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In Ausbildung  
 
Bibeltext Phil. 4, 10-13 
Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, 
für mich sorgen zu können.  Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher 
die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht wegen des Mangels. Ich habe nämlich gelernt, mit der 
Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ich verstehe mich darauf erniedrigt zu sein, ich 
verstehe mich aber auch aufs Reichsein; in jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu 
sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich 
durch den, der mich stark macht, Christus.  
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Hintergrund 
Epaphroditus hatte Paulus eine Spende der Philipper überbracht (4,18). Offenbar schrieb der 
Apostel ihnen daraufhin als Ausdruck seines Dankes und als Gruß und Ermutigung den 
vorliegenden Brief. Er kann aufgrund ihrer Gabe umso mehr bezeugen, dass Gott für die Seinen 
sorgt. Dies bewirkt eine große Freude in ihm. Deswegen drückt er auch ganz spezifisch seine 
Freude über die Spende der Philipper aus.  
 
 
I. eingeweiht 
 

Paulus, Phil. 4, 11-12 Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich 
befinde. Ich verstehe mich darauf erniedrigt zu sein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein; in 
jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu 
haben als auch Mangel zu leiden. 
 
Das Wort „eingeweiht“ erscheint in der Bibel nur hier. In der Fußnote der Elberfelder Bibel steht: 
Der Ausdruck wurde bei den Griechen im Blick auf die religiösen Kulte gebraucht. Eine Person 
wurde in die Geheimnisse eines bestimmen Kultes eingeführt. Dieser »Einweihungs-Ritus« in die 
Geheimnisse war nur ganz besonderen Menschen zugänglich. 
 
Einige von euch machen eine Berufslehre. Viele von uns Älteren machten das vor Jahren. Für jede 
Berufslehre gibt es ein Ausbildungsprogramm. Es wurde zusammengestellt, damit der Lehrling am 
Schluss alles beherrscht, was für ihn wichtig ist.  
 
Im geistlichen Leben können wir uns das ähnlich vorstellen. Für seine auserwählten Kinder hat 
Gott ein Ausbildungsprogramm zusammengestellt. In diesem Ausbildungsprogramm weiht er uns 
in immer neue Fertigkeiten und Fähigkeiten – und damit in tiefere Erkenntnisse ein. Er trainiert 
uns.  
 
Das tönt sehr attraktiv. In der Praxis fühlt sich´s dann nicht immer so attraktiv an. 
 
Das war auch in meiner Berufslehre als Mühlenbauer so. Vor allem als wir in die Technik des Feilens eingeführt wurden. Wir waren ca. 
30 Lehrlinge in einer Halle. Jeder vor seinem Schraubstock. Wir bekamen ein Eisenklotz und mussten den zu einem Würfel feilen. Auf 2 
hundertstel Millimeter genau. Tagelang feilten wir. Die Zeit wollte und wollte nicht vergehen. Ich versuchte mich selbst zu überlisten 
und dachte: Jetzt schaute ich mal ganz lange nicht auf die Uhr. Gefühlte Stunden feilte ich weiter, und widerstand der Versuchung, auf 
die Uhr zu schauen. Dann endlich, genehmigte ich mir einen Blick um mit Schrecken festzustellen, dass erst 10 Min. vergangen waren. 

 
Paulus, Phil. 4, 11-12 Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich 
befinde. Ich verstehe mich darauf erniedrigt zu sein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein; in 
jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu 
haben als auch Mangel zu leiden. 
 
            reichsein    satt zu sein                    Überfluss zu haben 
 
 
erniedrigt zu sein                               hungern    Mangel leiden                               
 
 
 
