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Erfüllt mit Dankbarkeit, Zuversicht und Liebe  
Philipperbrief 1,3-11 → Paulus schreibt den Philippern, einer von ihm gegründeten 
Gemeinde, einen Brief. Die Gemeinde in Philippi war die Erste in Europa. Als Paulus den 
Brief verfasste war er in Gefangenschaft! 

 
1. Erfüllt mit Dankbarkeit (V 3-5)  
3 Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch 4 allezeit in jedem meiner Gebete und bete für 
euch alle mit Freuden 5 wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. 

 
Paulus beginnt diesen Brief damit, dass er seiner Dankbarkeit über die Philipper Ausdruck 
gibt. Obwohl seine Umstände schwierig sind, hat er Grund zur Dankbarkeit. Paulus ist ein 
Meister darin.  

Viele seiner Briefe beginnt er, in dem er seiner Dankbarkeit Ausdruck gibt und in 1. 
Thessalonicher 5,18 sagt er: «sagt Dank in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in 
Christus Jesus für euch.» 

 
Ein hoher Anspruch? Wie schaffte es Paulus in allen Umständen dankbar zu sein (er war 
schliesslich oft in Gefangenschaft (Phil 1,7; Apg 16,23-40))? 

Ein Schlüssel ist, dass Jesus die Quelle und der Grund seiner Dankbarkeit ist. Paulus 
sieht was Gott getan hat in seinem Leben, in seinem Dienst. Beispielsweise, wie eine 
geniale Gemeinde in Philippi entstanden ist, die für das Evangelium lebt! Er ist dankbar 
für die Erlösung und Errettung durch Jesus! Er ist dankbar für die Hoffnung auf die 
Ewigkeit, das ewige Leben durch Jesus! Er ist dankbar für die Beziehung zu Jesus, die 
seine Kraft, sein Fundament ist… 

 
Diese Sicht ist unabhängig von den Umständen, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Diese 
Wahrheiten sind und gelten immer und darum haben wir immer Grund zum Danken! 
→Dankbar zu sein aufgrund dieser Wahrheiten ist jederzeit möglich. 
 
Eine dankbare Haltung macht dir stets bewusst, in welcher Abhängigkeit zu Jesus du 
lebst. Es fokussiert uns auf das Wesentliche im Leben und das macht dich frei von 
Umständen. Es stärkt dein Vertrauen und Glauben.  
→ Lerne Dankbarkeit in guten Zeiten, damit du sie in Schwierigen leben kannst! 
 

Paulus ist dankbar für die Gemeinde in Philippi. Wenn du an die FCG Flawil denkst, kannst 
du Gott dafür danke sagen? 

Danke für das, was Gott am Tun ist! Versuche, die positiven Dinge zu sehen, die Gott 
am Tun ist! Das wird deine Dankbarkeit fördern! Sei dankbar für deine Leute in der 
Gemeinde, nicht weil sie perfekt sind und keine Fehler machen, sondern wegen ihrer 
Teilnahme am Evangelium (V. 5). Weil sie mit Jesus leben wollen und sich dafür 
einsetzen. Danke dafür und bete für sie! 

 
2. Erfüllt mit Zuversicht (V 6-8)  
6 Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es 
vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. 7 So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch 
alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung 
und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. 8 Denn Gott ist mein 
Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. 

 
Die Philipper werden von Paulus ermutigt, dass Gott zum Ziel kommt mit seinen Absichten! 
Wir dürfen zuversichtlich sein!  

Beispiel Sündenfall: Die Menschen haben versagt, doch Gott wusste schon damals (1 
Mos 3,15), dass er durch Jesus das Böse am Kreuz besiegen wird. 
Beispiel Gemeinde Jesu: Jesus startet mit seinen 12 Jüngern eine Bewegung, die bis 
heute existiert und immer noch wächst. Wo die FCG Flawil daraus entstanden ist! 
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→ Durch die ganze Geschichte der Bibel ist zu sehen, wie Gottes Pläne, seine 
Verheissungen eintreffen, wahr werden.  

 
Was hat Gott dir verheissen, versprochen oder offenbart? Glaubst du noch daran?  

Halte daran fest und glaube den Worten Gottes mehr als deinen Erfahrungen, den 
Aussagen anderer Menschen, den Lügen des Teufels! 
Halte an den biblischen Wahrheiten fest. Proklamiere sie über deinem Leben (→ Worship 
kann helfen)! 

 
Ist dein Leben am Auseinanderfallen? Dann wende dich Gott zu. Bitte um seine Hilfe! 

Er hat dein Leben geschaffen, ein Plan über deinem Leben. Er hat dich begabt! Er hat 
dich in ein Umfeld platziert! 
→ Darum, wenn du herausfinden möchtest, was der Sinn deines Lebens ist, dann 
brauchst du Gott, der dich geschaffen hat, der dein Leben vollenden möchte zum Guten! 
→ Das kann er aber nur, wenn du ihm vertraust und ihm das Steuer deines Lebens 
anvertraust! 

 
Wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann verbringe Zeit mit ihm, lerne ihn kennen, sei 
ihm nahe, dann wirst du erleben wie das Gute in deinem Leben wächst! 
 
Als Gemeinde, als Brüder und Schwestern haben wir einen Auftrag aneinander.  

Wir sind gemeinsam unterwegs. Paulus schreibt: Ihr seid sowohl in meinen Fesseln als 
auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums alle meine Mitteilhaber der 
Gnade (V 7). 
→ Für Gott zu leben kann Schwierigkeiten mit sich bringen, Nöte oder vielleicht 
Bedrohung! Als Gemeinde können wir uns darin unterstützen! Nicht nur darin, sondern 
ebenso im Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Du brauchst die Gemeinde! 

 
3. Erfüllt mit Liebe (V 9-11)  
Wir sollen erfüllt sein mit der Liebe! Das wünscht sich Paulus für dich: 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! (HfA)  
 
Liebe bewirkt… 

… Verständnis/Erkenntnis → Erkenntnis ist nicht einfach Wissen. Erkenntnis ist Wahrheit, 
die du aktiv zu leben beginnst. So kannst du im Willen Gottes leben. 
→ Verbringe viel Zeit mit Gott, lerne ihn kennen, höre auf seine Stimme. 
 
… Einsicht/Urteilsvermögen → Damit du prüfen und entscheiden kannst, wie du leben 
sollst und was wirklich wichtig ist.  
→ Sie hilft uns, fokussiert zu leben. Fokussiert auf das Wesentliche und mit einer 
Perspektive für die Ewigkeit. Unser Handeln und Leben sollen Wert und Bestand in der 
Ewigkeit haben!  
→ Baust du dein Leben für das Hier und Jetzt oder die Ewigkeit?  
Paulus definiert das als Ziel. Mit einem Leben, erfüllt mit Liebe und ausgerichtet auf die 
Ewigkeit, ehren wir Gott und sind wir ein Lobpreis für ihn.  
→ Bete immer und immer wieder für mehr Liebe.  

 
 
Gottes Segen mit Epheser 3,14-21 


