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Kapitel 1: Beispiel eines
christuszentrierten Lebens
Leitverse: Philipper 1

Einführung

In dem Brief an die Philipper wird der Christ gesehen als
himmlischer Pilger, der durch diese Welt geht und auf dem Weg ist
zu Christus in der Herrlichkeit. In dem Apostel Paulus haben wir ein
Beispiel von jemand, der diesen himmlischen Weg nach den
Gedanken Gottes geht. Auf diesem Weg des Pilgers muss er Ketten
und Gefangenschaft erleiden. Er muss den Realitäten von Leben
und Tod ins Auge sehen. Feinde stehen ihm gegenüber, er erduldet
Verfolgungen und erleidet den Verlust aller Dinge. Er wandelt durch
eine dunkle Welt inmitten eines verdrehten und verkehrten
Geschlechts. Er begegnet Krankheit und Trauer. Er muss gegen
Hunde, böse Arbeiter und die Zerschneidung kämpfen. Er trauert
über solche, die ihre eigenen Angelegenheiten suchen, und weint
über die Feinde des Kreuzes Christi. Bisweilen leidet er Mangel und
Not.

Trotz all dieser Schwierigkeiten vergisst er die Dinge, die hinter ihm
liegen, und streckt sich aus nach dem, was vor ihm liegt. Bei jedem
Schritt seines Weges wird er aufrechterhalten durch die Tatsache,
dass er das herrliche Ende der Reise im Blick hat – den Preis der
Berufung Gottes droben in Christus Jesus.

Aber der Brief zeigt uns nicht nur den Pilgerpfad, sondern auch die
Erfahrungen, die derjenige genießt, der auf diesem Weg geht. Diese
Erfahrung ist wahre christliche Erfahrung, allerdings nicht
notwendigerweise die Erfahrung der Christen. Ach! Die Erfahrung
der Christen ist oft weit unter dem Niveau normaler christlicher
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Erfahrung. Manchmal ist der Christ deprimiert in seinen Gedanken,
verwirrt in seinem Geist und kalt in seinem Herzen. Offensichtlich
sind solche Erfahrungen keine normale christliche Erfahrung. Der
Brief zeigt uns auf eine sehr schöne Weise die Erfahrung, die
genossen wird von jemand, der auf seiner Reise durch diese Welt
das christliche Leben in seinem Normalzustand unter der Kraft des
Geistes Gottes lebt.

Wir wissen, dass der Geist Gottes gekommen ist, um von den
Dingen Christi zu nehmen und sie uns zu zeigen. So wird Christus in
uns gestaltet, indem Er uns vorgestellt wird als unser Leben, als
unser Vorbild, als unser Ziel, als unsere Kraft. Und insoweit wir
Nachfolger Christi werden nach dem Beispiel des Apostels, so
werden wir auch wahre Repräsentanten Christi werden und wahre
christliche Erfahrung genießen.

In Philipper 1 wird Christus gezeigt als unser Leben, und
konsequenterweise wird alles gesehen in Verbindung mit Christus.
Der Schlüsselvers ist: „Das Leben ist für mich Christus“ (Phil 1,21).

In Philipper 2 wird Christus dargestellt in Erniedrigung als unser
Vorbild, wie Er dem christlichen Leben Gnade schenkt. Der
Schlüsselvers ist: „Lasst diese Gesinnung in euch sein, die auch in
Christus Jesus war“ (Phil 2,5).

In Philipper 3 wird Christus in der Herrlichkeit als unser Ziel
vorgestellt, der dem christlichen Leben Energie gibt. Der
Schlüsselvers ist: „Ich jage hinzu dem Kampfpreis der Berufung
Gottes nach oben in Christus Jesus“ (Phil 3,14).

In Philipper 4 wird Christus gezeigt als unsere Kraft, die uns über
die Sorgen und Ängste des Pilgerpfads erhebt. Der Schlüsselvers
ist: „Alles vermag ich durch den (Christus), der mich kräftigt“ (Phil
4,13).

Seit wenigstens vier Jahren war Paulus ein Gefangener, und in den
Wegen Gottes war es so vorgesehen, dass er Mangel leiden sollte.
Nachdem die Philipper von seiner Not gehört hatten, waren ihre
Herzen bewegt worden und sie hatten ihm eine Gabe gesandt.
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Diese Gabe hatte nun einen rührenden Brief der Anerkennung
seitens des Apostels hervorgebracht. Er schreibt den Brief nicht als
ein Apostel, sondern als ein Diener Jesu Christi und verbindet
Timotheus mit sich selbst. So ist die Erfahrung, von der er spricht,
nicht nur apostolisch, sondern etwas, was für alle Christen normal
ist.

Kapitel 1 – Christus unser Leben

Verse 1-4

Phil 1,1-4: Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen
Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit den
Aufsehern und Dienern: Gnade euch und Friede von Gott,
unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus! Ich danke
meinem Gott bei aller meiner Erinnerung an euch allezeit in
jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit
Freuden tue.

In dem ersten Kapitel wird Christus gesehen als die Quelle und das
Motiv des christlichen Lebens, das wir auf dieser Erde leben. Paulus
kann schreiben: „Das Leben ist für mich Christus.“ Andere mögen
wohl davor zurückschrecken, öffentlich zu sagen: „Das Leben ist für
mich Christus“, obwohl es vielleicht wirklich das Begehren des
Herzens sein mag. Paulus, geleitet durch den Geist, konnte das in
aller Wahrheit sagen. Der Mensch dieser Welt lebt für Geld oder
Vergnügen oder Ehre, und der Verlust dieser Dinge würde ihn
seines Lebenszieles berauben. So lebte Paulus allein für Christus.
Und wäre es möglich gewesen, ihm Christus zu rauben, würde
nichts übriggeblieben sein, für das er hätte leben können.

Es ist klar, dass das Leben eines Menschen dadurch regiert wird
und gesehen wird in Verbindung mit dem, was das Ziel im Leben ist.
Wenn er für Geld lebt, wird alles gesehen werden in Verbindung mit
Geld. Wenn es Vergnügen ist, wird alles gesehen werden in
Verbindung mit Vergnügen. Andere Dinge mögen zu Zeiten seine
Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, aber das, was sein Leben ist,
wird seine Gedanken und Handlungen beherrschen. Es ist auch
nicht anders mit dem Christen. Und wenn Paulus sagen kann: „Das
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Leben ist für mich Christus“, bedeutet das in der Praxis, dass alles
im Leben des Paulus gesehen wird in Verbindung mit Christus und
seinen Interessen.

Der natürliche Mensch lebt für sich selbst und sieht alles in
Verbindung mit sich selbst. Es ist das Vorrecht des Gläubigen, zu
wissen, dass Gott in dem Kreuz Christi mit diesem „Selbst“
gehandelt hat, so dass wir nicht mehr mit dem „Selbst“ in
irgendeiner Weise beschäftigt sein müssen. Unser alter Mensch ist
mit Christus gekreuzigt worden, und so haben wir das Recht, uns
der Sünde für tot zu halten. Diese Haltung ist die Grundlage
praktischen Christentums. Darin eingeschlossen ist die völlige
Beiseitesetzung des alten Menschen in dem Gericht am Kreuz und
die Einführung eines neuen Menschen in einer neuen Welt, Christus
in der Herrlichkeit.

Ach! Unsere Erfahrungen als Christen sind oft so niedrig, weil wir
die Dinge sehen in Verbindung mit uns selbst. Die wahre christliche
Erfahrung, so wie sie uns in diesem Kapitel vorgestellt wird, ist das
Ergebnis davon, dass man alles sieht in Verbindung mit Christus.
Das wird uns in deutlichster Weise vorgestellt in Fall des Apostel
Paulus. Alles, was er in diesem Eröffnungskapitel anfasst, wird
gesehen in Verbindung mit Christus.

