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Andacht zum 7. Juni 2020  

Freude aus der Tiefe (Phil 1, 12-30) 
3. Teil der Reihe zum Philipperbrief 

  

Woher nehmen wir unsere Freude? In der Regel freuen wir uns, wenn uns etwas Gutes 

widerfährt, oder? Wenn etwas gut läuft! Dann haben wir Grund zur Freude.  

Von Paulus aber können wir eine andere Freude lernen: Eine Freude aus der Tiefe.  

Paulus sitzt im Gefängnis und wartet auf seine Verhandlung. Er sitzt dort, weil er an Christus 

glaubt. Eingesperrt, der Freiheit beraubt. Ungerechtigkeit. Wie geht es einem in einer 

solchen Situation? Kann einen das nicht frustrieren? Wütend machen? Steigt da nicht alles in 

einem auf, aber keine Freude?  

Paulus aber zapft offenbar eine Freude an, die aus der Tiefe kommt. 

Er schreibt an die Gemeinde in Philippi (Phil 1, 12-21.27.29-30): 

12 Brüder und Schwestern, das sollt ihr wissen: Meine Lage hat die Verbreitung der Guten 

Nachricht sogar noch gefördert. 13 Den Beamten am Palast des Gouverneurs und allen 

anderen hier ist nämlich bewusst geworden: Ich bin deswegen in Haft, weil ich zu Christus 

gehöre. 14 Und viele Brüder und Schwestern, die wie ich zum Herrn gehören, haben durch 

meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt viel mehr und verkünden das Wort ohne 

Furcht. 15 Einige verkünden Christus zwar, weil sie neidisch auf mich sind und Streit mit mir 

suchen. Aber bei anderen geschieht es durchaus mit gutem Willen: 16 Sie tun es aus Liebe. 

Denn sie wissen, dass es mein Auftrag ist, vor Gericht die Gute Nachricht zu verteidigen. 17 

Die anderen aber, die Christus aus Eigennutz verkünden, meinen es nicht ehrlich. Sie wollen 

es mir in meiner Gefangenschaft noch schwerer machen. 18 Was soll's! Ob mit 

Hintergedanken oder aufrichtig – die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird. Und 

darüber freue ich mich. Die persönliche Zukunft des Paulus 18 Aber auch in Zukunft werde 

ich Grund zur Freude haben. 19 Denn ich weiß: Alles, was ich jetzt durchmache, wird zuletzt 

zu meiner Rettung führen. Darin bestärken mich eure Gebete und der Geist, mit dem Jesus 

Christus mich ausstattet. 20 Ja, es ist meine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich mich nie 

lächerlich mache. Im Gegenteil: Durch das, was mit mir geschieht, soll in aller Öffentlichkeit 

Christus groß gemacht werden. Dies galt schon immer und es gilt auch jetzt. Und dabei 

kommt es nicht darauf an, ob ich am Leben bleibe oder sterbe. 

21 Denn für mich bedeutet Christus das Leben. Und darum ist Sterben für mich ein Gewinn.  

27 Das Wichtigste ist: Führt euer Leben in der Gemeinde so, dass ihr der Guten Nachricht 

von Christus Ehre macht. Egal, ob ich komme und euch wiedersehe oder nur aus der Ferne 

von euch höre: Steht fest zusammen in ein und demselben Geist. Kämpft alle miteinander 

für den Glauben, der seinen Grund in der Guten Nachricht hat. 

29 Gott hat es euch geschenkt, etwas für Christus zu tun. Ihr dürft nicht nur an ihn glauben, 

sondern auch für ihn leiden. 30 Ihr habt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Was das 

bedeutet, habt ihr schon früher an mir gesehen. Und jetzt hört ihr von mir darüber. 
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Was also hilft dazu, dass Paulus in seiner Zelle eine Freude empfindet, die den Umständen 

trotzt? Und was kann mir helfen, Zugang zu einer Freude zu gelangen, die meinen 

Umständen trotzt? 

