
 

 

 

 

VOLLER EINSATZ 

Freitag, 1. Mai 2020 
Philipper 2,25-30 

„Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder und 
Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in 
meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer 
Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank – so krank, dass er beinahe 
gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm, und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir; denn er 
wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich 
zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen, und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt 
ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen; Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung 
entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er 
hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet.“ 

Die Gemeinde hatte eine gute Absicht und wollte Paulus ermutigen und unterstützen, indem sie ihm eine 
Geldspende bringen (Phil 4,18). Ist dir aber aufgefallen, dass dadurch fast eine noch viel größere Sorge für 
Paulus entstanden wäre? Wahrscheinlich konnte keine der Personen etwas dafür, dass Epaphroditus krank 
wurde und fast gestorben wäre. Aber man könnte sich fragen, ob es die Geldspende wirklich wert war, dass 
die Gemeinde eine Person schickt, die eine so lange und damit auch gefährliche Reise auf sich nimmt, um 
den Christen, die in Rom eingesperrt waren zu helfen. Dem Boten und der Gemeinde muss das Risiko für 
einen Unfall oder eine Krankheit bewusst gewesen sein. (Rom ↔ Philippi: mehr als 1000km!) 

Aber Paulus betont, dass Epaphroditus von der Gemeinde Anerkennung bekommen sollte, weil er 
losgegangen ist und sein eigenes Leben für Christus aufs Spiel gesetzt hat. Ich glaube Paulus hätte die 
Geldspende auch nicht als Dummheit angesehen, wenn Epaphroditus seine Krankheit nicht überlebt hätte. 
Es zeigt viel mehr seine Liebe zu Gott und zu seinen Glaubensgeschwistern, dass er die Verbreitung von 
Gottes guter Nachricht und die Unterstützung seiner verfolgten Geschwister, seinem eigenen Leben vorzieht. 

Wir können Krankheiten und Krisen nicht immer mit einplanen. Wir sollten aber unabhängig von 
bedrückenden und Sorgen bringenden Situationen unser großes Ziel im Blick behalten, dass über unser Leben 
hier auf der Welt hinaus geht und unseren Auftrag Gott und unseren Nächsten zu Lieben unter jedem 
Umstand weiter führen. 

Schaue, wo du vielleicht in Gefahr stehst dein Ziel, und damit Christus, aus den Augen zu verlieren, weil du 
andernfalls vielleicht z.B. dein Ansehen, dein Vermögen oder Beziehungen verlierst. 

Warum denkst du hat Epaphroditus diesen Einsatz gebracht? Welchen Einsatz willst du für Gott geben? 

Gebet: Jesus, bitte zeige mir heute für was es sich lohnt vollen Einsatz zu zeigen. Danke, dass ich weiß, dass 
du mir deinen Geist dafür gibst und ich das nicht aus meiner eigenen Kraft heraus machen muss. Amen. 

-Eva Deuchert- 