1. Die Gabe der Philipper

Vers 5

Phil 1,5: … wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom
ersten Tage an bis jetzt …

Nach den Einführungsversen bezieht sich der Apostel in einer
indirekten Art und Weise auf die Gabe, die ihm durch die Philipper
zugesandt worden war. Darin sieht er einen frischen Ausdruck ihrer
Gemeinschaft. Da Christus allerdings sein Leben ist, sieht er diese
Gabe nicht in Verbindung mit sich selbst, sondern in Verbindung zu
dem Evangelium des Christus. Daher spricht er von dieser Gabe als
„Gemeinschaft in dem Evangelium“. Hätte er allein an sich selbst
gedacht, würde er gesagt haben: „Gemeinschaft mit mir“. Aber er
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vergaß sich selbst und seine direkten Bedürfnisse und sieht in der
Gabe ein Beweis der Gnade des Herrn, die in den Philippern am
Wirken war.

2. Die Versammlung der Philipper

Vers 6

Phil 1,6: … indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin,
dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es
vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi …

Die Gabe führt den Apostel dazu, an die zu denken, die die Gabe
gesandt hatten. Da Christus sein Leben ist, sieht er die Philipper, so
wie er zuvor ihre Gabe gesehen hatte, in Verbindung mit Christus.
Indem er sie so sieht, kann er sagen: „Der, welcher ein gutes Werk
in euch begonnen hat, wird es vollführen bis auf den Tag Jesu
Christi.“ Sehen wir die Heiligen in Verbindung mit dem Fleisch, das
in ihnen ist, mit der Welt, die um sie herum ist, mit dem Teufel, der
gegen sie ist, oder mit den Schwierigkeiten, von denen sie umgeben
sind, dann können wir vielleicht verzweifeln, wenn wir an sie
denken. Als der Apostel für einen Moment an die Gläubigen in
Galatien dachte in Verbindung mit ihren Wegen, da musste er
sagen: „Ich bin euretwegen in Verlegenheit.“ Direkt danach
allerdings sieht er sie in Verbindung mit Christus, und dann kann er
sagen: „Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn“ (Gal 4,20; 5,10).

So ist es mit den Philippern. Da er sie in Verbindung mit Christus
sieht, kann er davon sprechen, dass er „Vertrauen hatte“, dass das
Werk, das in ihnen begonnen wurde, „vollendet wird an dem Tag
Jesu Christi“.

3. Die Liebe des Apostels

Verse 7.8

Phil 1,7.8: … wie es für mich recht ist, dass ich dies in Betreff
euer aller denke, weil ihr mich im Herzen habt, und sowohl in
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meinen Banden als auch in der Verantwortung und
Bestätigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilnehmer der
Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach
euch allen sehne mit dem Herzen Christi Jesu.

Wenn der Apostel an die Philipper denkt, dann führt ihn das
notwendigerweise dazu, von seiner Liebe zu ihnen zu sprechen. Er
kann sagen: „Gott ist mein Zeuge, wie sehr ich mich nach euch
sehne mit dem Herzen Jesu Christi.“ Christus ist sein Leben und so
sieht er diese Liebe zu den Philippern in Verbindung mit Christus. Er
sehnt sich nicht nach ihnen mit rein menschlicher Zuneigung, wo es
immer Aufs und Abs gibt, je nachdem wie der andere handelt,
sondern mit tiefer göttlicher Zuneigung – dem Herzen Jesu Christi.
Das bedeutete, mit einer Liebe, die, nachdem sie geliebt hatte,
liebte bis zum Ende (Joh 13,3 „steht [Jesus], wissend, dass der Vater ihm
alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott
hingehe,“).

4. Das Gebet des Apostels

Verse 9-11

Phil 1,9-11: Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch
mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht,
damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei, auf dass
ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit
der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur
Herrlichkeit und zum Preise Gottes.

Solche, die wir lieben, für die beten wir. So war es bei dem Apostel:
Da er die Philipper liebte, betete er für den Zustand ihrer Seele,
damit ihre Liebe noch mehr und mehr überströme. Wenn er
allerdings für ihren Zustand betete, dann tut er das in Verbindung
mit Christus. Er betet nicht für einen guten Zustand in Verbindung
mit sich selbst, dass sie etwa ein gutes Zeugnis für ihn sein sollten
oder dass sie irgendetwas vor Menschen sein würden am Tag des
Menschen. Er betet für sie im Blick auf den Tag Christi. Darüber
hinaus begehrt er, dass ihr Leben erfüllt sein möge mit der Frucht
praktischer Gerechtigkeit. Das verbindet er wieder sofort mit
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Christus, denn solche praktischen Früchte kann es nur geben durch
Jesus Christus. Er begehrt diese Früchte auch nicht, damit er
gerühmt wird oder damit die Philipper gerühmt würden, sondern für
die Herrlichkeit und den Preis Gottes.

5. Die Umstände auf dem Weg

Verse 12-14

Phil 1,12-14: Ich will aber, dass ihr wisset, Brüder, dass
meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums
geraten sind, so dass meine Bande in Christus offenbar
geworden sind in dem ganzen Prätorium und allen anderen
und dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn
Vertrauen gewonnen haben durch meine Bande, viel mehr
sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht.

Der Apostel rechnet damit, dass die Philipper ein liebendes
Interesse an ihm selber haben; und so kommt er auf sich und seine
Umstände zu sprechen. Wiederum sehen wir, dass, da Christus
sein Leben ist, er seine Umstände in Verbindung mit Christus und
seinem Evangelium sieht. Er sagt: „Ich will aber, dass ihr wisst,
Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des
Evangeliums geraten sind.“ Die Umstände waren derart, dass sie
auch das härteste Herz zum Beben brachten. Seit vier Jahren war
er ein Gefangener in Ketten unter der Herrschaft des Tyrannen
Nero. Er war nicht länger fähig, in den Versammlungen zu dienen
oder vor Mengen zu predigen. Hätte er seine Umstände in
Verbindung mit sich selbst betrachtet, dann hätte er wohl
niedergeschlagen sein können. Dann hätte er sich möglicherweise
selbst getadelt für Handlungen in der Vergangenheit, die zu seiner
Gefangennahme geführt hatten. Er erhebt sich aber über alle
Betrachtung seiner selbst – sei es Mangel an Weisheit in der
Vergangenheit oder Erleichterung und Komfort in der Gegenwart –,
sondern sieht seine Umstände völlig in Verbindung mit Christus. Er
fragt nicht: Wie berühren diese schlimmen Umstände mich?,
sondern: Wie fördern sie die Interessen Christi? – Indem er die
Umstände so sieht, bemerkt er, dass Gott über allen Umständen ist,
selbst wenn sie hauptsächlich dadurch hervorgebracht sind, dass
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wir selbst Fehler begangen haben und dass Gott die
unvorteilhaftesten Umstände, die man sich wohl denken könnte, zur
Förderung des Evangeliums gereichen lassen kann. Wenn er die
Umstände im Licht Christi und seiner Interessen betrachtet, dann
werden sie eine Gelegenheit, Freude im Herrn zu erfahren – so wie
er sagt: „Und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch
freuen.“

6. Streitsüchtige Brüder

Verse 15-18

Phil 1,15-18: Etliche zwar predigen Christus auch aus Neid
und Streit, etliche aber auch aus gutem Willen. Diese aus
Liebe, indem sie wissen, dass ich zur Verantwortung des
Evangeliums gesetzt bin; jene aus Streitsucht verkündigen
Christus {o. den Christus} nicht lauter, indem sie meinen
Banden Trübsal zu erwecken gedenken. Was denn? Wird
doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit,
Christus verkündigt, und darüber freue ich mich, ja, ich werde
mich auch freuen.

