  
 
- Durch dieses Ehrentafelsystem beschäftigten sich die Leute sich ständig mit sich selbst.   
- Sie standen unter Leistungsdruck. 
- Es herrschte ein Konkurrenzkampf, Neid und Einsamkeit 
   Wo man bei öffentlichen Veranstaltungen saß, war ganz wichtig.  
   Ja, sogar Sklaven stritten untereinander, wer der größte Sklave sei.  

 
An die Gemeinde, die in dieser römischen Kolonie war, schrieb Paulus einen Brief.  
Schon der erste Satz schockiert 
PPP „Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi…“ 
 
Paulus, was tust du da? 
Der Name „Paulus“ bedeutet „gering“, „klein“! 
In fast allen seiner anderen Briefe beginnt Paulus mit „Apostel“! 3 Genau im Brief an die Philipper 
beginnt mit „Geringer“ und lässt das mit dem Apostel weg.  
 
Dann schreibt er: „Der Geringe und Timotheus“ 
Er stellt sich im Team vor.4 Nicht als Einzelchrist, der es alleine schafft.   
Timotheus bedeutet „Der Gott ehrt“ 
 
Bilder „Der Geringe“ und „Der Gott ehrt“- Wie sieht das denn aus! 
Bild      Anstatt „Der Gott ehrt“ hätte er wenigstens „Mitarbeiter“ schreiben können. 
            Oder „mein Schüler“ das wäre genauso wahr gewesen. 
      Oder Timotheus gar nicht erwähnen. Wenn wir nämlich den Brief lesen sehen wir, dass     
              Timotheus gar nichts schrieb, sondern nur Paulus. 
 
Bilder Aber nein: Paulus schreibt: „Der Geringe“ (Paulus) und „Der Gott ehrt“ (Timotheus). 
  
Und was jetzt kommt, tut schon fast weh: 
„Sklaven“ Etwas Geringeres gab es nicht! – „Paulus, verstehst du nichts von Kontextualisierung!“ 
„Du musst dich doch etwas anpassen. Sei bitte etwas diplomatischer!“ 

                                                 
3 1. Korinther: Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, 

2. Korinther: Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen 
Galater: Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott,  
Epheser: Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, 
Kolosser: Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder,  
1. Timotheus: Paulus, Apostel Christi Jesu nach Befehl Gottes, unseres Retters, und Christi Jesu, unserer Hoffnung, 
2. Timotheus: Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, 
Titus: Paulus, Knecht1 Gottes, aber Apostel Jesu Christi 
4 Obwohl er nachher im ganzen Brief nur in Ich Form spricht.  
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Er hätte wenigstens schreiben können: „Diener“, „Arbeiter“ oder wenn es sein muss „Knecht“. 
Viele moderne Bibeln übersetzten es auch so, weil sie Angst haben, dass man Sklave falsch 
versteht. Aber Paulus verwendet das Wort für Sklave! Der Unterschied: Ein Diener oder Knecht 
kann jederzeit gehen. Ein Sklave nicht. Er gehört seinem Herrn. Er muss gehorchen. 
 
In einem anderen Brief des NT sehen wir, was Sklave sein bedeutet: Titus 2, 9-10 „Die Sklaven 
ermahne, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht 
widersprechen, nichts veruntreuen, sondern ihnen treu und zuverlässig dienen, So wird ihr ganzes 
Leben den Menschen vor Augen malen, wie großartig die Botschaft von Gott, unserem Retter, ist.  
 
 
„Sklaven Jesu Christi“ 
Um zu verstehen, was damit gemeint ist, hilft uns das Alte Testament. Gott gab den Juden ein 
Gesetz, das einmalig war in der Welt:  
„Wenn ein Israelit einen hebräischen Sklaven kauft, darf er ihn höchstens sechs Jahre lang für sich 
arbeiten lassen. Im siebten Jahr muss er ihn freilassen und darf kein Lösegeld verlangen… 5 Wenn 
aber der Sklave ausdrücklich erklärt: »Ich liebe meinen Herrn… ich will nicht freigelassen werden«,  
6 dann soll in der Gegenwart Gottes ein neues Rechtsverhältnis begründet werden. Sein Herr 
stellt ihn an die Tür oder an den Türpfosten und bohrt mit einem spitzen Werkzeug ein Loch in 
sein Ohrläppchen. Der Mann ist dann für immer ein Glied der Hausgemeinschaft und Sklave 
seines Herrn.“ 2. Mo. 21, 1-6 
 
