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Einstieg: der glücklichste Brief der Bibel 

• viele unter uns kennen den Wunsch nach Veränderung von Gewohnheiten 
• es reicht meist nicht aus, eine schlechte Gewohnheit zu beenden, um sie 

hinter sich zu lassen 
• viel leichter wird es, wenn eine neue, gute Gewohnheit den Platz der alten 

Gewohnheit einnimmt 
• um solche gute Gewohnheiten geht es heute morgen 
• um Gewohnheiten, die glücklich machen 
• dazu schauen wir in den Philipperbrief 
• der Philipperbrief ist der glücklichste Brief in der Bibel 
• die Wörter Freude, froh, glücklich, sich freuen werden in verschiedenen 

Formen 17 Mal in diesem kurzen Brief benutzt 
• dieser glücklichste Brief der Bibel wird erstaunlicher Weise von Paulus 

geschrieben, während er im Gefängnis in Rom sitzt 
• was deutlich macht, dass Glück nicht auf Umständen basiert 

 
Spannung: 5 Grundregeln in Sachen Glück 

• wenn du glücklich sein möchtest, wo fängst du an? 
• wir beginnen mit 5 Grundregeln in Sachen Glück, bevor wir in den 

Philipperbrief einstiegen 
• bist du dabei? 

 
• Nr. 1: nach dem Glück zu suchen macht dich nicht glücklich 

• Glück wird durch gelingende Entscheidungen hervor gebracht 
• Glück kommt nicht zu mir, wenn ich überall danach suche oder für das Glück 

auf Reise gehe 

• Glück kommt hervor, wenn ich es in meinem Leben gestalte 
• die gute Nachricht ist: es ist nicht schwer, Glück zu erzeugen  
• und wir schauen uns heute an, wie das möglich wird 

 

• Nr. 2: Glück ist kein Ziel 
• es ist vielmehr Nebenprodukt der Erneuerung deines Sinnes, deines Denkens 
• wenn du glücklich sein zum Ziel deines Lebens erklärst, wirst du sehr 

selbstzentriert leben 
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• und das wird dich langfristig in missliche Lagen bringen 
• Glück zum Ziel deines Lebens zu machen garantiert, dass du nicht glücklich 

wirst 
• Glück ist nicht das Ziel, es ist das Nebenprodukt von etwas Anderem 

 
• Nr. 3: meine Gewohnheiten bringen Glück hervor 

• wir formen Gewohnheiten und dann formen diese Gewohnheiten uns  
• Gewohnheiten, die Glück auf dem Weg mit sich bringen, können uns immer 

wieder neu glücklich machen 
 

• Nr. 4: Glück, das auf Geschehnisse basiert, ist kurzzeitig.           

          Aber Glück, das auf Gewohnheiten basiert, ist von Dauer. 

• ein Beispiel dazu: ich gehe in den Europapark und bin glücklich 
• ich komme aus dem Europapark heraus  
• bemerke, wieviel Geld ich ausgegeben habe und bin nicht mehr glücklich 
• Glück, das auf Umstände baut, hält nur so lange wie der vorteilhafte Umstand 

 
• Nr. 5: glücklich machende Gewohnheiten kleben genauso an dir wie 

schlechte Gewohnheiten 

• schlechte Gewohnheiten brauchen einige Zeit, um sich zu entwickeln 
• niemand bekommt eine schlechte Gewohnheit über Nacht 
• dasselbe gilt auch für gute Gewohnheiten – sie kommen auch nicht über 

Nacht hervor 
• Gewohnheiten, die glücklich machen, können in deinem Leben entwickelt 

werden 
 

Erarbeitung: 4 Beziehungsgewohnheiten 

 
• zurück zum Philipperbrief, dem glücklichsten Brief der Bibel 
• eigentlich ist der Philipperbrief ein Dankesbrief von Paulus an die Gemeinde in 

Philippi in Griechenland 

• er dankt ihnen für ihre Unterstützung, für ihre Liebe zu ihm  
• für die Ermutigung, die er aus der guten Beziehung mit ihnen erfahren hat 

• in den ersten 11 Versen des Briefes beschreibt Paulus seine gute Beziehung zu 
den Menschen der Gemeinde in Philippi 

• es ist unmöglich, glücklich zu sein, während deine Beziehungen unglücklich 
sind 

