
 

 

 

HAST DU AUFRICHTIGE FÜRSORGE? 

Donnerstag, 30. April 2020 
Philipper 2,19-24 

„Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das 
wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich ´durch ihn` erfahren werde, wie es um euch 
steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, ´wenn er zu euch kommt,` 
so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht 
um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter ´Mitarbeiter` Timotheus ist: Wie ein Sohn 
an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich so bald wie 
möglich zu euch zu schicken; nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und 
im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann.“ 

In diesem Abschnitt des Philipper Briefes, lesen wir wie Paulus immer noch eingesperrt ist. Jedoch lehnt er 
sich nicht zurück oder lässt sich davon abbringen seine Geschwister im Geiste nahe zu sein. Er schreibt nicht 
nur der Gemeinde in Philippi, sondern wählt Timotheus aus, um dorthin zu reisen und direkt vor Ort mit den 
Menschen Gemeinschaft zu haben. 

Timotheus war nicht nur irgendjemand, er war Paulus sehr nahe. Er ging Seite an Seite mit ihm und 
verkündete das Evangelium. Er wurde von Paulus gelehrt und durch diese enge Zusammenarbeit und ein 
enges Vertrauen beiderseits, war Timotheus gewappnet und er stand fest in seinem Glauben.  Hier lesen wir 
auch das er sich aufrichtig um deren Belangen kümmern wird. Es wird schnell klar, dass er sich mit der 
Situation der Gemeinde in Philippi intensiv auseinandergesetzt haben muss und auch die Kultur der 
Gemeinde kennt.  

Hier wirft sich die Frage auf, haben wir diese aufrichtige Fürsorge für unsere Geschwister in der Gemeinde 
oder unsere Mitmenschen? Haben wir dieses selbstverständliche Verlangen, dass unsere Brüder und 
Schwestern eine enge Beziehung zu Jesus führen und unsere Mitmenschen von Jesus erfahren, wie es Paul 
und Timotheus hatten? 

Zurzeit ist es uns zwar nicht möglich oder sogar erlaubt aufzuspringen und los zu ziehen, um Gemeinden zu 
ermutigen, aber wir haben Zeit und moderne Medien, um den Kontakt zu pflegen und zu beten! Und mit 
Kontakt pflegen meinen wir wirklich eure Mitmenschen kennen lernen, damit wir ganz individuell, gezielt 
und intensiv für Anliegen beten können. 

Wir wollen diese Liebe, Hoffnung und Freude, die wir durch den Heiligen Geist empfangen haben, teilen, die 
uns durch diese Zeiten bringt. Also lasst uns diese Zeit nutzen, um zu ermutigen und Ermutigung zu erfahren, 
die direkt von unserem Vater kommt. 

Wen hat Gott dir heute auf dein Herz gelegt? Wir wollen dich ermutigen, diesen Schritt im Glauben zu gehen 
und deine Komfortzone zu verlassen, um Menschen zu erreichen. Wer weiß was Gott für dich vorbereitet hat? 

Gebet: Herr, gib uns Dein Herz.  Hilf uns dieses aufrichtige Verlangen, unsere Mitmenschen tiefer kennen zu 
lernen, zu entdecken. Wir wollen diese Hoffnung mit den Menschen teilen, die Dich nicht kennen, aber auch 
mit unseren Geschwistern, die es auch schwer haben in diesen Zeiten. Wir wollen Dir danken, dass Du unsere 
Konstante bist. AMEN! 
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