
 

DU BIST NICHT ALLEIN 

Dienstag, 19. Mai 2020 
Philipper 4,21-23 

„Grüßt jeden einzelnen Gläubigen im Namen von Jesus Christus. Die Geschwister, die bei mir 
sind, lassen euch grüßen. Auch alle anderen Gläubigen hier schicken euch Grüße, besonders die, 
die im Dienst des Kaisers stehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem von euch!“ 

Vielleicht geht es dir wie mir. Ich finde es mega, dass der Missionsauftrag ernst genommen 
wird und sich nicht nur auf Organisationen oder Kirchen bezieht, sondern oft auch als ein ganz 

persönlicher Auftrag. Hier und Jetzt. Du und ich. Gerne mehr davon!       

Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass er - so herausfordernd er schon für sich ist - in 
unseren evangelikalen Kreisen immer wieder ausschließlich persönlich interpretiert wird und 
ich am Ende alleine da stehe und denke: „Ich muss mich ganz alleine darum kümmern, das 
Menschen zu Jesus finden. Nur dann zählt es…!“  

Mich stresst und lähmt das dann gleichzeitig. Und das obwohl ich ja dann gar nicht aktiv bin…  
Kennst du das auch? Gott sei Dank zeigt uns Paulus hier das das nicht so sein soll!  

Er ist nicht alleine unterwegs. Paulus, der 'Lone Ranger'. Der Superheld, der keinen Helfer 
braucht. Nein! Er hat Mitstreiter. Die alle an einem Strang ziehen und genauso daran 
interessiert sind wie Paulus, das Evangelium ausbreiten und wachsen zu sehen. Diesen 
Gläubigen in Rom war es wirklich wichtig, dass Paulus ihre Grüße an die Gemeinde in Philippi 
weitergibt, indem sie praktisch sagen wollten: 

„Wir sind nicht allein! Ihr seid nicht allein! Du bist nicht allein! Ist das nicht großartig?“ 

Lass dich davon heute ermutigen! Du bist nicht auf dich alleine gestellt, Jesus treu zu folgen, 
Ihm zu dienen und das Evangelium in die Welt zu bringen.  Unser Vater im Himmel versorgt 
uns mit Brüdern und Schwestern im Glauben, mit denen wir zu einer heiligen Gemeinschaft 
berufen sind. Klar sehen wir nicht immer alles 100-prozentig gleich, aber in dieser 
Gemeinschaft liegt so viel Kraft, Ermutigung und Trost. 

Ich freue mich darauf euch alle wieder zu sehen, um als lokale Gemeinde das Evangelium in 
unserer Stadt zu proklamieren und unserem Herrn die Ehre zu geben! 

Gebet: Danke Vater, das Du mich nicht alleine lässt. Danke für den Heiligen Geist, den Helfer, 
der in jeder Situation bei mir ist. Herr, Dir sei alle Ehre bis in alle Ewigkeit. Die ganze Welt soll 
sehen wie groß und herrlich Du bist! Danke für Deine Gemeinde Herr, für Brüder und 
Schwestern im Glauben, die mit mir weinen, sich mit mir freuen und mich ermutigen und 
ermahnen auf deinem rechten Weg zu bleiben!  Schenke Einheit Herr und brennende Herzen 
für Dich, Dein Königreich und für die, die Dich noch nicht kennen! Schenke Gnade! Amen. 

-Janis Arzet- 