• lasst ihn uns zusammen lesen …  
• Philipper 1,1-11 (Hoffnung für alle) 

 
Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, die Jesus Christus dienen, an alle in 
Philippi, die mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören, an die 
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Leiter der Gemeinde und die Diakone. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von 
Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. 
Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke, und das tue ich in 
jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis 
heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz sicher, dass Gott 
sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem 
Tag, an dem Jesus Christus kommt. Es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch 
denke, denn ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Und auch wenn ich jetzt im 
Gefängnis bin und vor Gericht die Wahrheit der rettenden Botschaft verteidige und 
bezeuge – ihr alle habt Anteil an diesem Auftrag und an der Gnade, die Gott mir 
damit erweist. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne; liebe ich euch 
doch so, wie auch Jesus Christus euch liebt. Ich bete darum, dass eure Liebe immer 
reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So 
lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, um an dem Tag, an dem Jesus Christus 
Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor euren Richter treten zu können. Alles 
Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch 
zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob! 

• Paulus stellt uns in diesen Versen 4 Beziehungsgewohnheiten vor 
• wenn wir sie praktizieren, werden unsere Beziehungen wachsen  
• und mehr Freude wird daraus hervor kommen 
• sie sind leicht zu erklären und gut zu verstehen … 
• aber sehr herausfordernd zu tun 
• wenn ich sie dir heute morgen nenne, kann es sein, dass du innerlich zu dir 

sagst 
• kenne ich , weiß ich, habe ich gehört … 
• aber wer von uns setzt sie in seinem Alltag auch um? 

 
• Nr.1: sei dankbar für die Menschen in deinem Leben 

• Paulus schreibt: ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch 
denke … 

• je dankbarer zu bist, umso glücklicher wirst du dich fühlen 
• je weniger Dankbarkeit du denkst, sprichst und lebst, desto weniger wirst du 

dich glücklich fühlen 

• bessere Beziehungen beginnen mit einer Haltung von Dankbarkeit 
• du kannst eine Gewohnheit der Dankbarkeit entwickeln für die Menschen in 

deinem Leben 
 

• ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke, schreibt 
Paulus  

• er fokussiert sich auf die guten Zeiten der Gemeinschaft mit ihnen 
• diese einfache Wahrheit ist eine starke Quelle glücklicher Beziehungen 



 
 

4 
 

• wenn Ehepaare aufhören, sich auf die guten Zeiten ihrer Gemeinschaft zu 
fokussieren, schrumpft ihre Beziehung  

• sei mal ehrlich: wenn du an die Menschen in deinem Leben denkst, ist dein 
erster Gedanke Dankbarkeit? 

• vermutlich bei vielen nicht – eher Gedanken wie 
o was stimmt gerade nicht 
o womit haben wir Probleme 
o was muss noch getan werden 

 
• Paulus lebt uns vor: seine erste Reaktion ist Dankbarkeit 
• ich bin dankbar dafür, wer ihr seid 
• ich bin dankbar dafür, was ihr tut 

 
• menschlich läuft es anders: 
• je länger wir jemanden kennen, desto selbstverständlicher wird die Beziehung 

für uns 
• und es fällt uns leichter, uns an schlechte Zeiten zu erinnern als an gute 
• Paulus hatte bei seinem ersten Aufenthalt in Philippi nicht nur gute Zeiten 
• es war eine der stürmischsten Gemeindegründungen, die er je begonnen hat 
• er wurde geschlagen, er wurde ausgepeitscht, er wurde gedemütigt, zu 

Unrecht verhaftet, ins Gefängnis geworfen, von den Stadtverantwortlichen 
gebeten, die Stadt zu verlassen 

• trotzdem schreibt er … 
 

ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke … 
 

• er wählt seine Erinnerung sorgfältig aus 
• Philippi war nicht nur Sonnenschein für ihn 
• aber Paulus entschied sich, gedanklich und emotional nicht bei schmerzhaften 

Erinnerungen zu bleiben 
• Erinnerung ist eine Entscheidung 

• mein Tipp, wenn du glücklicher leben möchtest:  
• erinnere dich an das Beste und vergesse das Übrige  
• dein Ehepartner, deine Kinder, deine Freunde, deine Nachbarn, deine 

Verwandten … 
• wenn dein erster Gedanke Dankbarkeit wird, ändert das die Beziehungen 
• hier ist eine Gewohnheit, die wir entwickeln können 
• wenn du heute nach Hause kommst, kannst du eine Liste machen mit 5 

Personen, die dich umgeben 

• und dazu schreiben, warum du dankbar für ihr Leben bist 
 

• Nr. 2: bete mit Freude für die Menschen in deinem Leben 
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Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke, und das tue ich in 
jedem meiner Gebete mit großer Freude. 