Attraktive Zeiten, nicht attraktive Zeiten 
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Die letzte Zeit, in der ich als Mühlenbauer (meinem ursprünglichen Beruf) gearbeitet habe, bekam 
ich so viele Zulagen, dass ich von denen leben konnte, und jeden Monat den vollen Lohn auf die 
Seite legen konnte. Ich hatte Überfluss. Ich kündigte und machte eine Bibelschule und als ich 
danach als Pastor begann, lag der Lohn weit unter der Hälfte meines vorherigen Einkommens. Hat 
es geschadet? Nein. Es war Ausbildung. 1  
 
Als uns drei Freikirchen in der Schweiz nach Österreich ausgesandt hatten, wurden wir gefeiert 
wie Helden. Was uns die Leute alles sagten und für uns taten, war fast schon unheimlich. Wir 
waren ganz oben. - Einige Zeit später, in Österreich, wurden wir z.T. behandelt wie Fußabtreter. 
Wir waren tief unten. - Hat es uns geschadet? Nein, es war Ausbildung.  
 
Ich könnte noch viele Beispiele erzählen. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, kannst auch du das. 
– Weil Jesus dabei ist, auch dich Auszubilden. Einzuführen in tiefere Erkenntnisse und Fähigkeiten.  
 
Das Spannende ist: Gott lässt uns in der Bibel in seine Karten schauen. Jeder von uns hat die 
Möglichkeit nachzulesen, was denn so auf seinem Ausbildungsprogramm steht. 
 
Z.B.: Dass wir lernen, unsere Feinde zu lieben. Wie lernen wir Feinde zu lieben?  
~~~ 
Wir lernen es nicht, indem wir darüber nachdenken.  
Zuerst müssen mal Feinde her. Oft trainiert uns Gott zuerst mit anderen Christen, die uns nicht 
gleich umarmen und schätzen. Trotz aller Feindseligkeit haben wir immer noch denselben 
Glauben. Dann kommen Feinde, bei denen es keine solche Gemeinsamkeiten mehr gibt.  
 
Wie lernt man „in allen Dingen dankbar“ zu sein? Für die angenehmen Dinge können wir das alle 
– wenn wir es nicht vergessen. Aber wie lernen wir für die Dinge dankbar zu sein, die uns nicht 
passen? 
~~~ 
Wir lernen das nicht durch Zuhören bei einer Predigt. Die kann ein wichtiger Beitrag sein. Aber um 
zu lernen, in widrigen Umständen dankbar zu sein, brauchen wir zuerst mal widrige Umstände. 
Dann gilt es üben, üben, üben.  
 
Wie lernen wir Geduld? 
~~~ 
In Situationen, die lange dauern. 
Das finde ich schwierig bei Jesus: „Er ist immer so praktisch“. 
 
Was braucht es im Ausbildungsprogramm, damit wir vergeben lernen?  
~~~ 
Unrecht, das uns angetan wird. 
 
Wir können so weiterfahren: Wie lernt man Liebe? Wie lernt man Erbarmen? Usw. 
 
 

                                                 
1 Gott hatte dann noch weitere Ausbildungsstufen auf seinem Programm. Eine davon war, dass wir über Jahre als 

Familie mehr Geld brauchten, als wir verdienten. Das war für mich sehr schwierig. Ich wandte mich an den Arbeitgeber. 
Dieser sagte: Ihr habt denselben Lohn wie alle anderen Pastoren, und denen reicht es. Das machte das Ganze noch 
schwieriger, denn wir wussten beim besten Willen nicht, wie wir noch mehr sparen könnten. Nach Jahren entdeckte ich 
zufällig, dass die anderen Pastoren in unserem Werk viel mehr verdienten. Als ich zurückfragte stellte sich heraus, dass 
es ein Fehler war und wir über Jahre hinweg zu wenig Lohn bekamen. - Hat es geschadet? Nein. Es war Ausbildung.  
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Von Anfang bis Mitte Mai kamen immer neue, für mich noch nie dagewesene, 
Herausforderungen. Ich kam mir vor wie in einer Stanzmaschine und dachte: Was kommt noch 
alles! Dann stieß ich beim Vorbereiten dieser Predigt auf das, was Paulus hier sagt: Ich bin in alles 
eingeweiht…  
Ich war total angesprochen: „Stöhne nicht, Gott ist gerade dabei, dich in eine neue Lektion 
einzuweihen.“ Der Gedanke gab mir eine total andere Perspektive. Die Situation änderte sich 
nicht, aber meine Perspektive: Es ist doch eine Ehre, wenn Gott den Druck erhöht. Es zeigt, dass 
er mir dies zumutet. 
 
