
 

 

 

 

BEDEUTUNGSVOLL UND SICHER 

Mittwoch, 22. April 2020 
Philipper 1,21-26 

„Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus, und ́ deshalb` ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange 
ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin- 
und hergerissen: Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein; das wäre bei weitem 
das Beste. Doch ihr braucht mich noch, und deshalb – davon bin ich überzeugt – ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier 
auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn 
dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere 
Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein 
und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat.“ 

Wenn ich den Philipper Brief lese, merke ich oft, was für ein heftigen und starken Glauben Paulus hatte.  Diese 
Bibelverse sind ein gutes Beispiel.  Manchmal motivieren sie mich, dem erstaunlichen Beispiel von Paulus zu folgen, 
aber manchmal demotivieren sie mich, denn ich merke ich bin weit davon entfernt.  Es ist aber wichtig zu fragen, wie 
Paulus solche Sachen so ernsthaft schreiben konnte, wie z.B.: „Sterben ist für mich ein Gewinn“.  Was war sein 
Geheimnis?  Wie kann ich auch zuversichtlich wie er werden?  Wie wäre unsere Gemeinde, wenn wir alle so 
zuversichtlich wären? 

Wenn wir tiefer schauen dann finden wir heraus, dass Paulus Antworten auf zwei der wichtigsten Fragen im Leben 
hatte.  Die Frage nach Bedeutung, und die Frage nach Sicherheit.  Anders formuliert, bin ich bedeutungsvoll, und wie 
kann ich sicher sein ich bin bedeutungsvoll, egal was passiert? 

Offensichtlich war Paulus sehr sicher, dass Christus ihn liebt.  Er weißt ganz genau was der Tod bringt, nämlich das 
Ewige Leben mit Jesus Christus.  Er ist so davon überzeugt, dass er behauptet sterben wäre das beste Ergebnis in seiner 
Situation im Gefängnis!  Nichts konnte ihm den Mut wegnehmen, weil nichts ihn von Christus trennen konnte, weder 
die schwierigsten Zeiten im Leben noch der Tod selbst.  Letztendlich weißt er, dass alles seine Beziehung mit Jesus nur 
verstärken kann, da Jesus immer in Kontrolle ist. 

Paulus weißt er ist auch bedeutungsvoll in seiner Beziehung mit Jesus.  Christus hat ihm in Liebe eine wichtige Rolle in 
seinem großen Plan für die Welt gegeben, und Paulus konnte seine Rolle mit Christus an seiner Seite erfüllen.  Paulus 
ist so davon überzeugt, sodass er behauptet er wird vom Gefängnis befreit, damit er seine vorbereitete Aufgabe von 
Christus erfüllen kann (Eph. 2,10).  Paulus ist bedeutungsvoll, denn Jesus haltet ihn für bedeutungsvoll, auch wenn er 
die Erde eventuell verlässt, um mit Jesus in der Ewigkeit zu sein. 

Vielleicht denkst du dabei: „Gott findet Paulus natürlich sehr wichtig… er hat das Evangelium den Nichtjuden 
verkündet!“  Aber Paulus hat verstanden, dass wenn Gott eine bestimmte Rolle an jeden einzelnen seiner Kinder 
ausgibt, ist jede Rolle Ihm sehr wichtig und bedeutungsvoll, insbesondere die Rollen, die wir als Menschen 
normalerweise für unwichtiger halten (1 Cor. 12,22-26).  Jede bestimmte Rolle baut Seine Gemeinde in Liebe auf, weil 
Er es so geplant hat! 

Bist du bedeutungsvoll?  Kannst du dir sicher sein?  Deine lebendige Beziehung mit dem Herrn des Universums Jesus 
Christus beweist du bist wichtig und sicher, und Er hat dir eine wichtige Rolle in seinem Königreich gegeben. 

Gebet: HERR, danke dass Du mich liebst, indem Du mir eine Beziehung mit Dir gibst, die immer bedeutungsvoll und 
sicher ist.  Danke, dass Du bei mir hier jetzt in diesem Moment bist.  Bitte gib mir die Augen zu sehen, was für eine 
wichtige Rolle Du mir in Deinem großen Plan gegeben hast, und hilf mir mit Zuversicht daraus Dich, Deine Gemeinde 
und Deine Welt zu lieben. Amen. 

-Tony Grigg- 