Paulus hat allerdings nicht nur mit widrigen Umständen zu tun, er
muss auch mit streitsüchtigen Brüdern handeln. Solche gab es zur
Zeit des Paulus und es gibt sie auch heute noch – Menschen, die
einen Dienst tun mit unreinen Motiven. Was sollen wir davon halten?
Hätte Paulus sie gesehen in Verbindung mit sich selbst, dann würde
er wohl unwillig geworden sein, denn er wusste zu gut, dass sie
erhofften, ihm noch mehr Not in seinen Ketten zuzufügen. Wenn
Paulus anwesend gewesen wäre, dann wären sie wohl still
gewesen. Jetzt, wo er abwesend ist, geben sie ihrem Neid
Ausdruck, indem sie sich selbst in den Vordergrund bringen und
glauben, dass sie so Paulus geringschätzen und sich selbst
großmachen können. Paulus allerdings weigert sich, sie zu sehen in
Verbindung mit sich selbst, und so versagen ihre Anstrengungen,
Paulus zu ärgern. Denn für Paulus war das Leben Christus und
daher sieht er die Handlungen dieser Menschen in Verbindung mit
Christus. Das führt zu dem Ergebnis, dass er ganz klar sieht, dass,
was auch immer ihr Motiv war, doch „Christus gepredigt wird“. Das
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wiederum führt zu christlicher Erfahrung: „Darüber freue ich mich,
ja, ich werde mich auch freuen.“

7. Die gegenwärtige Errettung des Apostels

Vers 19

Phil 1,19: … denn ich weiß, dass dies mir zur Seligkeit
ausschlagen wird durch euer Gebet und durch Darreichung
des Geistes Jesu Christi, …

Der Apostel fährt fort, davon zu sprechen, wie er die Befreiung von
all den frustrierenden Auswirkungen der traurigen Umstände und
der streitsüchtigen Brüder erfahren hat. Letztere dachten Trübsal für
den Apostel zu erwecken (Phil 1,17 „jene verkündigen den Christus aus
Streitsucht, nicht lauter, wobei sie meinen Fesseln Trübsal zu erwecken
gedenken.“). „Nein“, sagt der Apostel, „durch eure Gebete wird mir
dies alles zur Rettung ausschlagen.“ Er wird befreit werden davon,
niedergeschlagen zu sein wegen seiner Ketten und auch befreit von
dem Selbstvertrauen, als wenn das Werk völlig von ihm selbst
abhängen würde. Aber diese Errettung von den Gefahren, die seine
Seele bedrängten, verbindet er mit Jesus Christus. Sie wird
zustande kommen durch die gnädige „Darreichung des Geistes
Jesu Christi“.

8. Der sterbliche Körper

Vers 20

Phil 1,20: … nach meiner sehnlichen Erwartung und
Hoffnung, dass ich in nichts werde zuschanden werden,
sondern mit aller Freimütigkeit, wie allezeit, so auch jetzt
Christus hoch erhoben werden wird an meinem Leibe, sei es
durch Leben oder durch Tod.

Von den Gefahren, die seine Seele bedrängten, geht er nun weiter
und kommt auf seinen Körper zu sprechen. Wenn er an seinen
Körper denkt, dann sind seine Gedanken nicht damit beschäftigt,
wie er ihn nähren und kleiden mag. Auch nicht damit, wie er ihm
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Bequemlichkeit verschaffen könne. In der Tat hätte er daran
gedacht, wenn er seinen Körper sehen würde in Verbindung mit sich
selber. Für Paulus allerdings ist das Leben Christus und deswegen
denkt er an seinen Körper in Verbindung mit Christus. Und so ist
seine „sehnliche Erwartung“, dass „Christus hoch erhoben“ werde
an seinem Leib. Für Paulus war sein Körper nur ein Gefäß, in dem
Christus dargestellt werden sollte.

9. Leben und Tod

Verse 21-26

Phil 1,21-26: Denn das Leben ist für mich Christus und das
Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleische mein Los
ist, das ist für mich der Mühe wert, und was ich erwählen soll,
weiß ich nicht. Ich werde aber von beidem bedrängt, indem
ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein, [denn]
es ist weit besser; das Bleiben im Fleische aber ist nötiger um
euretwillen. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich
bleiben und mit und bei euch allen bleiben werde zu eurer
Förderung und Freude im Glauben, auf dass euer Rühmen in
Christus Jesus meinethalben überströme durch meine
Wiederkunft zu euch.

Der Apostel steht den großen Realitäten von Leben und Tod
gegenüber. Er spricht von dem Leben, was er auf der Erde lebt.
Hätte er sein Leben gesehen als das Leben eines natürlichen
Menschen mit all seinen großen Fähigkeiten, Vorteilen der Geburt
und Vorteilen der Ausbildung, wäre es dann nicht voller
Möglichkeiten und schwindelerregenden Aussichten gewesen?
Doch Christus ist sein Leben, und so weigerte er sich, das Leben
hier in Verbindung mit sich selbst zu sehen und kann sagen: „Das
Leben ist für mich Christus.“

Jetzt kommt der Tod vor seine Blicke. Für den natürlichen
Menschen ist der Tod der König der Schrecken und der Schrecken
der Könige. Er bedeutet den Verlust all der Dinge, die man
wertgeschätzt hat. Der Apostel sieht den Tod in Verbindung mit
Christus und daher bedeutet er nicht länger Schrecken für den
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Apostel. Er bedeutete auch keinen Verlust. Im Gegenteil konnte er
sagen: „Denn … das Sterben [ist] Gewinn.“ Denn abzuscheiden
bedeutete, „bei Christus zu sein“. Derjenige, der Geld zu seinem
Ziel macht, wird den Tod nicht als einen Gewinn empfinden. Er wird
von diesem Gegenstand nicht mehr bekommen durch den Tod. Er
würde alles das verlieren, für das er gelebt hatte, denn das letzte
Hemd hat keine Taschen. Wenn Christus das Ziel ist, dann ist der
Tod Gewinn, denn durch den Tod gewinnt man mehr von diesem
gesegneten Ziel, und durch den Tod verschwinden alle die Dinge,
die den Genuss an Christus hindern.

Wenn allerdings Paulus noch eine Weile am Leben und bei den
Gläubigen bleiben sollte, dann würde das zu ihrer Förderung und
Freude des Glaubens sein. Immer noch denkt er nur an Christus. Er
hat keinen Gedanken daran, hierzubleiben, damit die Gläubigen
sich an Paulus durch Jesus Christus freuen, sondern dass sie sich
in Jesus Christus freuen durch Paulus.

10. Das Verhalten der Philipper

Verse 27-30

Phil 1,27-30: Wandelt nur würdig des Evangeliums des
Christus, auf dass, sei es dass ich komme und euch sehe,
oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststehet in
einem Geiste, indem ihr mit einer Seele mitkämpfet mit dem
Glauben des Evangeliums und in nichts euch erschrecken
lasset von den Widersachern; was für sie ein Beweis des
Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott. Denn
euch ist es in Bezug auf Christus geschenkt worden, nicht
allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr
denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen und jetzt von
mir höret.

Ob Paulus nun abwesend ist oder bei den Gläubigen, er begehrt,
dass ihr Verhalten würdig sei des Evangeliums Christi. Er denkt
nicht an ihr Verhalten in Verbindung mit sich selber – dass es dem
Paulus würdig sei –, sondern in Verbindung mit Christus. Daher
begehrt er, dass sie feststehen in einem Geist, mit einer Seele und

13



gemeinsam für den Glauben des Evangeliums kämpfen.

Schließlich gibt es Feinde, mit denen man zu tun hat, und Leiden,
die man aushalten muss. Wenn wir diese Dinge sehen in
Verbindung mit uns selbst, mag uns das wohl erschrecken, denn wir
sind schwach und sie sind stark. Paulus sieht sie in Verbindung mit
Christus und kann sagen: „Denn euch ist es in Bezug auf Christus
geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für
ihn zu leiden.“ Das Leiden wird seines Schreckens beraubt und als
ein christliches Vorrecht angesehen, das uns in Gnade gegeben
wurde und eine schöne Belohnung in der Herrlichkeit mit sich bringt.

