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Bliibet dra! 
Paulus lenkt nun das Geschehen im Philipperbrief von sich auf die Philipper selber. 
Er hatte ihnen von seiner herausfordernden Situation erzählt. Trotz der 
Gefangenschaft hatte sich daraus viel Gutes entwickelt! Jetzt geht es aber um die 
Situation der Philipper!  

Paulus will die Philipper ermutigen, für das Evangelium zu leben. Als Einheit 
sollen sie für den Glauben kämpfen und die Widerstände, so wie das Leid 
ertragen! 

 
1. Bliibet dra – Miteinander den Evangelium-Lebensstil leben (V 27) 
27 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, 
Paulus weiss das die Philipper gefordert sind. Sie lebten in einer römischen Kolonie. 
Paulus ermutigt sie aber, dass ihre Lebensweise nicht einem typischen Römer 
entspricht, sondern ihr Lifestyle sollte von Jesus, dem Evangelium, geprägt sein!  

- Paulus fordert sie hier auf, als Bürger des Himmels zu leben und nicht wie 
römische Bürger und wir nicht wie typische Schweizer zu leben! 

 
Das Evangelium hat unser Leben verändert!! Wir haben eine neue Identität, eine 
neue Hoffnung, einen neuen Sinn! Darum sollen wir nun auch so leben! So wie es 
dem Leben von Jesus entspricht! 

- Schauen wir auf Jesus: Werden wir ihm ähnlicher!  
 
Wichtig zu sehen ist, dass dem Evangelium entsprechend zu leben Gemeinschaft 
beinhaltet. Paulus spricht hier nicht zu einzelnen Menschen, sondern zu einer 
Gemeinde! Streckt euch als Gemeinde danach aus, Jesus ähnlich zu leben! 

- Dann werden wir «einmütig/fest zusammenstehen – Seite an Seite, Schulter 
an Schulter», das geht nicht alleine! (Bild von römischen Formationen) 

- Wenn wir alle Jesus ähnlicher werden, wird dies Einheit bewirken und Power 
geben für den gemeinsamen Auftrag. Den Auftrag sein Reich zu bauen und 
die Welt mit dem Evangelium zu erreichen (Mt 28,19-20). 

- Pflegt darum echte Gemeinschaft mit anderen Leuten, die ebenfalls so leben 
(Kleingruppen, Mentoring, Zweierschaften, Gottesdienste). 

 
2. Bliibet dra – Miteinander kämpfen und durchhalten (V 28-30) 
28 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.  
29 Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für 
Christus zu leiden. 30 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. 
Für Paulus ist klar. Wenn ihr für Jesus lebt, für sein Reich und für seine Werte, dann 
werdet ihr auf Widerstand stossen! Seid nicht erstaunt darüber! 

- Immer wenn Gutes getan wird, kommt auch Widerstand (Beispiel Jesus; 1 
Petr 4,12). Als Nachfolger von Jesus werden wir nicht verschont werden, von 
dem Leid, den Nöten dieser Welt, vom Widerstand der Menschen!  

 
Paulus zeigt den Philippern wieder mal eine andere Perspektive auf. Er möchte, dass 
sie lernen, die Dinge aus Gottes Sicht zu sehen! 
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- Wenn du aufgrund deines Glaubens auf Widerstand stösst, dann bist du auf 
dem richtigen und guten Weg, dem Weg der Rettung! (V 28) Es zeigt, dass du 
ernsthaft und sichtbar für Jesus lebst. Sieh den Widerstand als Motivator, als 
Mutmacher, um dranzubleiben! 

 
Paulus haut noch einen drauf und sagt in Vers 29, dass Gott es uns geschenkt hat 
an ihn zu glauben und auch für ihn zu leiden! Gott braucht das Leid! Es ist ein Teil 
vom Weg zur Ähnlichkeit von Jesus! Was sind die positiven Aspekte? 

- Leiden ist ein Ausdruck der Zugehörigkeit Gottes! Jesus hat selbst gelitten am 
Kreuz! 

- Wenn wir am Leiden von Jesus teilhaben, werden wir auch an seiner 
Herrlichkeit teilhaben (Röm 8,17) 

- Leiden ist eine Wachstumschance (Röm 5,3-5a) 
- Leiden führt in die Abhängigkeit Gottes. 
- Im Leiden erleben viele Menschen Gott auf eine starke Art und Weise. In Vers 

30 erinnert Paulus an seinen Kampf, den er damals, als er das erste Mal in 
Philippi war, hatte und Gott stark erlebte (Apg 16). 

- Im Leiden kannst du eine Ermutigung für andere sein! Obwohl Paulus im 
Gefängnis war, tat Gott grosses (Phil 1,12-14) 

 
Wir haben auch unsere Kämpfe – die sehen bei uns vermutlich anders aus: 
- Es kostet uns doch oft auch etwas, uns zu Jesus zu bekennen oder für Gottes 

Werte einzustehen und nicht einfach alles der Gesellschaft nachzumachen. 
- Kampf der Versuchung / Ablenkung (Medien, Handy, Sexualität, Shoppen, 

Schönheit, Reichtum und Wohlstand). 
- Allgemein mit unserer Ich-Bezogenheit 
 
Ich möchte uns ermutigen, gemeinsam durch diese Kämpfe zu gehen! Wir brauchen 
einander! Da liegt Kraft drin! 
- Lernen wir von anderen! Reden wir darüber! Wenn du alleine kämpfst hast du 

keine Hilfe. Zusammen hast du mehr «Erfolge». Du bekommst eine weitere Sicht 
über das was Gott tut. 

 
Kämpfen wir gemeinsam, als Einheit! Als Gemeinde wollen wir gemeinsam den 
guten Kampf des Glaubens kämpfen und einander darin unterstützen!!  
 
Bliibete dra!! 