• ermutigt es dich, wenn jemand zu dir sagt: ich bete gerne für dich? – ja, 
sicher 

• denke doch jetzt an jemanden, der oder die dich irritiert 
• schau sie nicht an, falls sie da ist, danke nur an die Person ☺ 
• Personen, die dir nicht so glatt runter gehen 
• oder jemand, wo du eine etwas seltsame Beziehung spürst 
• meine erste Frage dazu: betest du für diese Person? 
• oder beschwerst du dich, klagst und murrst  
• du kannst dich entscheiden: bringt beschweren und klagen einen Nutzen 

hervor – nein 
• bringt dein Gebet einen Nutzen hervor – ja, sicher 
• warum tun wir das mehr, was keinen Nutzen hervor bringt? 
• meine zweite Frage dazu: wenn du für diese Person betest, betest du mit 

Freude für sie? 
• ein kleiner Einblick in pastorale Geheimnisse hier: 
• es gibt Dinge, die man im Leben der Menschen um sich herum gerne ändern 

würde 
• wir wollen andauernd die Anderen ändern 
• aber du und ich, wir können niemanden ändern 
• sie können nur sich selbst ändern und du kannst nur dich selbst ändern – 

durch Gottes Gnade 
• all dein Veränderungsprogramm für die Anderen funktioniert eher nicht 
• aber du kannst beten – und Gott kann Menschen verändern 
• der schnellste Weg, um eine schlechte Beziehung in eine bessere zu 

verändern ist 
• indem du beginnst, für die Person zu beten 
• es wird dich verändern und es kann sie ändern 
• was soll ich da beten? 
• ich würde dich ermutigen, das zu beten, was Paulus betete 
• in den Versen 9-11 finden wir einiges dazu … 

 
Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer 
mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, 
um an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor 
euren Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld 
befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. 

• vier Dinge legt der Apostel Paulus uns hier nahe … 
o bete, dass sie in der Liebe wachsen 
o bete, dass sie kluge Entscheidungen treffen 
o bete, dass sie mit Integrität leben 
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o bete, dass sie wie Jesus werden 
• hier ist eine guter, biblischer Gebetsplan 
• für Ehepartner, für Kinder, für Freunde, für Feinde 

 
• Beziehungsgewohnheit Nr.1: sei dankbar für die Menschen in deinem Leben 
• Beziehungsgewohnheit Nr. 2: bete mit Freude für die Menschen in deinem 

Leben 
 

• hier kommt Beziehungsgewohnheit Nr. 3:  

• erwarte das Beste von Menschen in deinem Leben 

 

• mache es zu einer Angewohnheit, an das Potential der Menschen um dich 
herum zu glauben 

• Vers 6+7 geben diese Haltung bei Paulus wieder … 
 

Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu 
Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Es ist ja nicht 
erstaunlich, dass ich so von euch denke, denn ihr liegt mir ganz besonders am 
Herzen. 
 

• Paulus ist ein Experte darin, das Beste in Menschen hervor zu bringen 
• 3 Dinge tut Paulus, um das Beste in den Menschen, die er liebt, hervor zu 

bringen 
• er ist zuversichtlich und gibt Zuversicht an Andere weiter 

• wir alle brauchen Menschen, die mit uns für unser Leben zuversichtlich sind 
• diese Annahme geht dem Veränderungsprozess voraus 
• als Pastor bedeutet das für mich: 
• ich sehe unsere Gemeinde nicht nur, wie sie ist 
• ich sehe unsere Gemeinde vor allem, wie sie sein könnte 
• das ist eine Sichtweise und Kommunikation im Glauben und nicht im Schauen 
• wenn du nur kommunizierst, was ist, bringt es keine Veränderung hervor 
• das bringt uns zur nächsten Sache, die Paulus tut 

 
• er hilf Menschen, ein Bild von dem zu sehen, was aus Ihnen mit 

Gottes Kraft werden kann 

 
Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu 
Ende führen wird 
 

• wir Menschen haben eine Tendenz, so zu werden, wie uns die für uns 
wichtigsten Menschen behandeln 

• darum ist es richtig, den Menschen um dich herum ein Bild von dem zu geben, 
was aus ihnen mit Gottes Kraft werden kann 
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• und als drittes war Paulus geduldig mit den Fortschritten der 

Menschen 

 
dass er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus 
Christus kommt. 
 