Nach diesem schnellen Überblick über dieses Kapitel ist es
klargeworden, dass alles gesehen wird in Verbindung mit Christus.
Sei es eine Gabe von den Gläubigen, die Gläubigen selber oder die
Liebe zwischen dem Diener und den Gläubigen; sei es der Zustand
der Gläubigen oder die Frucht, die sie hervorbringen, die Umstände,
die ihnen begegnen, die streitsüchtigen Leute, mit denen sie zu tun
haben, der Körper, in dem sie sich bewegen müssen, das Leben,
das sie hier auf der Erde leben, oder der Tod, der das Leben
beendet; sei es die Gegenwart oder Abwesenheit eines begabten
Führers, die Feinde, die den Gläubigen widerstehen oder die
Leiden, die sie auszuhalten haben – alles wird gesehen in
Verbindung mit Christus. Dieser gesegnete Blickpunkt ist das
Ergebnis davon, dass man Christus als sein Leben hat.

Darüber hinaus ist das Ergebnis davon, dass man Christus als sein
Leben hat und alles sieht in Verbindung mit Christus, dass man
echte christliche Erfahrung genießt. So drückt der Apostel seine
Dankbarkeit aus, wenn er sich an die Heiligen erinnert (Phil 1,3 „Ich
danke meinem Gott bei all meiner Erinnerung an euch“); seine Freude, wenn er
für sie betete (Phil 1,4 „allezeit in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle
das Gebet mit Freuden tue,“); sein Vertrauen auf ihre Zukunft (Phil 1,6
„indem ich eben darin guter Zuversicht bin, dass der, der ein gutes Werk in euch

angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi;“); sein liebendes
Interesse an ihrer gegenwärtigen Wohlfahrt (Phil 1,7-11 „(7) wie es für
mich recht ist, dass ich dies über euch alle denke, weil ihr mich im Herzen habt und
sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bestätigung des
Evangeliums ihr alle meine Mitteilnehmer der Gnade seid. (8) Denn Gott ist mein
Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit dem Herzen Christi Jesu. (9) Und um
dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und
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aller Einsicht, (10) damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist, damit ihr lauter
und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi, (11) erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit,
die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes.“ ); seine
beständige Freude, dass Christus gepredigt wird. Er hatte keine
Spur von Furcht in Gegenwart von Leben oder Tod oder Feinden
oder Leiden. Er ist erfüllt mit Freude bei dem Gedanken,
abzuscheiden und bei Christus zu sein. Er ist erfüllt mit Ruhe und
Frieden in Gegenwart der Feinde, sollte er noch eine Weile hier auf
der Erde für Christus bleiben. Das sind die glücklichen und echten
christlichen Erfahrungen eines Menschen, der Christus als sein
Leben besitzt. So wie es in dem Apostel dargestellt wird, können wir
nicht anders, als dieses Leben bewundern, obwohl es uns demütigt,
dass wir zu bekennen haben, wie weit wir darin versagen, dieses
Leben zu leben.

Originaltitel: „The Epistle to the Philippians“
aus Scripture Truth, Jg. 22, 1930, S. 63–65, 89–90
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Kapitel 2: Wie schafft man es, den
unteren Weg zu gehen?
Leitverse: Philipper 2

Das erste Kapitel des Briefes zeigt Christus als unser Leben und die
christliche Erfahrung, die das glückliche Ergebnis dessen ist, wenn
man die verschiedenen Umstände unseres Weges in Verbindung
mit Christus betrachtet. Das zweite Kapitel zeigt Christus als Vorbild
und die christliche Erfahrung, die von der demütigen Gesinnung
herrührt, die in Christus dargestellt wird. Im ersten Kapitel ist
Christus der Gegenstand, der das christliche Leben regiert, in dem
zweiten das Vorbild, das diesem Gnade verleiht. So ist das
christliche Leben nicht nur ein Christus gewidmetes Leben, sondern
auch ein Leben, das durch die Demut und Sanftmut Christi
gekennzeichnet ist.

In Philipper 2,1-4 „(1) Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in
Christus, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft
des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, (2) so erfüllt
meine Freude, dass ihr gleich gesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig,
eines Sinnes, (3) nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in
der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst; (4) ein jeder nicht
auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen.“äußert
der Apostel seine Sehnsucht nach Eintracht der Gläubigen
und ermahnt zu einer demütigen Gesinnung, ohne die es
keine praktische Eintracht geben kann.
In Philipper 2,5-11 zeigt er Christus als das vollkommene
Vorbild einer demütigen Gesinnung.
In Philipper 2,12-16 „(12) Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit
gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Anwesenheit, sondern
jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht
und Zittern; (13) denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch
das Wirken, zu seinem Wohlgefallen. (14) Tut alles ohne Murren und
zweifelnde Überlegungen, (15) damit ihr untadelig und lauter seid,
unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten
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Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt, (16) darstellend
das Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht
vergeblich gelaufen bin noch auch vergeblich gearbeitet habe.“ gibt er ein
schönes Bild des nach dem Muster der Gesinnung Christi
geführten christlichen Lebens.
Endlich haben wir in Philipper 2,17-30 drei Beispiele aus dem
gegenwärtigen Leben von Gläubigen, die nach diesem
Vorbild ihren Weg gingen: Paulus, Timotheus und
Epaphroditus.

Eintracht

Verse 1-4

Phil 2,1-4: Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in
Christus, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine
Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle
und Erbarmungen, so erfüllet meine Freude, dass ihr einerlei
gesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes,
nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in
der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst;
ein jeder nicht auf das Seinige sehend, sondern ein jeder
auch auf das der anderen.

Man sollte beachten, dass der Apostel, wenn er an die Heiligen
schreibt, niemals die Gnade, die man an ihnen sehen kann,
übersieht, während er sich gewissenhaft mit den Fehlern, die sie
kennzeichnen mögen, befasst. Er erkennt mit Freude die Frucht des
Geistes an, obgleich er die Werke des Fleisches gewissenhaft
tadelt. So redet er, wenn er an die Philipper schreibt, eine an
Gnaden Christi reiche Versammlung von Heiligen, mit Freude von
den Früchten des Geistes, die sie an den Tag legen: „Ermunterung
in Christus“, „Trost der Liebe“, „Gemeinschaft des Geistes“ und
„innerliche Gefühle und Erbarmungen“. Nichtsdestoweniger sieht er
bei all diesen Vortrefflichkeiten einen ernsten Mangel, obgleich er
ihn, sich ihrer Gnade erinnernd, sehr sanft berührt. Er nimmt in
dieser Versammlung einen Mangel an Eintracht wahr. Immer wieder
bezieht er sich darauf in einem gelinde tadelnden Ton. In Philipper 1
spielt er darauf an, wenn er wünscht, dass sie in „einem Geist
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feststehen“ und „mit einer Seele mitkämpfen“ möchten. Wenn das
alles gewesen wäre, was über praktische Eintracht gesagt worden
ist, würden wir kaum erkannt haben, dass sie in der Versammlung
zu Philippi fehlte. Jedoch gibt der Apostel in Philipper 2 mit größerer
Klarheit zu verstehen, dass es Anzeichen von Spaltungen unter
ihnen gab. Deshalb ermahnt er sie wieder, „einerlei gesinnt zu sein,
dieselbe Liebe zu haben, einmütig eines Sinnes zu sein“. Dann

scheint er etwas später in dem Brief diesen Mangel an Eintracht im
Sinn zu haben, wenn er sagt: „Lasst uns in denselben Fußstapfen
wandeln“ (Phil 3,16). Endlich sendet er eine besondere Botschaft an
zwei Schwestern, indem er sie eindringlich bittet, „einerlei gesinnt
zu sein in dem Herrn“ (Phil 4,2).

