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Einstieg: wenn / dann - Denken 

• letzte Woche gingen wir durch die ersten 11 Verse des 
Philipperbriefs 

• und schauten uns darin Gewohnheiten an, die das Potential haben, 
dich glücklicher zu machen 

• 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 
• der Philipperbrief als glücklichster Brief der Bibel wird erstaunlicher 

Weise von Paulus geschrieben, während er im Gefängnis in Rom 
sitzt 

• was deutlich macht, dass Glück nicht auf Umständen basieren kann 
• eines der häufigsten Hindernisse in Bezug auf Glück, vor dem wir 

alle leicht stehen 
• ist das „wenn – dann –Denken“  
• „wenn ich dieses oder jenes erlebe, dann werde ich glücklich“ 

o wenn ich meinen Schulabschluss habe 
o wenn ich in einer Beziehung bin 
o wenn ich geheiratet habe 
o wenn ich die Beförderung bekomme 
o wenn meine Kinder geboren werden 
o wenn meine Kinder aus dem Haus sind 

 
• wenn / dann – Denken ist eine starke Blockade für gute 

Lebensentwicklungsprozesse 
• denn Glück ist nicht die Folge glücklicher Umstände  
• sondern: Glück ist die Folge gelingender persönlicher 

Entscheidungen    
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Spannung: 3 Hindernisse in Sachen Glück 

• in Philipper 1, 12 – 30 ( Gute Nachricht Bibel) berichtet Paulus von 
drei weiteren Hindernissen in Sachen Glück 

• und wir finden sein Vorbild, wie auch wir im Angesicht dieser 
Hindernisse glücklich leben können 

• lasst uns zusammen lesen … 
 

Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass meine Gefangenschaft 
sogar zur Verbreitung der Guten Nachricht beigetragen hat. Die Beamten 
am Sitz des Statthalters und alle, die meinen Prozess verfolgt haben, 
wissen jetzt, dass ich angeklagt bin, weil ich Christus diene. Und gerade 
weil ich im Gefängnis sitze, sind die meisten Brüder und Schwestern hier 
am Ort durch den Beistand des Herrn voller Zuversicht und getrauen 
sich, die Botschaft Gottes nun erst recht und ohne Furcht weiterzusagen. 
Manche tun es zwar, weil sie neidisch sind und mich ausstechen wollen; 
aber andere verkünden Christus in der besten Absicht. Sie tun es aus 
Liebe zu mir; denn sie wissen, dass Gott mich dazu bestimmt hat, vor 
Gericht die Gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen allerdings 
verbreiten die Botschaft von Christus in unehrlicher und eigennütziger 
Absicht. Sie wollen mir in meiner Gefangenschaft Kummer bereiten. 
Aber was macht das? Ob es mit Hintergedanken geschieht oder 
aufrichtig – die Hauptsache ist, dass Christus auf jede Weise verkündet 
wird. Darüber freue ich mich; aber auch künftig werde ich Grund haben, 
mich zu freuen. Denn ich weiß, dass meine Gefangenschaft – 
gleichgültig, wie sie endet – letztlich zu meiner Rettung führen wird. Das 
verbürgen mir eure Gebete und Jesus Christus, der mir durch seinen 
Geist beisteht. 

 
• die letzten 4 Jahre im Leben von Paulus – bevor er diesen 

glücklichsten Brief der Bibel verfasst hat - waren folgendermaßen 
verlaufen : 

• er verbrachte 2 Jahre im Gefängnis in Cäsarea aufgrund falscher 
Anschuldigungen 

• auf der Gefangenenreise nach Rom erleidet er Schiffbruch auf dem 
Mittelmeer 
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• er strandet auf einer Insel im Mittelmeer 
• dort wird er von einer giftigen Schlange gebissen 
• dann wird er nach Rom gebracht und verbringt dort weitere 2 

Jahre im Gefängnis 
• als verdächtiger Staatsfeind wird er 24 Stunden am Tag von einer 