 
Bei vielen Erfahrungen haben wir schnell den Eindruck, dass es schiefgelaufen ist. Aber wer sagt, 
dass es wirklich schief war?  
Wenn uns für unsere Ausbildungszwecke alles zum Besten dient (Röm. 8, 28), dann gibt es für uns 
keine Feinde mehr. – Stimmt das? Vielleicht habt ihr die Gelegenheit, euch in der Kleingruppe 
darüber auszutauschen.   
 
In Gottes Ausbildungsprogramm steht: Umgang mit Erniedrigung, Hunger und Mangel. Aber 
genauso steht: Umgang mit Reichtum, satt sein und Überfluss. Schmunzeln musste ich als ich las, 
dass das Wort, das Paulus für satt verwendet, „das Füttern und Mästen von Tieren“ bezeichnete. 
Wenn du Jesus nachfolgst, musst du auch lernen damit umzugehen, wenn man dich mästet 
 
Interessant, dass der Umgang mit Überfluss genauso oft betont wird wie der Umgang mit Mangel. 
Das ist nicht Zufall. Mit Überfluss umzugehen ist genauso schwierig wie mit Mangel umzugehen. 
Ich kenne mindestens so viele Menschen, die mit ihrem Überfluss nicht umgehen konnten, als 
solche, die mit ihrem Mangel nicht umgehen konnten. Einige wurden stolz. Einige wurden 
gleichgültig gegenüber anderen Menschen. Einige wurden gleichgültig gegenüber Gott. Einige 
meinen sogar, sie bräuchten Gott nicht.  
 

 
Zusammenfassung 
Weil Gott uns so liebt, will er uns weiterbringen. Deshalb stellte er für jeden seiner Nachfolger ein 
Ausbildungsprogramm zusammen. Stück für Stück führt er uns dabei in neue Lektionen ein. 
 
 
            reichsein    satt zu sein                    Überfluss zu haben 
 
 
erniedrigt zu sein                               hungern    Mangel leiden                               
 
 
 
 
Wenn ich mir der Tatsache nicht bewusst bin, dass Gott mich den Umgang mit Hunger und 
Überfluss lernen will, habe ich es schwer:  
A) In Zeiten des Hungerns werde ich an Gott verzweifeln. Ich werde fragen: Wo ist denn nun mein 
Gott? Wie kann er das zulassen? Was habe ich falsch gemacht, dass er mich so behandelt?  
 
B) In Zeiten des Überflusses werde ich denken, es hätte mit mir zu tun: Weil ich so gut bin. Weil 
ich es verdient habe. Oder ich werde den Eindruck haben, dass ich Gott gar nicht brauche.   
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Was auch klar wird: Wenn mein Ziel ist, ein feines Leben zu haben, bin ich für Gottes Ausbildung 
unbrauchbar. Ich bin ich wie ein Lehrling, der es nur fein haben will, faul rumsitzt, nichts lernen 
will und am Ende meckert. – Für den Lehrmeister ist solch ein Verhalten die Quelle für Dauerfrust.  
 
 
 
II.  Geheimnisse  
 

Jetzt stell dir vor, Gott ist da, ähnlich wie ein Lehrmeister, und beginnt mit dir gerade eine neue 
Lektion. Nehmen wir die Lektion, mit der Paulus beginnt.  
 