• feiere mit Menschen, wie weit sie schon gekommen sind 
• anstatt sie dafür zu verurteilen, wie weit sie noch zu gehen haben 
• als meine Kinder mir Bilder brachten, als sie klein waren und eine Meinung 

von mir wollten 
• da sagte ich: das sind wunderschöne Bilder, sie gefallen mir 
• es waren kein van Gochs, aber gemäß ihrer Reife waren die Bilder wunderbar 
• und Gott beginnt dich auch nicht erst dann zu lieben, wenn du vollkommen 

bist 
• du solltest das dann auch nicht mit anderen tun 
• sei geduldig mit den Fortschritten der Menschen um dich herum 
• was ist der Schlüssel zu Geduld? 
• der Schlüssel zu Geduld ist Liebe 
• und davon spricht Paulus um nächsten Vers … 

 
Es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, denn ihr liegt mir ganz 
besonders am Herzen. 
 

• ich habe festgestellt: wenn Menschen mir nicht am Herzen liegen, liegen sie 
mir auf den Nerven 

• wenn ich sie von meinen Nerven runter bekommen möchte, muss ich sie mit 
ans Herz nehmen 

• was uns zu Beziehungsgewohnheit Nr. 4 bringt … 
 

• Beziehungsgewohnheit Nr.1: sei dankbar für die Menschen in deinem Leben 
• Beziehungsgewohnheit Nr. 2: bete mit Freude für die Menschen in deinem 

Leben 
• Beziehungsgewohnheit Nr. 3: erwarte das Beste von Menschen in deinem 

Leben 
 

Umsetzung: die höchste Beziehungsgewohnheit 

 
• Nr. 4: liebe Menschen in deinem Leben wie Jesus es tut 

• Paulus drückt dies in Vers 8 aus … 
 

Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne; liebe ich euch doch so, wie auch 
Jesus Christus euch liebt. 
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• Paulus gründete die Gemeinde in Philippi 
• er hat sich über Jahre in diese Menschen investiert 
• nicht nur, als er direkt bei ihnen vor Ort war 
• auch, als er hunderte von Kilometern von ihnen entfernt war, brach die 

Verbindung nicht ab 
• und das war vor Skype und whatsapp, als es nur langsame Brief und 

beschwerliche Wege gab 
• wie Jesus Christus euch liebt … das ist für mich brilliant formuliert in  1. 

Johannes 3, 16 (Hoffnung für alle) 

Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns 
opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister 
hinzugeben. 

• die Stelle der Bibel  - erinnert sie dich an einen anderen Vers?  
• Johannes 3, 16 – klar, der gleiche Apostel hat beide Bücher geschrieben 
• hier ist die Herausforderungen für uns in all unseren Beziehungen 
• wir freuen uns an Johannes 3,16 
• die meisten von uns könnten es auswendig aufsagen 
• in der Hoffnung für alle Übersetzung geht es so … 

Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie 
hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige 
Leben haben. 

 
• das ist der Weg zu unserer Errettung 
• in dieser Wahrheit werden unsere Sünden vergeben 
• wir werden frei von unserer Vergangenheit 
• sind gewiss, dass unser Zuhause im Himmel ist 
• Gott sagt uns zu: ich sandte meinen Sohn 
• so sehr habe ich dich lieb 
• wir sind dankbar für Gottes Liebe für uns – Johanes 3,16  
• aber wir tun uns schwer mit 1. Johannes 3, 16 

 
Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns 
opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister 
hinzugeben. 
 

• wenn wir des anfangen umzusetzen, werden Beziehungsprobleme kleiner 
• wir denken in wachsender Weise an unsere Gegenüber, und vergessen dabei 

mehr und mehr, nur an uns selbst zu denken 
 