Palastwache überwacht  
• er hat keine Möglichkeit für Privatsphäre 
• Paulus hätte Grund dafür, bitter zu werden 
• und jeden Grund, unglücklich zu sein 
• stattdessen schreibt er einen Brief über Freude und Glück  

 
• er benennt hier drei Hindernisse, die viele von uns kennen … 
• ein erstes Hindernis für Glück ist Schmerz 

 
• und Paulus machte sicher viele schmerzvolle Erfahrungen 
• in den langen Jahren als Gefangener und als Schiffsbrüchiger auf 

offenem Meer 
 

• ein weiteres Hindernis in Sachen Glück sind schwierige 

Menschen 

• Menschen, die auf dir rumpicken 
• fordernde, irritierende, arrogante, nicht-konstruktive Aussagen und 

Haltungen anderer Menschen können Glückskiller sein 
• und Paulus hatte diejenigen, die seine Gefangenschaft noch 

kummervoller machen wollten 
 

• ein weiteres Hindernis ist Druck  

• durch Druck kannst du deine Freude verlieren 
• es kann Druck sein, den du innerlich empfindest 
• oder Druck, der dir von außen gemacht wird 
• vier Jahre im Gefängnis brachten für Paulus viel Druck mit sich 

 
• Schmerz, schwierige Personen und Druck können Hindernisse in 

Sachen Glück sein 
• Paulus hätte viele Gründe für einen Klagebrief gehabt 
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• stattdessen entscheidet er sich, den „glücklichsten Brief der Bibel“ 
zu schreiben  
 
 

Erarbeitung: 4 Beziehungsgewohnheiten 

 
• lasst uns im 1. Kapitel noch etwas weiter lesen bis Vers 30 

 
Ich hoffe und erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht 
versagen lässt. Ich vertraue darauf: Auch jetzt, so wie bisher stets, 
wird Christus in aller Öffentlichkeit groß gemacht werden durch 
das, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder 
sterbe. Denn Leben, das ist für mich Christus; darum bringt 
Sterben für mich nur Gewinn. Aber wenn ich am Leben bleibe, 
kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, 
was ich wählen soll. Es zieht mich nach beiden Seiten: Ich möchte 
am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein; das 
wäre bei weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass ich noch 
hier ausharre, weil ihr mich braucht.  Darauf baue ich und bin 
deshalb ganz sicher, dass ich euch allen erhalten bleibe. Dann 
kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt und die volle Freude 
erlebt, die der Glaube schenkt. Und ihr werdet euch noch viel 
zuversichtlicher dessen rühmen können, was Jesus Christus durch 
mich an euch getan hat, wenn ich wieder bei euch bin und unter 
euch wirken kann. 
Das Wichtigste ist: Lebt als Gemeinde so, dass ihr der Guten 
Nachricht von Christus Ehre macht, ob ich euch nun besuchen und 
sehen kann oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre. Steht 
alle fest zusammen in derselben Gesinnung! Kämpft einmütig für 
den Glauben, der in der Guten Nachricht gründet. Lasst euch von 
den Gegnern in keiner Weise einschüchtern! Gott will ihnen durch 
eure Standhaftigkeit zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber 
gerettet werdet. Gott hat euch die Gnade erwiesen, dass ihr etwas 
für Christus tun dürft – nicht nur ihm vertrauen, sondern auch für 
ihn leiden. Ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. 
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Was für ein Kampf das ist, habt ihr früher an mir erlebt und hört es 
jetzt von mir aus der Ferne. 
 
