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Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt  
Philipperbrief 1,12-21 → Paulus will die Gemeinde in Philippi ermutigen, dass sein Dienst 
nicht ins «Stocken» gerät, weil er im Gefängnis war. Er gibt ihnen eine neue Perspektive 
über die Umstände, die Herausforderung mit Menschen und sein eigenes Leben. Es geht 
darum, dass Jesus gross gemacht, verkündet und verherrlicht wird! 
 
Was ist die Hauptsache in deinem Leben? Hauptsache ich bin gesund? Hauptsache ich 
habe einen Job? Hauptsachen zu haben ist eigentlich gut. Es kann uns helfen ein Fokus/Ziel 
zu setzen! Wenn wir etwas als Hauptsache definieren, wird alles andere zur Nebensache! 

→ Darum ist es eigentlich auch wichtig, das Wichtigste als Hauptsache zu definieren! 
Und das ist: Jesus! Nicht ich als Person oder sonst irgendetwas, sondern Jesus! 

 

1. Hauptsache Jesus wird verherrlicht! In meinen Umständen! (V 12-14) 
12 Meine lieben Brüder und Schwestern! Ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die 
Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil! 13 Allen meinen 
Bewachern und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist inzwischen 
klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. 14 Außerdem 
haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die 
Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft 
weiter.  

Paulus ist im Gefängnis. Er weiss nicht mit Sicherheit, ob er wieder frei kommt, ob er 
gefangen bleibt, oder ob sogar seinem Leben bald ein Ende gesetzt wird. 

Was ihm aber wichtiger ist, ist die Philipper zu ermutigen und ihnen eine Sicht über die 
Umstände zu geben, die auf einer anderen Ebene sind. Nämlich dass sein Lebensziel 
und sein Dasein dazu da sind, um Jesus zu verherrlichen. Paulus hat eines 
verstanden. Er ist nicht die Hauptsache! Sein Leben ist Nebensache! 

 
Die schweren Umstände dienten dazu, dass viele Menschen vom Evangelium hörten, die 
das sonst vermutlich nie hätten.  

Das ist Gottes Logik und die ist ganz anders als unsere! Sinclair Ferguson sagt: Wir 
nehmen an, dass die Umstände stimmen müssen, wenn wir wirklich «erfolgreiche» 
Christen sein wollen. Aber Gott wartet nicht darauf, dass die Umstände stimmen; er sorgt 
dafür, dass wirklich «erfolgreiche» Christen heranwachsen, wie auch immer die Umstände 
sein mögen. 

 
Die Umstände dienten dazu, dass andere Christen ermutigt wurden Vollgas zu geben für 
Jesus! Ihn noch mehr gross zu machen! 

Eine weitere positive Auswirkung! Gott kann unsere Herausforderungen nutzen, um 
andere zu ermutigen, Gott mehr zu vertrauen, Glauben und Zuversicht zu haben! 

 
Ich möchte uns ermutigen, immer wieder Zeugnis zu geben, von dem was Gott in unserem 
Leben tut. → Das hat so eine Kraft! Es gibt Gott die Ehre und es ermutigt dein Umfeld! 
 

2. Hauptsache Jesus wird verherrlicht! Im Umgang mit Menschen (V15-18) 
15 Zwar verkünden manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind 
und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen; andere aber lassen sich von den 
besten Absichten leiten. 16 Sie handeln aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich im 
Gefängnis bin, um für die rettende Botschaft einzutreten. 17 Die anderen aber reden von 
Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch 
zusätzlich Kummer bereiten. 18 Doch was macht das schon! Wichtig ist allein, dass die 
rettende Botschaft von Christus verbreitet wird; mag das nun mit Hintergedanken oder in 
ehrlicher Absicht geschehen. Wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist! Darüber freue 
ich mich, und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen!  
Paulus stellt die Ehre Jesus auch über die Herausforderung mit anderen Menschen! Als 
wäre es nicht schon genug, dass er im Knast sitzt, nutzen andere Christen die Gelegenheit, 
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um Paulus noch mehr Kummer zu bereiten! Wie nimmt Paulus diese Situation? → «18 Doch 

was macht das schon!» 
Paulus macht diese Herausforderung nicht zum Zentrum seines Lebens! Es geht nicht 
um sein Dienst, sein Ruf, seine Arbeit! Die Verherrlichung von Jesus steht darüber! 