Sklaven Christi sind alle, die sich von Jesus Christus haben freikaufen lassen und auf die diese drei 
Dinge zutreffen. 
- die Jesus Christus lieben 
- die freiwillig bei ihm bleiben wollen 
- die sich ihm gegenüber zum Gehorsam und Dienst verpflichten 
 
Wenn wir noch tiefer in die Bibel reinschauen, sehen wir, dass Jesus Christus selber Sklave wurde, 
um uns freikaufen zu können. Wir kommen in Phil. 2 darauf zu sprechen. Phil. 2, 5-8 Vgl.  
Jes. 42, 1-4; 49, 1-6; 50, 4-9; 52, 13- 53, 12  
 
-------- 
 
Wir sehen, schon im ersten Satz stellt Paulus alle Ideale dieser Stadt auf den Kopf. 5  
 

Der Geringe 
PPP Indem er sich als Paulus „Der Geringe“ und nicht als Apostel vorstellte, zeigte er: „Auf meiner 
Steintafel steht nichts. Ich kann keine Leistung aufschreiben, mit der ich Gott beeindrucken 
könnte. Aber ich brauch das auch nicht. Mein Wert beruht nicht auf meinen Leistungen. Mein 
Wert liegt darin, dass Jesus Christus mich so teuer erkauft hat.“  

 
So zu leben ist unheimlich entlastend! 
- den ganzen Stress mit meinen Ehrentafeln kann ich sein lassen 
- ich muss mich nicht ständig beweisen 
- ich brauche mich nicht mehr zu vergleichen 
- ich brauche mich nicht ständig zu sorgen, wie ich dastehe und ob die anderen mich wirklich  
  sehen 

                                                 
5 Das geht dann im ganzen Brief so weiter. 

Z.B schildert Paulus in Kp. 2, 5-8 die Erniedrigung Jesus so ausführlich, wie in keinem anderen Brief!  Während Römer 
nie gekreuzigt wurden, weil diese schreckliche Todesart unter der Würde eines Römers war – egal was er getan hatte, 
betont Paulus gerade im Philipperbrief die Kreuzigung. -  Und sagt dazu: Habt ebenfalls diese Ideale (2, 5).  
Oder indem er in 1, 2 von Gnade spricht – dem Gegenteil vom Ehrentafelsystem 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
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Es gibt eine gute Übung, diese Freiheit zu trainieren: „Egofasten“ 
„Lass den Apostel weg!“ Verzichte auf Etwas, was dir Ehre bringen würde.  
 
Beispiel: Ende Jahr beschuldigte mich jemand für etwas, was ich gar nicht gemacht habe. 
Normalerweise kläre ich es. Das ist auch gut. Aber ich dachte: Nein, ich verzichte darauf. Dann 
vermuten die Leute halt die Schuld bei mir, anstatt bei einer anderen Person. Dass ist eine gute 
Übung. 
 
Oder diese Woche: Jemand lobte eine andere Person für etwas, was ich eigentlich gemacht hatte. 
Zuerst stach es mich irgendwie: Dann dachte ich: Eine gute Übung zum Egofasten! Ist doch super, 
wenn die Leute gut über die andere Person denken. 
 
Vor vielen Jahren saß ein junger Mann im Wohnzimmer und hörte Radio. Da kam sein Vater vom 
Schneeschaufeln herein und sagte zu ihm: "In ein paar Tagen wirst Du Dich kaum noch an das 
erinnern, was Du jetzt gerade im Radio hörst. Wie wäre es, wenn Du in den nächsten zwanzig 
Minuten mal etwas tätest, woran Du in den nächsten zwanzig Jahren noch denken wirst? Ich 
verspreche Dir, dass Du Dich jedes Mal freuen wirst, wenn Du Dich daran erinnerst." "Was ist es 
denn?" fragte der Sohn. "Auf dem Bürgersteig vor dem Haus der alten Dame nebenan liegen einige 
Zentimeter Schnee. Versuch doch mal, den Schnee zu räumen, ohne dass sie merkt, dass Du das 
warst!" Der junge Mann schaffte die Arbeit in einer Viertelstunde, und die Nachbarin hat nie 
erfahren, wer ihr diesen Dienst getan hat. Und sein Vater hat recht behalten. Es ist schon viel mehr 
als zwanzig Jahre her, und er denkt immer noch mit Freude an diese fünfzehn Minuten. 