Wenn er diesen Mangel an Eintracht auch sehr zart berührt, so
behandelt er ihn nicht leichtfertig. Er stellt ihnen vor, dass, wenn sich
ein Geist der Trennung in eine Versammlung einschleicht, wenn
auch nur zwischen zwei Schwestern, dieser das Werk des
Evangeliums hindern, ihr Zeugnis für Christus vernichten und
geistigen Fortschritt hemmen wird. Wenn in den Tagen des
Apostels das Fehlen der Eintracht so ernst war, ist es dann heute
weniger so? Gewiss nicht. Doch ach, wir sind an dem Tag des
Verfalls so an Trennungen gewöhnt worden und sehen fortwährend
Meinungsverschiedenheiten mit an, dass wir in Gefahr stehen, das
Fehlen der Eintracht mit träger Gleichgültigkeit zu betrachten als
eine bedauerliche Sache, aber von keinem großen Einfluss. Wenn
jedoch irgendeine kleine Versammlung von Gottes Volk in
gewissem Maß die Gnade Christi aufzeigen, geistlichen Fortschritt
machen und irgendein kleines Evangeliumszeugnis abgeben soll,
wird Eintracht unter ihnen selbst die erste Notwendigkeit sein.

Überdies lasst uns beachten, dass die Eintracht, von der der
Apostel spricht, nicht bloß eine äußere Einheit in Worten und Wegen
ist. Es ist die Einheit des Herzens und der Gesinnung. Der Apostel
sagt: „… einerlei gesinnt sein, dieselbe Liebe habend, einmütig eines
Sinnes.“ Deshalb bringt er, um diese Eintracht herzustellen, kein
formelles Glaubensbekenntnis vor uns, das alle unterschreiben,
oder eine Reihe von Regeln, an die sich alle halten müssen. Er geht
einen besseren Weg: Er bringt Christus vor uns.

18



Zuerst jedoch weist er in Philipper 2,3 „nichts aus Streitsucht oder eitlem
Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst;“
auf das große Hindernis zu dieser Eintracht des Herzens und der
Gesinnung hin. Er sagt: „… nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm
tuend.“ Das Hindernis in einem Wort ist „Wichtigtuerei“. Parteisucht
ist die Bemühung, andere zu unterdrücken, eitler Ruhm ist der
Versuch, sich selbst zu erhöhen. Etwas, was im Widerspruch mit
anderen oder mit dem Ziel der Selbsterhöhung getan wird, neigt
dazu, die Eintracht zu vernichten.

Dann zeigt der Apostel, dass der wahre Weg, Eintracht zu fördern,
durch Selbstverleugnung geht. Er sagt: „In der Demut einer den
anderen höher achtend als sich selbst, ein jeder nicht auf das
Seinige sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen“ (Phil
2,4). Ein demütig Gesinnter denkt nicht an sich, sondern nur an das
Wohl der anderen. Natürlich finden wir es schwer, uns selbst aus
dem Auge zu verlieren und nur in Liebe an andere zu denken, denn
die Neigung bei uns allen ist, eine gewisse Wichtigkeit mit uns zu
verknüpfen. Es ist leicht, eine demütige Haltung einzunehmen und
demütige Worte zu gebrauchen. Die wirkliche Schwierigkeit ist, eine
demütige Gesinnung zu haben. Wir mögen in demütiger Weise von
uns sprechen, aber Selbsterniedrigung ist kein Beweis der
demütigen Gesinnung, eher umgekehrt. In Selbsterniedrigung
sprechen wir nach wie vor über uns und das ist die schlimmste
Form des Stolzes, der Stolz auf Demut. Die demütige Gesinnung
denkt weder gut noch schlecht von sich, sie denkt an andere, um in
Liebe zu dienen. Es ist Nichtbeachten des Selbst, nicht bloß dessen
Herabsetzung.

Lasst uns auch sorgfältig beachten, dass die Förderung der
Eintracht in diesem Abschnitt als eine persönliche Sache vor uns
gebracht ist. Es heißt: „… einer den anderen höher achtend als sich
selbst; ein jeder nicht auf das Seinige sehend, sondern ein jeder
auch auf das der anderen.“ In Tagen der Spaltung und Zerstreuung
werden wir nicht aufgefordert, die unmögliche Aufgabe zu
übernehmen, die Einheit des Christentums zustande zu bringen,
sondern wir werden ermahnt, die Einheit dadurch zu fördern, dass
ein jeder sich selbst vergisst und in demütiger Gesinnung das Wohl
der anderen in Liebe sucht.
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Es ist belehrend, zu sehen, dass Parteisucht und eitler Ruhm sowie
auch die demütige Gesinnung in den Versen Philipper 2,3 und 4 „(3)

nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den
anderen höher achtend als sich selbst; (4) ein jeder nicht auf das Seine sehend,
sondern ein jeder auch auf das der anderen.“ in der Begebenheit in Markus
9,33-37 „(33) Und er kam nach Kapernaum. Und als er in dem Haus war, fragte er
sie: Was habt ihr auf dem Weg besprochen? (34) Sie aber schwiegen; denn sie hatten
auf dem Weg miteinander beredet, wer der Größte sei. (35) Und nachdem er sich
gesetzt hatte, rief er die Zwölf; und er spricht zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein
will, so soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. (36) Und er nahm ein Kind
und stellte es in ihre Mitte; und als er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu
ihnen: (37) Wer irgend eins von solchen Kindern aufnimmt in meinem Namen, nimmt
mich auf; und wer irgend mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern den, der
mich gesandt hat.“ beleuchtet wird. Dieser Abschnitt spricht von einem
Streit unter den Jüngern. Wie es bei uns zu oft geschieht, waren
auch sie vom Weg abgekommen. Die Ursache des Wortstreites war
dem sehr ähnlich, was in unseren Tagen so viele Spaltungen unter
dem Volk Gottes verursacht: Jemand begehrte, der Größte zu sein,
denn wir lesen: „Sie hatten sich untereinander besprochen, wer der
Größte sei.“ Hier waren Streitsucht und eitler Ruhm am Werk. Der
Herr nimmt die Gelegenheit wahr, ihnen und uns in seiner
sanftmütigen und gütigen Weise eine Lektion von der demütigen
Gesinnung zu geben. Etwas vorher hatte Er von seiner Erniedrigung
bis zum Tod am Kreuz gesprochen; sie streiten sich unmittelbar
hernach mit anscheinender Herzenshärtigkeit und
Unempfindlichkeit, wer der Größte sei. Nichtsdestoweniger erhebt
sich der Herr nicht mit Entrüstung und Tadel über seine Jünger. Er
setzt sich in seiner sanften Art und ruft sie zu sich. Die demütige
Gesinnung in Christus will ihnen in Liebe dienen, wo die natürliche
Gesinnung sie mit Verachtung getadelt haben würde. Als Er sie um
sich versammelt hat, zeigt Er ihnen, was eine demütige Gesinnung
ist. Er sagt: „Wenn jemand der Erste sein will, so soll er aller Diener
sein.“ Damit scheint Er zu meinen: „Denkt nicht an euch, sondern
dient anderen in Liebe.“ Und als Er ihnen den Weg zur Größe
gezeigt hat, belehrt Er sie praktisch, indem Er „ein Kindlein in seine
Arme nimmt“. Der Herr der Herrlichkeit kommt auf die Erde und
nimmt ein Kindlein zu sich. Er hatte wahrlich eine demütige
Gesinnung.

Wenn wir zu dem Brief an die Philipper zurückkehren, werden wir
finden, dass der Weg des Herrn mit seinen Jüngern der Lehre des
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Geistes mit der Kirche vorausgeht. Wie wir gesehen haben,
unterrichtet der Herr seine Jünger, dass das Ende aller Streitsucht
und der Pfad zu wahrer Größe darin gefunden wird, die demütige
Gesinnung eines in Liebe Dienenden zu besitzen, und zeigt sich
dann als das vollkommene Vorbild. Nachdem der Apostel die
demütige Gesinnung als den alle Streitsucht beendenden Weg den
Heiligen nahegelegt hat, stellt er Christus als das vollkommene
Vorbild demütiger Gesinnung vor sie.

