
 

 

 

ZUSAMMEN KÄMPFEN MIT DER KRAFT JESU 

Donnerstag, 23. April 2020 
Philipper 1,27-30 

„Aber das Entscheidende ist: Lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht! Dann werdet ihr – ob 
ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre – einmütig zusammenstehen. Ihr werdet 
Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet, und werdet euch durch nichts von euren 
Gegnern einschüchtern lassen. An dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet; so ist es von 
Gott selbst gefügt.  Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu 
leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich – den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war, 
und in dem ich – wie ihr gehört habt – immer noch stehe.“ 

„Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft.“ Dieser 
Spruch stand damals in großen Buchstaben deutlich für alle lesbar über der Empore unserer Kirche, in der ich großgeworden 
bin. Er entstammt aus 1. Korinther 1, 18 und kam mir beim Lesen dieses Abschnittes augenblicklich in den Sinn. Als Kind war 
es mir ein Rätsel, was damit gemeint sein sollte und ich möchte mir nicht anmaßen, nun als Erwachsene diese Wahrheit 
vollständig durchdrungen zu haben. Dennoch weiß ich mittlerweile, dass die Art wie wir Christen kämpfen- und Paulus 
spricht an dieser Stelle von nichts anderem als einem Kampf- in den Augen der Welt eine Torheit sein muss. Eine Schwäche, 
eine Verschwendung, ein Nichts.  

Aber der Kampf des Evangeliums ist unsere Berufung und an diesem wird sich zeigen, dass wir gerettet sind, so wie es von 
Gott selbst gefügt ist. Es ist eine Gnade, schreibt Paulus, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch mit ihm zu leiden. 
Ahhh, Jesus, wie bitte?   

Wir alle kennen Hollywood Filme und wenn ich in die Welt schaue- sei es Filme oder Literatur- dann sehe ich eine Sehnsucht 
in uns Menschen nach wahren Helden. Doch das Heldentum des Glaubens sieht anders aus! Nicht wir erringen den 
glorreichen Sieg, sondern Jesus hat den Tod bereits überwunden und ER ist der ewige Sieger. Wir stehen in seiner 
Auferstehungskraft und deshalb werden wir uns nicht von unseren Gegnern einschüchtern lassen. Der Kampf des Glaubens 
ist ein, sich täglich neu sterben, sein Kreuz auf sich nehmen und sein Leben Jesus anvertrauen- in Freude wie im Leid- und 
darin werden wir überwinden und siegreich sein! Das ist Gottes Versprechen. 

Und genau darum geht Paulus: Standfest zu sein auch in Bedrängnis und darin Gottes Stärke in meiner kleinen, schwachen, 
menschlichen Natur sichtbar werden zu lassen. Viele Dinge fallen mir zum Kampf des Glaubens ein und die Bibel quillt über 
von Versen diesbezüglich. Mir kommen Gedanken von Kriegszügen des Volkes Israels gegen beispielsweise die Philister, von 
David und Goliat (1. Sam 17). Gott macht deutlich, dass es sein Wirken ist, das am Ende den Sieg schenkt. Mir kommen 
Gedanken zu der Waffenrüstung des Geistes in Epheser 6, 10f. Gedanken zur Durchschlagskraft unseres Ringens für Gott, 
dass feindliche Festungen niederreisen, welches die eigenmächtigen Gedankengebäude und der menschliche Hochmut sind 
(2. Kor 10, 3-5). 

Was mich beim Lesen des Philipper Briefes aber am meisten bewegt, ist der Fokus auf die Einheit, den Paulus legt. Ihr werdet 
Seite an Seite für den Glauben kämpfen. Paulus schreibt diese Verse fernab der Gemeinde, doch er ist sich der 
Verbundenheit zu seinen Brüdern und Schwestern bewusst - ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der 
Ferne von euch höre. 

Wir dürfen diesen besonderen Zeiten mit Demut entgegentreten. Damit meine ich die Krise weder überdramatisieren noch 
leichtsinnig handeln und die Nöte des Einzelnen darin gering heißen. Aber in allem lasset uns einmütig zusammenstehen 
und darin Kraft finden, dass Jesus der wahre, siegreiche Held in Ewigkeit ist. 

Gebet: Herr, ich danke dir, dass du den Sieg errungen hast und ich in deiner Auferstehungskraft wandeln darf! Ich danke dir, 
für meine Geschwister im Glauben, dass ich mit ihnen den Kampf des Evangeliums kämpfen darf und nicht alleine bin. Segne 
du, jene die sich einsam fühlen. Lass sie wissen und spüren, dass wir in Einheit zusammenstehen und auch an sie denken. 

Amen. 

-Solveig Küspert- 


