
 

 

 

FREUDE – HOFFNUNG – JESUS 

Dienstag, 14. April 2020 
Philipper 1,1 – 4,23 

Vor ein paar Wochen habe ich den Philipper Brief durchgelesen, weil ich Ermutigung vom Wort Gottes brauchte.  Diese 
letzte Zeit ist wirklich für mich eine Herausforderung, und ich wandle oft zwischen Stress und Panik.  Ich bin 
normalerweise jemand, der sich ständig Sorgen macht und Schwierigkeiten hat, in Gottes Verheißungen zu vertrauen.  
Ihr könnt meine Frau fragen!  Wie wir im Neuen Testament lesen war Paulus, insbesondere in der Apostelgeschichte, ein 
sehr aktiver Mann des Dienstes, der von Stadt zu Stadt reiste, Gemeinden gründete und Menschen über den 
auferstandenen Herrn und Retter Jesus Christus lehrte, den er gesehen haben soll.  Schließlich wurde er wegen der 
Verkündung des Evangeliums ins Gefängnis geworfen, wie wir am Ende der Apostelgeschichte und im Brief von Paulus 
an die Philipper erfahren. Mir wäre es an seiner Stelle sicherlich schwergefallen, nicht pessimistisch und verärgert zu 
sein. Vermutlich würde ich denken: „Gott, warum bin ich in dieser Situation?  Ich sollte doch da draußen sein und weitere 
Gemeinden gründen!  Ist das nicht die Aufgabe, die du mir gegeben hast? Ich dachte, du würdest mich für meinen Dienst 
segnen…“  Ich könnte mir vorstellen, wütend und verwirrt zu sein, vielleicht sogar in Panik.  Die Situation sah nicht gut 
aus.  Wie würde der Leib Christi wachsen?  War das das Ende für Paulus?  Wo war überhaupt Gott in dem Ganzen? 

Erstaunlicherweise lesen wir den Brief an die Philipper, als einen Brief, welcher in voller Liebe und großer Freude 
geschrieben ist!  Freude an Jesus, Freude an der Hoffnung, die wir durch ihn haben, Freude an seinem Evangelium und 
Freude an seinem Volk, die Gemeinde.  Wie kann das denn sein?!  Wie konnte Paulus im Gefängnis so viel Freude und 
Hoffnung haben?  Trotz der äußeren Umstände, die uns in Panik versetzen oder sogar uns dazu bringen würden 
aufzugeben, schrieb Paulus eines der freudigsten und ermutigendsten Bücher in der gesamten Bibel und ermutigte nicht 
nur die damalige Philipper Gemeinde, sondern auch alle Christen im Laufe der Geschichte von damals bis heute! Wir 
können den Brief noch 2000 Jahre später in Freiburg im Breisgau lesen und uns von seinen Worten ermutigen lassen!  
Und alles hat angefangen mit der Person Jesus Christus und seiner Auferstehung. 

Denk mal darüber nach, dieses Buch wurde von einem Mann geschrieben, der den ganzen Tag „zu Hause“ bleiben musste 
und nicht nach draußen durfte.  Klingt das bekannt?  Wir sollten auch nicht wirklich raus gehen und sozialen Kontakt 
haben.  Wir dürfen uns erst wieder Ende Juni als Gemeinde treffen!  Wir können am Sonntag nicht zusammen mit 
unseren Brüdern und Schwestern zu Gott singen.  Wir können keine Gemeinschaft haben und nach dem Gottesdienst 
zusammen einen Kaffee trinken oder zum Mittagessen gehen.  Wir dürfen sogar nicht einmal beieinander sein.  Wie wird 
unsere Gemeinde dann wachsen?  Wird Gottes Gemeinde in dieser Zeit einfach auseinanderfallen?  Nein.  Tatsächlich 
wird Jesus seine Gemeinde weiter aufbauen und uns noch stärker machen, um seine Botschaft zu verkünden.  Dieses 
Beispiel von Paulus, der den Philipper Brief schrieb, zeigt uns das.  Wir können sicher sein, dass Gott uns während dieser 
Zeit immer noch benutzen wird wie damals mit Paulus, um seine Gemeinde zu lieben und zu bauen, bis er sein Werk in 
uns vollendet hat.  Unser Teil ist es, uns auf Jesus und seinen großen Wert zu konzentrieren und daraus unsere Brüder 
und Schwestern zu lieben. 

Wir alle brauchen Gottes Liebe und Leitung in dieser anstrengenden Zeit; daher haben wir diese Andachtsreihe durch 
den Philipper Brief zusammengefügt, die manche unserer Brüder und Schwestern aus der Gemeinde schrieben.  Wir als 
Gemeinde müssen wieder verstehen, dass unsere wahre Hoffnung im Leben wahrlich von Jesus und seiner Auferstehung 
kommt, wie wir gerade an Ostern gefeiert haben.  Dieser Verstand kommt nur dadurch, wenn wir Gottes Stimme hören 
indem wir sein ewiges Wort lesen.  Deshalb ermutige ich dich, den ganzen Philipper Brief heute durchzulesen, um den 
Kontext des Briefes zu verstehen.  Ich hoffe, dass jede Andacht für dich lebendig wird.  Ich bete, dass du die Liebe des 
lebendigen Gottes erfahren wirst; die Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gebet: Vater, danke dass Du uns Dein Wort gegeben hast, damit wir immer wieder Deine Stimme hören und Deine 
Leitung empfangen dürfen, vor allem in einer herausfordernden Zeit, die unser Fleisch zur Angst und Unsicherheit 
verleitet.  Heiliger Geist, bitte lass uns Dich sehen und die große Freude an Jesus und seiner Auferstehung verstehen, die 
immer zur Verfügung steht.  Jesus, zeig uns bitte wie wir einander gegenseitig trotz der ungewöhnlichen Umstände 
lieben können, so wie Du es Paulus vor 2000 Jahren gezeigt hast.  Du bist unsere Hoffnung und Leben, und wir verlassen 
uns auf Dich.  Amen. 

-Tony Grigg- 