 
Der Geringe + Der Gott ehrt 
PPP Indem Paulus schrieb: Paulus und Timotheus: Also „Der Geringe“ und „Der Gott ehrt“, 
machte er Timotheus groß. Das konnte er, weil sein Wert nicht auf seinen Leistungen beruhte und 
deshalb keinen inneren Konkurrenzkampf hatte, keine Missgunst. 
 
Wie geht’s dir damit? Ich wünsche, dass uns dieses „andere großmachen“ noch viel mehr 
durchdringt. Unsere Ehen, unsere Familien, unsere Kleingruppen, unsere Arbeitsteams.  
 
Andere mit aufrichtigem Herzen groß zu machen ist ein riesiges Tor zur Freude. Es gibt immer 
jemand, der besser dasteht als ich. Wenn ich mich daran freue, habe ich ständig Grund, mich zu 
freuen.  

 
Sklaven Jesu Christi 
PPP Mit der Bezeichnung „Sklaven Jesu Christi“ macht er deutlich: „Timotheus und ich sind keine 
Sklaven von Ehrentafeln. Wir sind Sklaven Christi.“ Beides zusammen geht nicht! Ehrentafeln und 
Sklave Christi schließen sich aus!6 
 
Ihnen war bewusst: „Jesus Christus kaufte uns los. Weil wir ihn lieben, möchten wir freiwillig bei 
ihm bleiben. Dabei haben wir uns zum Gehorsam ihm gegenüber verpflichtet. Unser Christsein ist 
kein Hobby, wenn wir Zeit dazu haben. Ihm zu gehorchen und zu dienen ist unsere erste Priorität.  
Wir haben nur eine Sorge: Wie können wir unserm Herrn Jesus Christus dienen.“ 
Meine und deine geistliche Kraft wird in dem Maße wachsen, wie wir Jesus Christus gehorsam 
sind. PPP 
 
 
 

                                                 
6 „Geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es mir um Gott? Suche ich etwa Menschen zu 
gefallen? Wollte ich noch den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Sklave Christi.“ Gal. 1, 10 
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Freude 
Das Wort Freude kommt im Philipperbrief 14x vor. 51x wird Jesus Christus erwähnt (Sein Name 
oder Titel). Darin sehen wir die untrennbare Verbindung zu Jesus Christus und der Freude.  
Es ist so befreiend! 
„Der Geringe“ Wenn du Jesus Christus gehörst, brauchst deinen Aposteltitel nicht hervorzuheben.  
  Du brauchst das ganze Ehrentafelsystem nicht mehr! Freue dich an dem, wie Jesus Christus dich  
  sieht! 
„Der Geringe“ + „Der Gott ehrt“ Du brauchst dich nicht zu rivalisieren. Finde deine Freude darin,  
  andere groß zu machen. 
„Sklave Jesu Christi! Aus Liebe habe ich mich freiwillig verpflichtet, Jesus Christus immer zu  
  gehorchen und ihm treu zu dienen. Deshalb habe ich nur eine wirkliche Sorge: Wie kann ich    
  meinem Herrn, Jesus Christus, gefallen.  
 
 
III. An alle Heiligen in Jesus Christus  
 

PPP Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi 
sind… 
 
Bezüglich der Heiligen mache ich es manchmal wie der Papst. Der Papst spricht ja Menschen 
heilig, die besondere Verdienste vollbracht haben. Z.B. Menschen, durch die Gott Wunder tat.  Ich 
mache das auch. Wenn Gott mich besonders braucht und durch mich Wunder tut, dann fühle ich 
mich heiliger. Und wenn ich bei anderen sehe, wie Gott sie gebraucht, betrachte ich sie als 
besonders heilig. 
Das ist absoluter Unsinn!  
Das ist das alte Ehrentafelsystem. Unsere Heiligkeit ist aber nicht auf diesem System aufgebaut.  
Heilig im biblischen Sinn bedeutet „ausgesondert“. Ausgesondert auf eine andere Ebene. Wir sind 
ausgesondert, um aus Liebe, freiwillig Jesus Christus gehorsam zu dienen.   
 
Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, sondern auf „alle“ 
Ich lese einige Verse aus dem Philipperbrief. Hört einfach zu. 
Phil 1,1 Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi 
sind, samt den Aufsehern und Dienern:  
Phil 1,4 indem ich allezeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue 
In V. 6 schreibt Paulus, wie er über die Philipper denkt. Dann schreibt er im nächsten Vers: 
Phil 1,7 So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil…  Begründung: da 
ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid.  
Phil 1,8 Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe 
Christi Jesu.  
Phil 1,25 Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu 
eurer Förderung und Freude im Glauben,  
Phil 2,17 …so freue ich mich und freue mich mit euch allen.  
Phil 2,26 denn er (Epaphroditus) sehnte sich nach euch allen und war beunruhigt… 
Phil 4,22 Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisers Haus.  
 
Vielleicht warst du bist jetzt eher etwas am Rand der Gemeinde. Nicht im Kern, sondern eher 
Beobachter und langjähriger Gast. Vielleicht warst du sogar mal näher am Kern, am Puls der 
Gemeinde, aber aus irgendeinem Grund bist du heute weiter weg. Ganz wichtig: „Du bist herzlich 
willkommen!“ 
 
Paulus betont „alle“. Gott will keine Zweiklassengemeinde. Keine Außenseiter. Gott will, dass 
„alle“ im Kern, im Zentrum der Gemeinde sind. Von ganzem Herzen voll mit dabei. 
   

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper1%2C1
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper1%2C4
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper1%2C7
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper1%2C8
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper1%2C25
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper2%2C17
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper2%2C26
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper4%2C22


 

                                                                                                                                             8 

Wenn du nicht zum Kern der Gemeinde gehörst, nicht mitfieberst, mitbetest, mitdenkst, 
mitträgst, dann verpasst du viel. 
 
- Z.B. verpasst du viel Ärger. In so einer Gemeinde wie wir es sind gibt es nämlich immer  
  Menschen, denen man z.B. 3 x schreiben oder anrufen muss, bis sie gnädiger weise Mal 
  antworten. Und dass ist mühsam.  
  Wenn du etwas weiter vom Kern der Gemeinde weg bist, verpasst du das schlichtweg und  
  bekommst es gar nicht mit.  
 
- Du verpasst auch Zeiten, in denen es schwer ist. Weil jemand leidet. Weil sich jemand unklug  
  verhält. Oder weil es halt auch Aufgaben gibt, die nicht so Spaß machen.  
  Bist du eher am Rand der Gemeinde, bekommst du es nur am Rande mit und verpasst das 
  Mühsamste.  
 
Aber, wenn du nicht zum Kern der Gemeine gehörst, verpasst du auch das Wesentliche deiner 
Berufung. Du bist nicht da, wo Jesu Herz schlägt. Im Ganzen Neuen Testament wird nie ein 
einzelner Mensch als Heiliger bezeichnet. Heilige werden immer in Mehrzahl erwähnt. 
 
Es gibt in der Bibel nur eine Sorte von Menschen, die ohne Gemeinde waren. Solche, die aus der 
Gemeinde ausgeschlossen wurden, weil sie Jesus nicht nachfolgen wollten. 
 
Mir geht es nicht um die FEG. Lieber du bist voller Begeisterung in einer anderen Gemeinde dabei, 
als nur halbherzig bei uns.  
 
Wenn du zu denen gehörst, die seit kurzem bei uns sind und einfach mal reinschauen, dann lass 
dir Zeit. Du kannst so viel Zeit nehmen, wie du brauchst. Aber wenn du dich aus Egoismus 
absonderst, dann tust du dir nichts Gutes. Du wirst Gott nie so erleben, wie du ihn erleben 
könntest. 
 
Wir werden jetzt ein Instrumentalstück hören. Höre in dieser Zeit, was der Heilige Geist dir ganz 
persönlich aufs Herz legt. Anschließend singen wir ein Lied, dann werde ich einige Anregungen 
machen.  
 
------Instrumental, Monatslied 
 

 

Anregungen 
 

Setze um, was Gott dir aufs Herz gelegt hat 
Das Ehrentafelsystem loslassen? Egofasten? Andere großmachen? Sklave Christi werden? In den 
Kern der Gemeinde kommen? 