Paulus schrieb: Ich bin in alles eingeweiht. Das Erste, was er erwähnt ist: Ich verstehe mich darauf 
erniedrigt zu sein. 
Wie lernt man mit Erniedrigung umzugehen? 
~~~ 
 
Darstellung Anfang: Hammer 
 
 
 
Es geht Gott nicht darum, dass er dich erniedrigt. Worum geht es? Er will dich in ein tieferes 
Geheimnis einführen. Die Erniedrigung ist nur Mittel zum Zweck.  
 
Wo kam im Philipperbrief dieses Wort „erniedrigt“ bereits vor? 
Er erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Phil. 2, 8 
 
 
 
 
Du steckst mitten in der Erniedrigung und realisierst in einer noch nie dagewesenen Tiefe, wie 
Jesus Christus sich erniedrigen ließ. Es beginnt schon beim ersten Satz, der Jesu Erden-Dasein 
beschreibt: Und sie (Maria) gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln Luk. 2, 7. Ja super, 
der Herr aller Herren. Der König aller Könige macht sich so klein und hilflos, dass andere ihm 
Windeln anziehen müssen.  

Dann kommt dir Hebr. 5, 8 in den Sinn: Obwohl er Gottes Sohn war, hat er zunächst durch das, 
was er durchmachen musste, Gehorsam gelernt. Jesus war der, der zusammen mit Gott Vater und 
dem Heiligen Geist die Menschen schuf. Ihnen gehorsam zu sein, musste er nie. Er, der 
vollkommene Gott traf die Entscheidung dafür, sich sündigen, Fehler machenden Eltern 
unterzuordnen und ihnen gehorsam zu sein.  
In diesem Gehorsam hielt er durch bis zum Tod am Kreuz.  
 
Dann wird dir plötzlich ein großer Unterschied bewusst: Du wurdest nicht gefragt, ob du diese 
Erniedrigung willst oder nicht. Du bist einfach reingeworfen worden. Aber Jesus ließ sich freiwillig 
erniedrigen! Er hätte genauso im Himmel bleiben können. 
 
Dann wird dir immer mehr bewusst, dass er dies für dich ganz persönlich getan hat. Aus Liebe. 
Um dich zu erlösen! 
Um dich zu verstehen!2 
Um dir helfen zu können!3 

                                                 
2 Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in   
   gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Hebr. 4, 15 
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Dann wird dir bewusst, wie oft du Jesus schon erniedrigt hast. Du hast ihn mehrmals auf die Seite 
geschoben – so, als wärst du sein Chef.  
 
Mitten in deiner Ölpresse der Erniedrigung entsteht eine tiefe Gemeinschaft und Verbundenheit 
mit dem, der sich freiwillig für dich hat erniedrigen lassen.  
 
Darstellung Anfang: Pokal 
 
 
 
Ein andres Mal bist du ganz hoch oben. Überfluss, Bewunderung, Erfolg. Es geht Gott nicht und 
deinen Reichtum, Ruhm und Ehre. Worum geht es? Er will dich in ein tieferes Geheimnis 
einführen. Dein Erfolg ist nur Mittel zum Zweck.  
 
Mitten im Hoch steht du nämlich in Gefahr zu denken: Heute brauche ich Jesus gar nicht. – Das 
würden wir natürlich nie so sagen. Ich brauche mich heute gar nicht darum zu bemühen, früher 
aufzustehen, um in der Bibel zu lesen und Gott zu suchen. Mir geht’s ja auch so blendend! 
 
Dann schaust du zum Kreuz und es wird dir bewusst: Die Entscheidung, für mich zu leiden, traf 
Jesus in seinem höchsten Überfluss. - Nicht als es ihm schlecht ging, sondern als er beim Vater in 
der Herrlichkeit war. Wenn Jesus gedacht hätte, mir geht’s ja gut, jetzt brauche ich mich nicht um 
Gottes Willen zu kümmern, dann gäbe es keine Erlösung. Es gäbe keinen Zugang zu Gott.  
Auf einer ganz neuen Ebene wird dir bewusst, wie stark Jesu Liebe zu dir ist.  
 