 

• der Schlüsselvers in dieser Passage ist Vers 27 
 

Das Wichtigste ist: Lebt als Gemeinde so, dass ihr der Guten Nachricht 
von Christus Ehre macht 

 
• und Paulus lebt vier Gewohnheiten dafür vor, wie wir unter allen 

Umständen des Leben  
• der Guten Nachricht von Christus Ehre machen können  

 
• ich kann Gottes Freude in meinem Leben erfahren, was auch 

geschehen mag, wenn ich … 
 

• Nr. 1: jedes Problem aus Gottes Perspektive anschaue 

 
• glückliche Menschen haben eine größere Perspektive 
• sie sehen das größere Bild des Lebens 
• wenn ich dieses größere Bild Gottes nicht habe, kann ich entmutig 

und frustriert werden 
• dann sehe ich in meiner Lage nicht mehr, was Gott sieht 

 
• Gott verwirklicht seinen Plan in unserem Leben 
• er nimmt sogar unsere Fehler und verarbeitet sie mit zum Guten in 

seinem Plan 
• Paulus drückt das hier im 12. Vers aus 

 
Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass meine Gefangenschaft 
sogar zur Verbreitung der Guten Nachricht beigetragen hat. 

 
• seitdem Paulus als Apostel zu den Nationen unterwegs ist 
• träumt er einen großen Traum 
• er möchte allen Nationen das Evangelium predigen, bis nach Rom 
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• Rom war die Hauptstadt des bedeutendsten Reiches der damaligen 
Welt 

• und Paulus träumt davon, Jesus auch im Zentrum der damaligen 
Zivilisation zu verkündigen 

• Paulus träumte vielleicht davon – so denke ich mir das aus - das 
Kolosseum in Rom zu mieten und eine mehrwöchige 
Evangelisationskampagne durchzuführen 

• aber Gott hatte einen anderen Gedanken 
• Paulus, du wirst als Gefangener nach Rom gehen 
• und ich mache dich zu einem Gefangenen am Hof des Kaisers  
• Nero ist zu dieser Zeit Kaiser in Rom; kein freundlicher Zeitgenosse 
• als Gefangener am kaiserlichen Palast kann Paulus zu 

verschiedensten Wachen der Palastgarde sprechen 
• denn alle vier Stunden wurde der wachhabende Soldat gewechselt 
• in Kapitel 4 wird uns später berichtet, dass sogar einige 

Angehörige der kaiserlichen Familie zum Glauben an Jesus finden 
• und weil Paulus gezwungen ist, an einem Ort zu bleiben 
• setzt er sich gezwungener Maßen hin und schreibt einen Teil des 

Neuen Testamentes  
 

Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass meine Gefangenschaft 
sogar zur Verbreitung der Guten Nachricht beigetragen hat. 
 

• Paulus sagt: ich kann mich freuen, weil ich sehen kann, was Gott 
durch mein Problem hindurch tut 
 

• denke doch an ein Problem, dem du zur Zeit gegenüber stehst 
• und bete mit mir: Gott, hilf mir, dieses Problem aus deiner 

Perspektive heraus zu sehen 
• hilf mir, dieses Problem mit Augen des Glaubens anzusehen 

 
• wenn du Problemen mit einer Perspektive des Glaubens gegenüber 

trittst, geschehen zwei Dinge: 
 

• zum Einen ist es ein Botschaft für Nichtglaubende 
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• wenn Christen große Probleme im Glauben behandeln, macht das 
die Runde unter den Leuten 

• so kann Paulus in Vers 13 schreiben: 
Die Beamten am Sitz des Statthalters und alle, die meinen Prozess 
verfolgt haben, wissen jetzt, dass ich angeklagt bin, weil ich Christus 
diene. 

• und zum Anderen ist es eine Ermutigung für Glaubende 
• darum schreibt er in Vers 14 … 

 
Und gerade weil ich im Gefängnis sitze, sind die meisten Brüder und 
Schwestern hier am Ort durch den Beistand des Herrn voller Zuversicht 
und getrauen sich, die Botschaft Gottes nun erst recht und ohne Furcht 
weiterzusagen. 
 

