
 

 

PAULUS FREUDE IN SCHWEREN ZEITEN 
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Philipper 1,18-20 

„Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller 
Aufrichtigkeit – entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus 
verkündet wird, und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude 
nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine 
Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist 
beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner 
Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich – wie es bisher immer der 
Fall war – auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem 
sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe.“ 

Wir sehen in diesen Versen wie sehr Paulus sich nach der Verkündung des Evangeliums sehnt 
und wie sehr es ihn mit Freude erfüllt. Dabei ist es ihm auch egal aus welchen Gründen oder 
mit welchen Hintergedanken die Botschaft weitergegeben wird, solange die unverfälschte 
Botschaft Jesu weitergegeben wird, erfreut das Paulus (1.18).  
Ähnlich wie viele von uns zur Zeit lebte Paulus in Ungewissheit. Ungewissheit wie seine 
Zukunft aussieht und ob es für ihn überhaupt eine Zukunft geben würde. Sein größter Wunsch 
in dieser Ungewissheit ist dennoch, egal was mit ihm passieren wird, ob er leben oder sterben 
wird, dass Jesus dadurch für mehr Menschen sichtbar wird (1.20). In Zeiten wie diesen rutscht 
man leicht in ein selbstzentriertes Leben, in dem man nur noch Augen für seine eigenen 
Probleme und Wohlergehen hat. Aber wie Paulus uns hier vorlebt, sollten wir auch in solchen 
Zeiten unser Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, nämlich zu versuchen Gelegenheiten, um 
Jesus für alle sichtbar werden zu lassen, zu finden und zu nutzen. 

Vielleicht ist diese Krise für den einen oder anderen der Anstoß, um zu erkennen, wie wenig 
sie doch ihr Leben unter Kontrolle haben, wie sehr sie Erlösung brauchen. Vielleicht löst die 
vermehrte Freizeit bei manch einem eine Sehnsucht nach einem mehr sinnstiftenden und 
bedeutsamen Leben aus. 

Oder vielleicht sehen Leute durch helfende Hände und die Freude die von manchen ausgeht, 
die Liebe Jesus. Es ist sicher keine leichte Zeit für die meisten, aber sie ist voller Gelegenheiten 
um Jesus für andere sichtbar werden zulassen, durch unsere Taten und Worte. 

Gebet: Herr wir danken dir, dass wir selbst in ungewissen Zeiten wie diesen, wissen dürfen das 
du alles zum Besten nutzen kannst. Wir möchten dich bitten uns die Gelegenheiten, um dich 
für andere sichtbar zu machen, nicht ungenutzt vorbeiziehen zu lassen. Herr bitte gib uns die 
Kraft und den Mut diese Gelegenheiten war zu nehmen und das Beste daraus zu machen. 
Danke für deine Güte und deinen Beistand auch in diesen Tagen. Amen. 
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