Wir werden auf diese Weise erinnert, dass eine demütige
Gesinnung nicht durch Anstrengung erworben werden kann oder
durch den Versuch, demütig zu sein. Anstrengung bringt das Eigene
immer mehr ans Licht und führt eher dazu, mit sich selbst
beschäftigt zu sein, als sich zu verleugnen. Die demütige Gesinnung
kann nur durch das Annehmen dessen, was in Christus vorgestellt
wird, hervorgebracht werden. Wenn wir sie in unumschränkter
Vollkommenheit in Christus sehen, können wir nur seine
vollkommene Gnade und Schönheit bewundern und werden
dadurch verwandelt: „Die Herrlichkeit des Herrn anschauend,
werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit“ (2Kor 3,18).

Christus, unser Vorbild

Verse 5-8

Phil 2,5-8: Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in
Christus Jesus war, welcher, da er in Gestalt Gottes war, es
nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern
sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm,
indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, und, in
seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst
erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja zum
Tode am Kreuze.

Damit die Gesinnung Christi in uns gebildet werden möge, stellt uns
der Apostel Christus als unser vollkommenes Vorbild hin. Wir haben
eine rührende Darstellung der demütigen Gesinnung in Ihm auf
einem wunderbaren Weg von der Gottheit Herrlichkeit zu dem
Kreuz der Schande. Lasst uns beachten: Die Bedeutung des
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Abschnittes ist es nicht einfach, den abwärts führenden Pfad, den
Er ging, zu zeigen, sondern die demütige Gesinnung, die Ihn auf
diesem Weg kennzeichnete.

1. Erstens wird von Christus gesagt, dass Er „in Gestalt Gottes“
war. Niemand konnte vorgeben, die Gestalt dessen zu
beschreiben, „den niemand gesehen hat oder sehen kann“.
Nichtsdestoweniger wird uns berichtet, was die Gesinnung
Christi war, als Er noch in der Gestalt Gottes war. Seine
Gesinnung ging dahin, anderen in Liebe zu dienen, nicht an
sich und seinen Ruf zu denken, „sondern sich selbst zu nichts
zu machen“ und die äußere Gestalt Gottes abzulegen,
obgleich Er niemals aufhörte, Gott zu sein.

2. Zweitens zeigt Er die demütige Gesinnung durch das
Annehmen der Knechtsgestalt. Er dient nicht nur, sondern
nimmt auch die einem Diener eigene Gestalt an.

3. Drittens drückt Er noch weiter die demütige Gesinnung aus
durch die besondere Art der „Knechtsgestalt“, die Er
annimmt. Die Engel sind Diener, aber Er ging an den Engeln
vorüber. Er wurde ein wenig unter die Engel erniedrigt und
nahm seinen Platz „in Gleichheit der Menschen“ ein. Er
überging die höhere Knechtsgestalt um die niedrigere
anzunehmen. Er wurde in „Gleichheit der Menschen“
gemacht, ein Wort, das sicher die Menschheit in ihrer vollen
Zusammensetzung, Geist, Seele und Leib, umfasst, doch –
es sei daran erinnert – nicht Menschheit in ihrem gefallenen
Zustand.

4. Viertens ist die demütige Gesinnung in Christus noch weiter
ausgeprägt, denn als Er in seiner Gestalt wie ein Mensch
erfunden wurde, erniedrigte Er sich selbst. Er benutzte nicht
die Gelegenheit, sich unter den Menschen zu erhöhen, wie es
die Meinung seiner Brüder war, die sagten: „Wenn du diese
Dinge tust, so zeige dich der Welt“ (Joh 7,4), sondern Er
erniedrigte sich selbst. Er nahm seine Rechte als Mensch
nicht in Anspruch.
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5. Fünftens zeigt Er noch weiter die demütige Gesinnung, indem
„gehorsam“ war. Er hätte nur Mensch werden und befehlen
können, aber Er nimmt den Platz des Gehorsams ein. Das
schließt die Beiseitesetzung des persönlichen Willens ein,
um den Willen eines anderen zu tun.

6. Sechstens wird die demütige Gesinnung wieder im Ausmaß
seines Gehorsams gesehen, denn Er war „gehorsam bis zum
Tod“. Das war mehr als Gehorsam. Im Gehorsam gab Er
seinen Willen auf, im Tod sein Leben.

7. Siebentens ist endlich seine demütige Gesinnung durch den
Tod, den Er starb, ausgedrückt. Es gibt viele Arten des
Todes, aber von diesen allen starb Er den verachtetsten Tod,
den Tod am Kreuz. Das war mehr als ein gewöhnlicher Tod,
denn wenn ein Mensch in den Tod geht, gibt er sein Leben
auf; wenn aber ein Mensch den Tod am Kreuz erleidet, gibt er
nicht nur sein Leben, sondern seinen Ruf vor Menschen auf.
So war es mit dem Herrn. Als Er in den Tod am Kreuz ging,
war seine demütige Gesinnung derart – so wahrhaftig
verleugnete Er sich selbst –, dass Er seinen Ruf vor
Menschen aufgab und „den Übertretern beigezählt“ wurde.

Hier haben wir nun die demütige Gesinnung Christi in seinem
Herabsteigen. Der Zweck dieses großen Abschnittes ist es nicht, zu
beweisen, dass Christus Gott ist oder dass Er ein wahrer und
vollkommener Mensch wurde, obgleich beide Wahrheiten
eingeschlossen sind. Es ist mit Recht gesagt worden: „Seine
Erniedrigung ist ein Beweis, dass Er Gott ist. Nur Gott konnte seinen
ersten Zustand in den unumschränkten Rechten seiner Liebe
verlassen; für jedes Geschöpf wäre es Sünde, das zu tun.“
Andererseits, wenn es keine wahre Menschheit gewesen wäre, die
Er annahm, würde kein Ausdruck wahrer, demütiger Gesinnung
wahrgenommen werden. Während der Abschnitt die Herrlichkeit
seiner Gottheit wahrt und die Wirklichkeit seiner Menschheit
aufrechterhält, so ist doch der unmittelbare Gegenstand, wie
jemand gesagt hat, „die Gesinnung des Einen zu zeigen, der von
einer herrlichen Höhe, die über jedes Begriffsvermögen
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hinausgeht, durch seine Liebe bewegt, in die niedrigsten
Verhältnisse herabkam, wohin kein Auge Ihm folgen kann, und
jeder Schritt von neuem auf etwas verzichtet, was geschätzt
werden konnte“.

Er gab die Gestalt Gottes auf.
Er gab die Herrschaft auf, um zu dienen.
Er gab die höhere Knechtsgestalt auf, um die niedrigere in
Gleichheit der Menschen anzunehmen.
Er gab seine Rechte als Mensch auf.
Er gab seinen Willen auf, um zu gehorchen.
Er gab sein Leben auf, um zu sterben.
Er gab seinen Ruf auf, als Er den Tod am Kreuz erlitt.

Hier ist wahrlich das vollkommene Vorbild der demütigen
Gesinnung – einer Gesinnung, die sich selbst vergisst, indem sie an
andere denkt; die zum Opfern führt, um zu dienen; die aufgibt, damit
andere gewinnen möchten. Augenscheinlich wird das Leben, das
von dieser Gesinnung beherrscht wird, der Gesinnung, die in
Christus Jesus war, ein Leben demütiger Gnade sein, das keinen
Raum für „Parteisucht und eitlen Ruhm“ lässt, ein Leben, das zur
Eintracht führt.

Die Erhöhung Christi

Verse 9-11

Phil 2,9-11: Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm
einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf dass in
dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen
und Irdischen und Unterirdischen, und jede Zunge bekenne,
dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes, des
Vaters.