• hast du schon einmal daran gedacht, dass Gott dein Problem,  
• mit dem du dich herumschlägst, aus den gleichen Gründen zulässt? 
• damit es schließlich zu einem Zeugnis für die wird, die noch nicht 

glauben 
• und zu einer Ermutigung für deine Brüder und Schwestern um dich 

herum  
 

• kommen wir zur zweiten Gewohnheit 
• ich kann Gottes Freude in meinem Leben erfahren, was auch 

geschehen mag, wenn ich … 
 

• Nr. 2: meine Haltung nicht von anderen kontrollieren lasse 

 
• Paulus spricht von verschiedenen Gruppen von Menschen um ihn 

herum 
• Menschen, die sein Wirken für das Evangelium attackierten 
• durch Gerüchte oder durch Anschuldigungen 
• dann gibt es Menschen, die seine Freunde sind und seinen Dienst 

unterstützen 
• und es gibt solche, die sich als Konkurrenten im Dienst sehen  
• sie wollten unbedingt wirkungsvoller als Paulus werden 
• eine größere Zahl an Besuchern auf sich ziehen 
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• es gibt Kritiker um Paulus herum 
• es gibt Kameraden und Freunde 
• und Menschen, die sich als Konkurrenten verstehen 
• hören wir noch einmal hin 

 
Manche tun es zwar, weil sie neidisch sind und mich ausstechen wollen; 
aber andere verkünden Christus in der besten Absicht. Sie tun es aus 
Liebe zu mir; denn sie wissen, dass Gott mich dazu bestimmt hat, vor 
Gericht die Gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen allerdings 
verbreiten die Botschaft von Christus in unehrlicher und eigennütziger 
Absicht. 
 

• es gibt wohl wenige Dinge, welche dir schneller Freude rauben, als 
wenn du kritisiert wirst 

• wenn du bei der Arbeit oder von Freunden oder von Nachbarn 
kritisiert wirst 

• Paulus lebt uns vor: ich brauche die Anerkennung anderer 
Menschen nicht, um mich zu freuen 

• ich brauche die Zustimmung anderer nicht, um glücklich zu sein 
• ich bin so glücklich, wie ich mich dazu entscheide 
• unser Leben wird bedrückter, wenn wir für die Anerkennung 

anderer leben 
• Paulus zeigt uns in Vers 18, wie wir unsere Haltung nicht von 

anderen kontrollieren lassen brauchen … er schreibt … 
 

Aber was macht das? Ob es mit Hintergedanken geschieht oder 
aufrichtig – die Hauptsache ist, dass Christus auf jede Weise verkündet 
wird. Darüber freue ich mich; aber auch künftig werde ich Grund haben, 
mich zu freuen. 
 

• kommen wir zu einer dritten Gewohnheit … 
• ich kann Gottes Freude in meinem Leben erfahren, was auch 

geschehen mag, wenn ich … 
 

• Nr. 3: vertraue, dass Gott für eine Lösung sorgt 
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• das ist der Glaubensfaktor 
• wenn ich in Probleme gerate, habe ich immer zwei Optionen 
• ich kann anbeten oder ich kann mich sorgen 
• und wenn wir mehr anbeten, haben wir weniger, worum wir uns 

sorgen 
• du kannst beten oder dich ängstigen 
• anfangs kannst du beten und dich ängstigen 
• aber so oft habe ich erlebt, dass im anhaltenden Gebet die Angst 

weichen muss 
• in Vers 19 beschreibt das Paulus so … 

 
… die Hauptsache ist, dass Christus auf jede Weise verkündet wird. 
Darüber freue ich mich; aber auch künftig werde ich Grund haben, mich 
zu freuen. Denn ich weiß, dass meine Gefangenschaft – gleichgültig, wie 
sie endet – letztlich zu meiner Rettung führen wird. Das verbürgen mir 
eure Gebete und Jesus Christus, der mir durch seinen Geist beisteht. 
 