 
Wie geht es uns damit? Wie geht es dir vielleicht mit anderen Christen, anderen Kirchen, die 
du vielleicht komisch findest? Einen anderen Style haben? Wie gehen wir damit um, wenn 
andere unseren Dienst übernehmen in der Gemeinde und er vielleicht erfolgreicher weiter 
geht? Was denken wir, wenn andere aus dem Team, den Dienst anders machen, als wir es 
selber tun würden? 

→ Können wir den Blick auf dem Wesentlichen behalten? Können wir uns darüber 
freuen? Auch an der vielfältigen und kreativen Art und Weise wie Gott sein Reich baut? 
→ Prüfen wir immer wieder unsere Motivation! 
→ Die Sicht von Paulus, das Hauptsache Jesus verherrlicht wird, gab ihm eine gewisse 
«Lockerheit» im Umgang mit anderen Menschen, weil er eine ‘Reich Gottes Perspektive‘ 
hatte! 

 

3. Hauptsache Jesus wird verherrlicht! Mit meinem eigenen Leben (V19-21) 
19 Weil ihr für mich betet und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht, bin ich sicher, 
dass hier alles zum Besten2 für mich ausgehen wird. 20 Ich hoffe inständig und bin 
zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, 
sondern dass Christus wie bisher, so auch jetzt durch mich bekannt gemacht und geehrt 
wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. 21 Denn Christus ist mein Leben und 
das Sterben für mich nur Gewinn. 
Paulus geht so weit und unterstellt sein eigenes Leben der Ehre von Jesus! 
Es ist das Lebensziel von Paulus, alles zu tun, dass Jesus verherrlicht wird! Er ist bereit 
dafür zu sterben wie es am Schluss von V. 20 heisst. Für Paulus war das nicht nur einfach! 
Drei Dinge helfen ihm, um an dieser Hauptsache festzuhalten: 

→ Das Gott es gut meint, half ihm festzuhalten. Paulus hatte die innere Gewissheit: Gott 
wird es gut machen! Uns ist verheissen: Wer Gott liebt, dem wird alles zum Besten 
dienen (Röm 8,28). → Vertrauen wir darauf – auch wenn es nicht gerade sichtbar ist! 
→ Er weiss um die Gebetsunterstützung der Philipper, die ihm hilft, durch diese 
Situation zu gehen und standhaft für Jesus zu bleiben! (V 19) Beten wir füreinander und 
nehmen wir Gebet in Anspruch (GG, Gebet im Godi, in Kleingruppen, Wächtergebet)!  
→ Er weiss um die Kraft des Heiligen Geistes die in ihm wirkt! Jesus ist durch den 
Heiligen Geist bei dir, in jeder Situation in jeder Lebenslage! DU BIST NICHT ALLEINE! 
Der Heilige Geist ist anstelle von Jesus als unser Helfer/Beistand/Tröster/Fürsprecher in 
unserem Leben! (Joh 14,26) → Suche in diesen herausfordernden Situationen die Nähe 
zu Gott. 

 
Paulus sagt den eindrücklichen Satz: 21 Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für 
mich nur Gewinn. → Jesus ist sein Leben! Ihm hat er alles zu verdanken! 

→ Diese Rolle, diesen Part möchte Jesus auch in deinem und meinem Leben haben! Er 
hat das Gleiche für dich getan! → Sind wir bereit, dass gleiche für Jesus zu tun? Uns 
ganz hinzugeben? Seine Ehre über alles zu stellen? 
→ Und sterben wäre ein Gewinn, weil er dann die ganze Fülle Gottes, die ganze 
Herrlichkeit haben würde! → Freuen wir uns auf den Moment, ganz bei Jesus zu sein? 

 
 
Jesus soll die Hauptsache in unserem Leben sein und bleiben! 