Darstellung Schluss 
 
Das Geheimnis, in das wir eingeführt werden, ist, dass hinter jedem Mangel und jedem Überfluss 
Jesus steht, der ebenfalls alles durchgemacht hat. Menschen, die geistliche Tiefe haben sind 
Menschen, die in dieses Geheimnis eingeweiht sind, und sich mit Jesus kurzgeschlossen haben. 
Sodass es nicht mehr meine Leiden und meine Freuden sind, sondern seine. 
Phil. 3, 10 Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner 
Leiden und so seinem Tode gleich gestaltet werden,  
 
 
Vielleicht fragst du dich: Ja, geht es denn nicht einfacher?   
Beispiel: 
- Wenn du von jemanden einfach hörst, dass er gerne Ausflüge in die Berge macht, dann  
   verbindet dich das noch nicht sonderlich tief.  
- Fahrt ihr zusammen mit der Seilbahn auf einen hohen Berg und genießt oben gemeinsam die  
   coole Aussicht, verbindet das schon mehr.  
- Wenn ihr jedoch zu Fuß auf diesen Berg steigt. Unterwegs fast keine Kraft mehr habt, Durst  
   leidet, die Füßen schmerzen und ihr den Weg fast nicht nicht findet. Wenn ihr schlussendlich  
   nur dank gegenseitiger Hilfe endlich die rettende Berghütte erreicht, dann verbindet das noch  
   tiefer. Auch die 4 Tage danach, an denen du noch Muskelkater habt 
 

                                                                                                                                                  
3 Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die  
   Probe gestellt werden. Hebr. 2, 18 GN 
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Paulus war durch dick und dünn mit Jesus unterwegs. Das hat ihn so tief verbunden, dass er in 
jeder Lage daraus Kraft schöpfen und zufrieden sein konnte.  
 
Stell dir vor, du schaust von einem Hügel runter. Unten steht Jesus als Ausbildner, daneben stehst 
du. In was führt er dich zurzeit ein? 
Ist er dabei, dich noch tiefer darin zu lehren, mit Überfluss richtig umzugehen? Wirst du gefüttert 
und gemästet?  
Oder ist er dabei, dich noch tiefer darin zu lehren, mit Mangel umzugehen?  
 
Wenn du gerade „erniedrigt“ wirst, „hungerst“ oder „Mangel leidest“, dann sei dir bewusst, dass 
es vielleicht gar nichts mit dir zu tun hat.  
Vielleich steckt du nur deshalb in Schwierigkeiten, weil es auf Gottes Ausbildungsplan steht. 
Vielleicht ist es einfach eine nächste Stufe der „Einführung“, damit du Jesu Liebe noch viel tiefer 
erkennst.  
 
Wenn du gerade „gemästet“ wirst, d.h. wenn es dir gut geht. Wenn du Erfolg hast. Wenn du 
gefeiert wirst, dann sei dir bewusst, dass es vielleicht gar nichts mit dir zu tun hat.  
Vielleich wirst du nur deshalb so hoch angesehen von anderen, weil es auf Gottes 
Ausbildungsplan steht und er das arrangiert hat. Genieß die Zeit. Sei dir gleichzeitig bewusst, dass 
Gott dich gerade in etwas „eingeführt“: In die tiefe Erkenntnis, dass Jesus Christus mitten in Ruhm 
und Ehre die Beziehung zu seinem Vater nicht vernachlässigte. Dass er genau da, seine wichtigste 
Entscheidung traf: Für uns zu leiden und in den Tod zu gehen.  
 
Flyer: Kreise ein, wo du zurzeit stehst. 
Überlege, worauf du gerade jetzt besonders achten musst. 
 
 
Flyer 
                                 gemästet 

 
 
             
 
erniedrigt  

 
 
 
Worauf du auch immer gekommen bist: Was Paulus hier schreibt ermutigt total:  
A) Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein,  