 
Lies in der Bibel nach, wie die Gemeinde in Philippi entstanden ist 
Wir haben die geniale Möglichkeit, in der Bibel nachzulesen, wie die Gemeinde /Kirche in Philippi 
entstanden ist. In Apg. 16. Diese Entstehungsgeschichte hilft uns natürlich, den Brief tiefer zu 
verstehen. Eine Anregung: Lies bis nächsten Sonntag Apg. 16. Es werden drei verschiedene 
Gebetszeiten erwähnt und drei verschiedene Auswirkungen.  
 
Im Text ist auch ein Beispiel von Egofasten. Es ist schwierig zu entdecken, aber ich habe die 
Auflösung im Skript. Auch sonst einige Hilfen zum Lesen dieses Kapitels.  
Lerne Verse auswendig  
Lerne Verse dieses Briefes auswendig.  
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Interview mit Elfi Hagen: Du hast mehrere Kp. des Jakobusbriefes auswendig gelernt. Wie hast du 
das gemacht? Was hat es gebracht? 
 
Lerne in dieser Woche z.B. Phil. 1, 1 auswendig. 
„Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, 
samt den Aufsehern und Diakonen.“ 
 
Bei „Paulus“ überlegst du jeweils: Wie definiere ich mich: Ehrentafelsystem oder das von Paulus? 
Bei „und Timotheus“: Bin ich dabei andere groß zu machen. Habe ich eine geistliche 
Freundschaft?  
- eine natürliche Freundschaft nährt sich durch Gemeinsamkeiten. Gemeinsame Interessen, Spaß 
- geistliche Freundschaften wollen mehr. Sie richten sich nach etwas aus, das größer ist als sie. Sie  
   spornen sich gegenseitig an, dieses größere Ziel nicht aus den Augen zu verlieren,  
   durchzuhalten, den Fokus zu schärfen.  
Bei „Sklaven Jesu Christi“ Lebe ich das Christsein als Sklave meiner Ehrentafeln, oder als Sklave 
Jesu Christi?  
Bei „alle“ überlege: Bin ich mitten in der Gemeinde drin, oder außen am Rand? 
Bei „Heilige in Christus Jesus“: Sehe ich mich als Heiligen? 
Bei „Apostel und Diakone“: Betet für die Bereichs- und Gemeindeleiter 
 
 
Schließ dich für die Zeit der Predigtreihe einer Kleingruppe an 
Kleingruppen sind kleine Gruppen, die sich alle 14 Tage bei jemandem zu Hause treffen und im 
Normalfall die Predigt vertiefen. Das coole ist, dass jeder einen wichtigen Beitrag leisten kann. Die 
Leute, die die Bibel schon lange kennen, können Hintergründe und Zusammenhänge erklären. 
Diejenigen, die keine Ahnung haben, bringen durch ihre Sicht und Fragen wieder frischen Wind 
und regen zum Nachdenken an.  
Es werden sich verschiedene Kleingruppen vorstellen. Alle werden bis Sommer die Textstellen aus 
dem Philipperbrief vertiefen. Zumindest eine Gruppe macht es so, dass sie die Bibelstellen vor der 
Predigt anschauen und dann in die Predigt kommen. Andere vertiefen die Bibelstellen nachdem 
die Predigt war.  
 
Vorstellen der Gruppen 
 
 
Umfrage 
Nächste Woche werde ich eine Umfrage machen. Sie wird Anonym sein. Es geht also nicht um 
Kontrolle, sondern es soll eine Hilfe sein. Für euch und für mich. Im Flyer ist die Frage aufgeführt. 
 
Feedbackfrage am kommenden Sonntag 
 
Ich begann folgendes umzusetzen 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

Ich setzte nichts um. 
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Zur persönlichen Vertiefung  
 

Wie die Gemeinde in Philippi entstanden ist 16,1 – 17,1 
 
@ Achte darauf, wann von Gebet die Rede ist (3x) und bedeutet dies für deinen Alltag? 
 
@ Findest du die Person, die Egofastet?7 Es ist nicht einfach, da sie sich bewusst im Hintergrund  
hält. 
Apg. 16, 1-5 Paulus hat Timotheus in Derbe entdeckt und herausgefordert mitzukommen. 
Dadurch war Timotheus auch bei der Gemeindegründung in Philippi dabei. Ebenso beim 
Verfassen des Briefes an die Philipper.  
In 1. Kor. 4, 7 lesen wir: „Um euch dabei zu helfen, habe ich Timotheus zu euch geschickt, den ich 
liebe, als wäre er mein eigener Sohn, und der mir ein zuverlässiger Mitarbeiter in meinem Dienst 
für den Herrn ist.“ 
Das war nicht nur eine Dienstbeziehung, sondern eine geistliche Freundschaft.  
 