Überdies ist es das Leben, das eine reiche Belohnung hat. Dieses
kommt vollkommen zum Ausdruck in dem Herrn Jesus. Die
demütige Gesinnung stellte Christus an den niedrigsten Platz;
deshalb hat Gott Ihn an den höchsten erhoben. An dem höchsten
Platz trägt Er den größten Namen, „einen Namen, der über jeden
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Namen ist“. Und noch mehr, an dem höchsten Platz mit dem
größten Namen wird Er eine unumschränkte Macht haben. Jedes
Knie wird sich vor Ihm beugen. Himmlische, irdische und
unterirdische Wesen, alle müssen sich vor dem Einen beugen, der
den Namen Jesus trägt. Alle werden bekennen, dass Er Herr ist, zur
Verherrlichung Gottes des Vaters. So hat die demütige Gesinnung
in Christus Jesus zum Segen der Heiligen und zur Verherrlichung
des Vaters geführt. So wie in unserem kleinen Maßstab, mit dem
vollkommenen Vorbild vor uns, die demütige Gesinnung in uns
gebildet ist, wird sie auch zum Segen und zur Eintracht des Volkes
Gottes und über alles hinaus zur Verherrlichung des Vaters führen.

Das christliche Leben

Verse 12.13

Phil 2,12.13: Daher, meine Geliebten, gleichwie ihr allezeit
gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner
Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit,
bewirket eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern; denn
Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das
Wirken, nach seinem Wohlgefallen.

Der Apostel fährt fort, ein schönes Bild eines diesem Muster
entsprechenden christlichen Lebens zu zeigen. Er sagt gleichsam:
Ich habe euch ermahnt, demütig gesinnt zu sein, und ich habe das
vollkommene Vorbild dazu vor euch gebracht. Jetzt erwarte ich,
dass ihr dem entsprecht, ich wünsche, dass ihr gehorcht. – Der
Gehorsam zur Wahrheit, den der Apostel vor uns gebracht hat, wird
ein zweifaches Ergebnis haben: Erstens wird er zur Errettung von
allen Feinden und Schlingen führen, von denen der Gläubige auf
seiner Reise durch die Wüste umgeben ist; zweitens wird er zum
Ausdruck des christlichen Lebens leiten.

Was die Errettung, von der der Apostel spricht, betrifft, so stellte er,
als er bei ihnen anwesend war, die verschiedenen Angriffe des
Feindes bloß und widerstand ihnen. Jetzt, bei seiner Abwesenheit,
sollten sie ihre eigene Errettung bewirken. Dieses wird Furcht und
Zittern hervorrufen; „Furcht“ wegen der Macht des Feindes,
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„Zittern“ wegen ihrer eigenen Schwachheit. In diesem Streit würden
Selbstvertrauen und fleischliche Energie nur zur Niederlage führen.
Doch, wenn der Teufel gegen sie war, Gott war für sie und wirkte in
ihnen. Paulus war abwesend, der Böse zugegen, aber Gott war mit
ihnen, um in ihnen beides hervorzubringen, das Wollen und Wirken
nach seinem Wohlgefallen.

Das Wohlgefallen Gottes

Verse 14-16

Phil 2,14-16: Tut alles ohne Murren und zweifelnde
Überlegungen, auf dass ihr tadellos und lauter seid,
unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und
verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr scheinet wie
Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens, mir
zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich
gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe.

Was ist nun das Wohlgefallen Gottes? Die Verse in Philipper
2,14-16 „(14) Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, (15) damit ihr
untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und
verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt, (16) darstellend
das Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich
gelaufen bin noch auch vergeblich gearbeitet habe.“ sagen es uns. Gott hat
Gefallen daran, dass alles, was vom Fleisch ist, bei seinem Volk
praktisch beiseitegesetzt wird, um für die Entfaltung Christi Raum
zu machen. So geht der Apostel gleich vom „Wollen“ und „Wirken“
zum „Sein“ über. „Alles dieses“, sagt er, „ist, damit wir etwas sein
möchten.“ Und was sollen wir sein? Dem Wesen nach, was Christus
war: tadellose, lautere, unbescholtene Kinder Gottes, scheinend als
Lichter, darstellend das Wort des Lebens. Das Fleisch mit seinem
Murren und zweifelnden Überlegungen verworfen und die
Kennzeichen Christi hervorgebracht, die in einem Zeugnis für Gott
bestehen, scheinend als Lichter in einer dunklen und darstellend
das Wort des Lebens in einer toten Welt. „Scheinen“ ist nicht, was
ein Mensch sagt, sondern was er ist. „Darstellen“ ist nicht predigen,
denn es heißt: „darstellend das Wort des Lebens“. Das „Wort
Gottes“ ist, was Gott sagt, nicht, was wir sagen. Wir stellen dar, was
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Gott sagt.

Praktische Vorbilder des christlichen
Lebens

In dem restlichen Teil des Kapitels lesen wir von drei ergebenen
Männern, in deren Leben wir die demütige Gesinnung dargestellt
sehen, die, während sie sich selbst vergaßen, nur daran dachten,
anderen in Liebe zu dienen. So brachten sie das christliche Leben
nach dem Muster Christi zum Ausdruck.

Zuerst der Apostel selbst

Verse 17.18

Phil 2,17.18: Wenn ich aber auch als Trankopfer über das
Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so
freue ich mich und freue mich mit euch allen. Gleicherweise
aber freuet auch ihr euch und freuet euch mit mir.

Natürlich sagt er nicht, dass er ein Vorbild der demütigen
Gesinnung sei, doch augenscheinlich beabsichtigt der Geist Gottes,
dass wir ihn als solches betrachten sollen, denn er ist ein treffendes
Beispiel von einem Menschen, der in der Gesinnung Christi bereit
war, sein Leben in dem Dienst anderer zu verwenden. In der Gabe
der Philipper sieht er den Glauben, der sie leitete, ein Opfer
darzubringen, einen Dienst der Liebe für ihn. Was ihn selbst
anbelangt, so hat er ihnen immer gesagt, dass es seine
Überzeugung ist, dass er leben und bei ihnen zur „Förderung und
Freude im Glauben“ bleiben will (Phil 1,25 „Und in dieser Zuversicht weiß
ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und
Freude im Glauben,“). Aber wenn Gott anders wollte und er berufen
war, das größte Opfer der Liebe in seinem Dienst für die Heiligen zu
bringen, würde er sich freuen, es zu tun, und auch ihnen wird
zugerufen, sich zu freuen, indem sie es schätzen sollten, dass sein
Leben als ein zur Verherrlichung Gottes ausgeschüttetes
„Trankopfer“ hingegeben wird.
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Timotheus

Verse 19-24

Phil 2,19-24: Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus
bald zu euch zu senden, auf dass auch ich guten Mutes sei,
wenn ich eure Umstände weiß. Denn ich habe niemand
gleichgesinnt, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird;
denn alle suchen das Ihrige, nicht das, was Jesu Christi ist.
Ihr kennet aber seine Bewährung, dass er, wie ein Kind dem
Vater, mit mir gedient hat an dem Evangelium. Diesen nun
hoffe ich sofort zu senden, wenn ich gesehen haben werde,
wie es um mich steht. Ich vertraue aber im Herrn, dass auch
ich selbst bald kommen werde.

Dann fährt er fort, von Timotheus zu sprechen. Er ist ein anderes
Vorbild eines Menschen, der mit der demütigen Gesinnung erfüllt
war, der, sich selbst vergessend, anderen in Liebe dient, ein
Mensch, der die Gesinnung Christi hat und so mit dem Apostel
gleichgesinnt ist, einer, von dem er sagen kann: „… der von Herzen
für das Eure besorgt sein wird.“ Ach, die Masse der christlichen
Bekenner hatte sogar in jenen Tagen eine ganz andere Gesinnung.
Der Apostel sagt: „Alle suchen das Ihrige, nicht das, was Jesu
Christi ist.“ Im Gegensatz zu diesen hatte Timotheus den Beweis
der demütigen Gesinnung durch seine liebevolle Gemeinschaft mit
dem Apostel an dem Dienst des Evangeliums erbracht.