B) eingeweiht…  
C) Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. 
 
A) Paulus macht damit deutlich, dass er das nicht immer konnte.  
B) Dass er es lernen musste. Wie? Durch Mangel und Überfluss, und durch üben, üben, üben 
C) Nicht aus uns heraus 
 
 
III. Die Herrenjahre kommen 
 

Während meiner Berufsausbildung sagte mein Vater jeweils: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre.“ 
Mir leuchtete das ein. Aber nachdem ich die Lehre fertig hatte, dachte ich manchmal: „Sollen das 
nun die Herrenjahre sein?“ Irgendetwas lief da schief.   
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Was kam nach dem Leiden Christi? 
Er erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz.  
Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen 
Namen ist, Phil. 2, 8-9 
 
Was wird mit uns geschehen?  
Er (Jesus Christus) wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen 
Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso, wie er 
auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Phil. 3, 20-21 
 
Das Ausbildungsprogramm bezieht sich nur zum kleinen Teil auf unser Erdenleben. Vor allem ist 
es eine Vorbereitung für die Ewigkeit! Dann erst kommen unsere „Herrenjahre“. – Leider… 
 
Schon Mose hatte das gecheckt: 
In solchem Vertrauen wehrte sich Mose, als er erwachsen war, dagegen, dass die Leute ihn »Sohn 
der Königstochter« nannten. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden, anstatt für 
kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Er hielt die Schmach Christi für größeren 
Reichtum als die Schätze Ägyptens; denn er sah auf die Belohnung Hebr. 11, 24-26  
 
So lasst uns zu ihm vor das Lager hinausgehen und die Schande mit ihm teilen. Denn auf der Erde 
gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir sind unterwegs zu der Stadt, die kommen wird. 
Hebr. 13, 13-14 
 
 
Anregung 
Eine Timeline erstellen. 
 
Ich habe mir dies als Sommerprojekt vorgenommen. Wer das ebenfalls tun will, kann sich bei mir 
melden. Wir könnten dann bei einem gemütlichen Zusammensein über unsere Erkenntnisse 
berichten.  
Ihr könntet das auch zum Sommerprojekt eurer KG machen und beim Grillen, anhand dieser 
Timeline aus eurem Leben erzählen.  
 
Erzählt eure Erkenntnisse auch euren Kindern. Es wird ihnen Mut verschaffen. 
 
 
 
 
Ein Beispiel fürs Handgepäck: 
 
Ein Mann, der wirklich viel Leid ertragen musste: 
- mit 14 wurde er Vollweise 
- nach 13 Jahre Ehe starb eine Frau 
- er lebte in der Zeit des 30-jährigen Krieges; 4 seiner 5 Kinder überlebten nicht.  
 
Trotzdem war dieser Mann zufrieden. Es ist Paul Gerhardt! 4 
Er schrieb Lieder. Eines habe ich im Skript: „Gib dich zufrieden.“ 
 

                                                 
4 Kurzbiographie: http://bitflow.dyndns.org/german/PaulGerhardt/Gib_Dich_Zufrieden_Und_Sei_Stille.html 
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Gib dich zufrieden und sei stille 
  
Gib dich zufrieden und sei stille in dem Gotte deines Lebens! In ihm ruht aller Freuden Fülle, ohn ihn mühst du dich vergebens. Er ist 
dein Quell und deine Sonne, scheint täglich hell zu deiner Wonne. Gib dich zufrieden! 
  
Er ist voll Lichtes, Trosts und Gnaden, ungefärbten, treuen Herzens; wo er steht, tut dir keinen Schaden / auch die Pein des größten 