• Paulus gibt uns hier 3 Kraftquellen in stürmischen Zeiten: 
 

• mein Leben geht um Christus und das er verkündet wird 
• ich habe Menschen, die für mich beten 
• ich habe Gottes Geist, der mir beisteht 

 
 

Umsetzung: Gottes Auftrag leben 

 
• kommen wir zur letzten Gewohnheit … 
• ich kann Gottes Freude in meinem Leben erfahren, was auch 

geschehen mag, wenn ich … 
 

• Nr.4: mich auf meinen Lebensauftrag ausrichte, nicht auf 

mein Problem 
 

• Paulus ist alt geworden, er ist im Gefängnis, er ist weit weg von 
seiner Heimat 

• und eine mögliche Verurteilung und Hinrichtung könnte geschehen 
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o seine Freiheit wurde ihm genommen 
o sein Reisedienst wurde ihm genommen 
o alle Privatsphäre wird ihm durch die ständige Bewachung 

genommen 
 

• einige Dinge aber können sie Paulus nicht nehmen 
• seinen Lebensauftrag  
• und die Fähigkeit, persönliche Entscheidungen zu treffen 
• in den Versen 22- 25 drückt er das aus… 

 

Ich vertraue darauf: Auch jetzt, so wie bisher stets, wird Christus in aller 
Öffentlichkeit groß gemacht werden durch das, was mit mir geschieht, 
ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn Leben, das ist für mich 
Christus; darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Aber wenn ich am 
Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich 
nicht, was ich wählen soll. Es zieht mich nach beiden Seiten: Ich möchte 
am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein; das wäre 
bei weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, 
weil ihr mich braucht.   
Darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch allen 
erhalten bleibe. Dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt und 
die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. 
 

• Paulus sagt: für mich allein gesehen habe ich einen Auftrag im 
Leben und einen Auftrag im Sterben 

• im Leben habe ich den Auftrag, Gott zu dienen, indem ich euch 
diene 

• im Sterben habe ich den Auftrag, ewig in der Gemeinschaft mit 
Gott zu sein und ihn in seiner Herrlichkeit anzubeten 

• auf beide Weisen bin ich auf die Seite des Gewinners gestellt 
• aber um euch weiter zu dienen, entscheide ich mich hier im 

Gefängnis für das Leben 
 

• und das bringt uns zum Geheimnis des Glücks … 
• die meisten Menschen denken: 
• Glück stellt sich dann ein, wenn alle meine Bedürfnisse 

befriedigt sind 
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o wenn ich mehr Besitz habe 
o wenn ich mehr Vergnügen erlebe 
o wenn ich in eine angesehenere Position komme 
o wenn ich bessere Dinge für mich bekomme, dann bin ich 

glücklicher 
 

• das funktioniert aber nicht 
• Befriedigung all meiner Bedürfnisse führt nicht zu Glück 

 

• es ist meine Opferbereitschaft zugunsten anderer, die zum 
Erleben von Glück führt 

• Paulus sagt: ich bin glücklich hier in meinen Umständen 
• weil ich, solange ich lebe, mit meinem Leben anderen diene 
• wie steht es mit dir? 
• wenn du nur für dich selbst lebst, bist du nicht auf dem Weg, 

glücklicher zu werden 
• die Erfahrung bleibendes Glücks kommt aus einer dienenden 

Haltung 
• Paulus fasst seinen Lebensauftrag zusammen in Philipper 1, 21 

zusammen: 
 

Denn Leben, das ist für mich Christus;.. 
 

• folglich kann er dann auch mutig sagen:  
 

… darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. 
 

• wenn jemand heute auf dich zukäme und sagte: 
• für mich ist Leben …. 
• wie würdest du den Satz beenden? 

 

o für mich ist Leben … Unterhaltung 
o für mich ist Leben … Sport 
o für mich ist Leben … Kleider shoppen 
o für mich ist Leben … viel Geld zu verdienen 
o für mich ist Leben … meine Familie 
o für mich ist Leben … Freunde 
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• es kann viele gute Dinge geben, aber sie haben nicht den ersten 
Platz in deinem Leben verdient 

• niemand verdient diesen Platz in „für mich ist Leben …“ 
• als derjenige, der dir dein Leben gegeben hat – Jesus Christus 
• wie du diesen Satz zu Ende führst, wird entscheiden, wie 

glücklich du im Leben sein wirst 
• es gibt tatsächlich nur eine Antwort, die zu bleibendem Glück 

führt 
• und ich fordere dich heute morgen auf, dich für deine 

Vervollständigung des Satzes zu entscheiden 