Eine natürliche Freundschaft nährt sich durch Gemeinsamkeiten. Gemeinsame Interessen, Spaß ... 
Geistliche Freundschaften wollen mehr. Sie richten sich nach etwas aus, dass größer ist als sie. Sie 
spornen sich gegenseitig an, dieses größere Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, durchzuhalten, 
den Fokus zu schärfen.  
 
Ideal wäre, wenn jede Person jemanden hätte, in die er investiert (einen Timotheus) 2. Tim. 2, 2 
und dies immer mehr in geistlicher Freundschaft mündet. Hast du eine solche Freundschaft?   
 
Apg. 16, 6- 12 Sie wollten nach Asia gehen, aber der Heilige Geist verwehre es ihnen. Dann wollen 
sie nach Bithynien gehen, was der Heilige Geist aber auch verwehrte. In der Nacht hatte Paulus 
eine Erscheinung, dass sie nach Europa kommen sollen. Paulus erzählte ihn seinen Mitarbeitern. 
Alle kamen zum Schluss, dass der Traum von Gott war. - Interessant, dass Paulus seine 
Reisegefährten einbezog und sie gemeinsam Gottes Willen erkannten. – Gott wirkt im Team! So 
geht es auch weiter… 
 
Suche Gottes Willen nicht nur alleine für dich. Denk dran, das Wort „Heilige“ kommt in der Bibel 
immer in Mehrzahl vor. 
Gebet 
 
Apg. 16, 13 – 40 Die Gründung der Gemeinde in Philippi 
Apg. 16, 13 „Wo man zu beten pflegte…“ – das hatte erfreuliche Folgen  
Apg. 16, 16 „als wir zum Gebet gingen…“ – das hatte katastrophale Folgen 
Apg. 16, 25 „Um Mitternacht aber beteten Pauls und Silas…“ – das hatte zur Folge, dass aus der 
Katastrophe ein absoluter Sieg entstand 
 
Geschichtliches  
Ca. 10 Jahre später, nachdem die Gemeinde in Philippi entstanden ist schrieb Paulus einen Brief. 
Den Philipperbrief. 
Hast du die Person, die Egofastet entdeckt? Wenn nicht, steht die Auflösung auf der nächsten 
Seite.  
 
Auflösung 
In Apg. 16, 4 bis 10 steht immer „sie“ (Paulus und Timotheus) ´ 

                                                 
7 Egofasten ist ein gutes Training. Man verzichtet bewusst etwas zu erwähnen oder zu zeigen, dass einem Ansehen 

bringen könnte, Dieses Fasten hilft uns, unseren Wert nicht von unseren Leistungen und unserem Ansehen zu 
definieren, uns uns auf das zu besinnen, was uns wirklich wertvoll mach 
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Ab Apg. steht plötzlich „wir“. Ab dem Zeitpunkt, ist also auch der Arzt Lukas, der Schreiber der 
Apostelgeschichte dabei. Sein Egofasten: Lukas schreibt nicht: „Denkt mal, da bin ich mit dem 
Völkerapostel mitgereist!“ Nein, ganz unauffällig wechselt es auf wir. 
Als das Team von Philippi weiterzog wechselt Lukas wieder auf „sie“. Kp. 17, 1 Lukas blieb also in 
Philippi und investierte sich in die neu entstandene Gemeinde – Aber ohne es zu erwähnen.  
 
 
 

Zur Vertiefung in der Kleingruppe 
 

Paulus  
und Timotheus 
Sklaven Jesu Christi 
an alle Heiligen in Christus Jesus 
die in Philippi sind 
 
 
@ Tragt zusammen, was ihr von den einzelnen Teilen dieses Verses lernt. 
 
@ Tauscht darüber aus, wo ihr ganz konkrete Dinge aus diesem Vers am Umsetzen seid. 
 
@ Betet entlang dieses Verses. Formuliert ein (oder mehrere) Gebet(e) bezüglich dem, was euch  
     bei „Paulus“ bewusst wurde. Dann bezüglich dem, was euch bei „und Timotheus“ wichtig ist,   
     usw.  
 
Viel Gewinn!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Daniel Beusch 
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