
 

 

UND JETZT? 

Mittwoch, 20. Mai 2020 
Philipper 1,1-4,23 

Ich ermutige dich, den ganzen Philipper Brief zu lesen, bevor du diese Andacht weiter liest (oder anhörst)! 

Wie Paulus vom Gefängnis befreit wurde, wird die Corona Ausgangsperre langsam aufgehoben.  Zweifellos hatten 
einige von uns mehr Zeit, um über unsere Beziehungen zu anderen, zu Gott und sogar zu uns selbst nachzudenken.  
Nun fragen wir uns: „Wie sieht unser Leben aus, wenn wir diese Freiheit wieder haben?“  Eine kurze Zusammenfassung 
des Briefs von Paulus kann uns hoffentlich ein paar Richtlinien geben… 

Wir haben erfahren, dass Paulus einer von vielen auserwählten Dienern war, um Gottes Evangelium vom freien ewigen 
Leben durch seinen gekreuzigten und auferstandenen Sohn Jesus zu verbreiten.  Paulus hatte viele Gefährten, 
darunter Timotheus, Epaphroditus und sogar die Philipper selbst, die alle den überragenden Wert erkannten, Jesus 
Christus als Herrn und Erlöser zu kennen, und aus Liebe zu Christus bereit waren, mit Paulus durch seine schwierige 
Zeit mitzuleiden.  Gottes Konzept der Gemeinde ist echt ermutigend und erstaunlich. Richtlinie 1: Wir sollten diesen 
Segen in unserem Leben erkennen und Gott oft unseren Dank dafür ausdrücken durch Worte und Liebe zu anderen. 

Wir haben gelesen, wie Paulus nicht nur jeden seiner Brüder und Schwestern als gleichwertig in ihrem Dienst ansah, 
sondern auch, wie er tiefe Zuneigung zu ihnen hatte.  Er war ein Mann, der Gottes Volk zutiefst liebte und wolle, dass 
sie in Liebe und Erkenntnis Gottes wachsen.  Deshalb hat er überhaupt diesen Brief geschrieben.  Er wusste, dass der 
Weg zum wahren Leben darin besteht, den auferstandenen Christus zu kennen und für ihn zu leben.  Sind wir auch 
davon überzeugt, dass Er der Weg zum wahren Leben ist?  Richtlinie 2: Wir sollten uns und andere oft daran erinnern, 
dass Christus der Weg zum wahren Leben ist. 

Im Gefängnis hatte Paulus viel Zeit zum Sitzen und Nachdenken, um zu erkennen, dass in Jesus, nichts unsere 
Bedeutung, Sicherheit, Frieden und Freude beeinträchtigen kann. „Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn 
verbunden seid!“ schrieb Paulus mehrmals (Phil. 2, 18; 3, 1; 4, 4).  Ich stelle mir vor, wie er dachte: „Ihr müsstet nicht 
zulassen, dass eure Umstände bestimmen, wer ihr seid oder wie ihr lebt – lasst Christus das tun!  Er ist der König des 
Universums!“  Die letzten Monate waren bestimmt herausfordernd, aber sie haben uns geholfen zu sehen, dass 
Christus unsere Stabilität ist!  Richtlinie 3: Wir sollten uns darüber oft freuen, dass Christus unsere Stabilität ist und 
nicht unsere Umstände! 

Jesus ist der Weg zum wahren Leben.  Hier sind ein paar Dingen, zu denen Paulus die Philipper ermutigt hat, in meinen 
eigenen Worten: „Schaut auf Christus! (2, 5-11) Lebt für Christus! (1, 21) Lernt Christus kennen! (3, 7-11) Verbreitet 
das Evangelium Christi! (1, 12-20) Liebt eure Brüder und Schwestern in Christus! (4, 2-3) Arbeitet für Christus! (2, 12-
13; 29-30) Vertraut auf Christus! (1, 6; 3, 20-21)“ Jesus hatte Paulus Herz und Verstand so stark verändert, dass Paulus 
keinen anderen Weg zu leben mehr sehen konnte.  Richtlinie 4: ALLES im Leben sollte sich um Jesus Christus handeln! 

Richtlinie 5: Wir sollten lernen, uns gegenseitig zu ermutigen, für Christus zu leben, sowie Paulus es bei den 
Philippern getan hat, insbesondere indem wir Gottes Wort verwenden, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu 
korrigieren! Mit welchen Versen aus Philipper hat Gott dich ermutigt und gestärkt?  Merke sie dir und nutze sie, um 
deine Brüder und Schwestern zu ermutigen! Gab es bestimmte Andachten, durch die Gott zu dir gesprochen hat?  
Danke diesem Bruder oder dieser Schwester für seine/ihre ermutigenden Worte! In allem und in jedem: „Die Gnade 
des Herrn Jesus Christus sei mit jedem von euch!“ (Phil. 4, 23) 

Gebet: Herr, wir danken Dir, dass Du uns Dein Wort gegeben hast, um uns den Weg zum wahren Leben zu zeigen: Jesus 
Christus.  Bitte hilf uns, Dich und unsere Brüder und Schwestern zu lieben, und uns darüber zu freuen, dass wir mit Dir 
verbunden sind.  Wir preisen Dich für Deine Kraft, Dein Liebe, und Deine wunderbaren Verheißungen von Gnade und 
Frieden. Amen. 

-Tony Grigg- 