Schmerzens. Kreuz, Angst und Not kann er bald wenden, ja auch den Tod hat er in Händen. Gib dich zufrieden! 
  
Wie dir's und ändern oft ergehe, ist ihm wahrlich nicht verborgen; er sieht und kennet aus der Höhe / der betrübten Herzen Sorgen. Er 
zählt den Lauf der heißen Tränen und fasst zu Hauf all unser Sehnen. Gib dich zufrieden! 
  
Wenn gar kein Einziger mehr auf Erden, dessen Treue du darfst trauen, alsdann will er dein Treuster werden / und zu deinem Besten 
schauen. Er weiß dein Leid und heimlich Grämen, auch weiß er Zeit, dir's abzunehmen. Gib dich zufrieden! 
  
Er hört die Seufzer deiner Seelen / und des Herzens stilles Klagen, und was du keinem darfst erzählen, magst du Gott 
gar kühnlich sagen. Er ist nicht fern, steht in der Mitten, hört bald und gern der Armen Bitten. Gib dich zufrieden! 
  
Lass dich dein Elend nicht bezwingen, halt an Gott, so wirst du siegen; ob alle Fluten einhergingen, dennoch musst du oben liegen. 
Denn wenn du wirst zu hoch beschweret, hat Gott, dein Fürst, dich schon erhöret. Gib dich zufrieden! 
  
Was sorgst du für dein armes Leben, wie du's halten wollst und nähren? Der dir das Leben hat gegeben, wird auch Unterhalt 
bescheren. Er hat ein Hand, voll aller Gaben, da See und Land sich muss dran laben. Gib dich zufrieden! 
  
Der allen Vöglein in den Wäldern / ihr bescheidnes Körnlein weiset, der Schaf und Rinder in den Feldern / alle Tage tränkt und speiset, 
der wird viel mehr dich Einzigen füllen / und dein Begehr und Notdurft stillen. Gib dich zufrieden! 
  
Sprich nicht: >Ich sehe keine Mittel, wo ich such, ist nichts zum Besten.< Denn das ist Gottes Ehrentitel: helfen, wenn die Not am 
größten. Wenn ich und du ihn nicht mehr spüren, tritt er herzu, uns wohl zu führen. Gib dich zufrieden! 
  
Bleibt gleich die Hilf in etwas lange, wird sie dennoch endlich kommen; macht dir das Harren angst und bange, glaube mir: es ist dein 
Frommen. Was langsam schleicht, fasst man gewisser, und was verzeucht (was sich hinzieht), ist desto süßer. Gib dich zufrieden! 
  
Nimm nicht zu Herzen, was die Rotten / deiner Feinde von dir dichten; lass sie nur immer weidlich spotten, Gott wird's hören und 
recht richten. Ist Gott dein Freund und deiner Sachen, was kann dein Feind, der Mensch, groß machen? Gib dich zufrieden! 
  
Hat jeder selbst doch wohl das Seine, wenn er's sehen könnt und wollte. Wo ist ein Glück so klar und reine, dem nicht etwas fehlen 
sollte? Wo ist ein Haus, das könnte sagen: >Ich weiß durchaus von keinen Plagen<? Gib dich zufrieden! 
  
Es kann und mag nicht anders werden: alle Menschen müssen leiden; was webt und lebet auf der Erden, kann das Unglück nicht 
vermeiden. Des Kreuzes Stab schlägt unsre Lenden / bis in das Grab; da wird sich's enden. Gib dich zufrieden! 
  
Es ist ein Ruhetag vorhanden, da uns unser Gott wird lösen; er wird uns reißen aus den Banden / dieses Leibs und allem Bösen. Es wird 
einmal der Tod herspringen / und aus der Qual uns sämtlich bringen. Gib dich zufrieden! 
  
Er wird uns bringen zu den Scharen / der Erwählten und Getreuen, die hier mit Frieden abgefahren, sich auch nun im Frieden freuen, 
da sie den Grund, der nicht kann brechen, den ewigen Mund selbst hören sprechen: >Gib dich zufrieden!< 
  
Paul Gerhardt 1607-1676 
 
 
 

 
 
Das wurde mir wichtig. Mein Gebet 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
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