Das Erste, was mir auffällt ist: Paulus ist trotz seiner Haft nicht allein. Er ist verbunden. 

Ich gehöre zu Christus. Er ist nie allein. Auch nicht in Einzelhaft. Zugehörigkeit ist etwas so 

Wichtiges in unserem Leben. Wir brauchen sie! Paulus ruft seine Zugehörigkeit zu Gott ab.  

Durch diese Zugehörigkeit fließt Liebe in sein Leben. Es gibt auch ungesunde Zugehörigkeit: 

Menschen, die mich manipulieren, die mich abhängig machen wollen, denen es nicht um 

mich geht, sondern nur um sich. Sogenannte „Falsche Freunde“. Es kommt also auch darauf 

an, mit WEM ich verbunden bin. Ist die Verbundenheit gesund? Oder schadet sie mir? 

Und Paulus spricht noch von einer anderen Verbundenheit: die Verbundenheit zur 

Gemeinde in Philippi. Er hat Menschen, mit denen er in einem von Wertschätzung und Liebe 

bestimmten Verhältnis steht. Auch die brauchen wir. Neben Gott brauchen wir auch 

Menschen. Ein Gegenüber, das von Wertschätzung und Liebe geprägt ist. Ein Gegenüber, in 

dem auch die Liebe Gottes fließt. Wer sind diese Menschen in deinem Leben? Wer betet für 

Dich? 

Ein Zweites: Paulus verfällt nicht in Selbstmitleid angesichts seiner Lage. Er hätte Grund 

dazu, wütend zu sein … Aber was er macht, ist das Gegenteil: Er fragt sich: Was kann ich tun? 

Was sind meine Möglichkeiten? Statt sich an seinen Feinden abzuarbeiten, begegnet er 

ihnen freundlich. Er erzählt ihnen von der Liebe Gottes, und Leute aus dem Gefängnis fangen 

an, an Jesus zu glauben. Das wiederum hat einen Nebeneffekt, der gewaltig ist: Andere 

Christen sehen, wie Paulus mit der Situation umgeht, und das ermutigt sie und spornt sie an, 

auch mutig und ohne Scheu ihren Glauben zu leben und davon zu erzählen. Das Zweite also: 

Auch in der schwierigen Situation fragen: Was kann ich tun? Wie kann ich im Namen Gottes, 

im Namen Jesu, die anderen lieben? Und es wird Kreise ziehen. 

So entsteht Freude aus der Tiefe. Das ist keine Freude, die in mir aufsteigt, weil alles so 

super läuft. Also keine Freude, die ich vom Himmel pflücke. Das ist Freude, die aus der Tiefe 

kommt. Inmitten widriger Umstände. Wie aus einem Brunnen. Der tief reicht. Und dort ist 

das Wasser zum Leben. 

Und das führt mich zum Dritten: Leiden scheint dazu zu gehören. Ob wir wollen oder nicht. 

Für denen einen mehr. Für den anderen weniger. Wir sind ja andauernd dabei, das Leiden 

„wegzumachen“ … Das ist zwar verständlich. Trotzdem sollten wir offenbar lernen, das 

Leiden – ich nenne es mal: „umzuwandeln“. Paulus schreibt: 19 Denn ich weiß: Alles, was ich 

jetzt durchmache, wird zuletzt zu meiner Rettung führen. Daran glaubt er einfach. Daran hält 

er fest. Daraus entstehen neue Kräfte. Daraus entsteht Hoffnung. Der Kopf bleibt oben. 

Freude aus der Tiefe: Bin ich verbunden? Sehe ich die Möglichkeiten? Bin ich bereit, Leiden 

anzunehmen? Dann kann ich singen: „In dir ist Freude in allem Leide“.  

 

Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sein mit Euch allen! Amen.               

Olaf Wischhöfer 