Epaphroditus

Verse 25-30

Phil 2,25-30: Ich habe es aber für nötig erachtet,
Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter,
aber euren Abgesandten und Diener meiner Notdurft, zu euch
zu senden; da ihn ja sehnlich nach euch allen verlangte, und
er sehr bekümmert war, weil ihr gehört hattet, dass er krank
war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe; aber Gott hat
sich über ihn erbarmt, nicht aber über ihn allein, sondern
auch über mich, auf dass ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit
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hätte. Ich habe ihn nun desto eilender gesandt, auf dass ihr,
wenn ihr ihn sehet, wieder froh werdet, und ich weniger
betrübt sei. Nehmet ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und
haltet solche in Ehren; denn um des Werkes willen ist er dem
Tode nahe gekommen, indem er sein Leben wagte, auf dass
er den Mangel in eurem Dienste gegen mich ausfüllte.

Drittens haben wir in Epaphroditus ein weiteres treffendes Vorbild
der demütigen Gesinnung. Er war nicht nur ein Gefährte, sondern
auch ein Mitarbeiter, ein Mitstreiter in dem Kampf und ein
Abgesandter, der den Bedürfnissen des Apostels diente. Nicht an
sich denkend oder sich schonend, war er bereit, mitzukämpfen, zu
streiten, zu dienen. Und inmitten dieses mit Dienst ausgefüllten
Lebens vergaß er die Philipper nicht, sogar in seiner Krankheit, die
ihn dem Tod nahe brachte, dachte er nicht an sich, sondern an die
Heiligen, die, wie er fürchtete, in Besorgnis und Kummer
seinetwegen geraten würden, weil sie von seiner Krankheit gehört
hatten.

In jedem dieser leuchtenden Vorbilder sehen wir die demütige
Gesinnung Christi, die in einem Leben der gütigen Rücksicht auf
andere zum Ausdruck kommt, die sich selbst vergisst und bereit ist,
sich und das Leben und alles, was Menschen wertschätzen,
aufzugeben, um in Liebe zu dienen.

Originaltitel: „The Epistle to the Philippians“
aus Scripture Truth, Jg. 22, 1930, S. 102–105, 130–131
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Kapitel 3: Christus unser Ziel
Leitverse: Philipper 3

Einführung

Im zweiten Kapitel des Philipperbriefes haben wir die Darstellung
der demütigen Gesinnung, die in Christus auf seinem Pfad von der
Herrlichkeit bis zum Kreuz ausgeprägt ist und die in dem Gläubigen
die Gnade des christlichen Lebens hervorbringt.

Im dritten Kapitel wird uns Christus in Herrlichkeit als das zu
erstrebende Ziel vorgestellt, um dem Gläubigen die Entschiedenheit
des christlichen Lebens zu verleihen. In dieser Schriftstelle wird der
Gläubige als solcher betrachtet, der die Welt, in der Christus
abwesend ist, hinter sich lässt und nach jener besseren Welt zieht,
wohin Christus gegangen ist. Er wird als einer gesehen, der diesen
himmlischen Pfad mit einem Herzen wandert, das von Christus in
Herrlichkeit so angezogen ist, dass er alles, worin das Fleisch sich
rühmt, für Schaden und Dreck erachtet. Sein Sinn ist so auf die
Dinge droben gerichtet, dass er das, was dahinten ist, vergisst.

So ist das schöne vor uns gebrachte Bild, das ein Beispiel in dem
Leben des Apostels findet. Für den Gläubigen gilt es, nach diesem
Vorbild zu wandeln (Phil 3,17 „Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder,
und seht hin auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt.“ ). Wir
vermögen ihm nur schwach zu entsprechen, aber schließlich
werden wir doch sein Sehnen schätzen und seine Glückseligkeit
kennenlernen.

Das Geheimnis des himmlischen Weges

Vers 1
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Phil 3,1: Übrigens, meine Brüder, freuet euch in dem Herrn!
Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich, für
euch aber ist es sicher.

„Freuet euch in dem Herrn“ ist die erste Ermahnung des Kapitels.
Das enthüllt uns das Geheimnis des Weges, der vor uns gebracht
wird. Es ist mehr als Freude an den Segnungen, die wir empfangen,
es ist eine Ermahnung, sich in dem zu freuen, durch den sie zu uns
kamen. Über die Gaben erreichen wir den Geber und finden, dass
Er größer als diese ist. Wenn wir so viel Anziehendes an diesem
Geber finden, bewegen sich unsere Füße von selbst auf den Weg,
der zu dem Ort führt, wo Er ist. Der Eine, in dem wir uns freuen, ist
der, nach dem wir uns ausstrecken.

Diese Ermahnung und die Erfahrung, zu der sie führt, ist schon
früher sehr schön bei Petrus und den anderen Jüngern anlässlich
des großen Fischzuges in Lukas 5 zu sehen. Dort wurden die Füße
der Jünger auf einen Pfad des Aufgebens und der Nachfolge
gebracht, denn am Ende lesen wir: „Sie verließen alles und folgten
ihm nach.“ Dies wurde durch die Entdeckung bewirkt, dass Christus
größer ist als jede Gabe, die Er darreicht. Der Herr hatte die Jünger
eben den größten Fischfang tun lassen, den sie je gemacht hatten.
Solch eine unerwartete Entfaltung wunderbarer Macht enthüllt
Petrus die Herrlichkeit der Person Christi und lässt ihn in der
Gegenwart Gottes seine große Sündhaftigkeit empfinden. Sie tut
jedoch noch mehr, denn sie lässt Petrus die gesegnete Wahrheit
verstehen, dass diese göttliche Kraft in Gnade für ihn da ist, obwohl
er ein Mensch voller Sünde ist. Indem er seine Sündhaftigkeit
empfindet, sagt er: „Gehe von mir hinaus“; als er aber die Gnade
Christi erfasst, kommt er Ihm so nahe wie nur möglich. Das
Ergebnis ist: Christus wird für Petrus größer als die Gabe, die Er
darreichte, und deshalb verlässt er sie mit seinen Gefährten und
folgt dem Geber: „Sie verließen alles und folgten ihm nach.“

Wenn wir uns auch so in dem Herrn freuen würden, dann wüssten
auch wir ein wenig mehr von treuer Nachfolge. Ein unbefriedigtes
Herz eilt rastlos hin und her, und ein Mensch ohne Freude ist
teilnahmslos, doch der, den göttliche Entschiedenheit kennzeichnet,
der freut sich in dem Herrn. Unsere Freude in dem Herrn wird oft
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dadurch gehindert, dass wir Freude in uns oder unseren Brüdern
oder unseren Umständen suchen. Hätte Paulus das getan, so würde
er wohl niedergeschlagen gewesen sein, denn was seine Umstände
betraf, so war er im Gefängnis; was die Heiligen betraf, so suchten
alle das Ihrige; und über einige, die den Namen Christi bekannten,
muss er sogar weinen. Er freut sich in dem Herrn, von dem
geschrieben steht: „Du bist derselbe“, und: „Du bleibst“, und der
sich niemals verändert und uns nicht verlässt.

Diese gesegnete Person den Heiligen vorzustellen, war für den
Apostel nichts Neues, er hatte es oft getan. Doch er sagt, dass dies
sichere Tatsachen sind, die vorzustellen einem Diener Christi nicht
verdrießlich sein kann. In einem anderen Brief warnt uns derselbe
Apostel, solche zu werden, denen es „in den Ohren kitzelt“, die
etwas Neues begehren und viele verführen, sich „von der Wahrheit
zu den Fabeln“ zu wenden (2Tim 4,3.4 „(3) Denn es wird eine Zeit sein, da
sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden
sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt; (4) und sie
werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu den Fabeln
hinwenden.“).

Das Hindernis des himmlischen Weges

Vers 2

Phil 3,2: Sehet auf die Hunde, sehet auf die bösen Arbeiter,
sehet auf die Zerschneidung.

Bevor der Apostel fortfährt, uns den himmlischen Pfad vorzustellen,
hält er inne und gibt denen eine ernste Warnung, die versuchen,
eine Religion nach dem Fleisch in den christlichen Kreis
einzuführen. Er sagt: „Sehet auf die Hunde, sehet auf die bösen
Arbeiter, sehet auf die Zerschneidung.“ Hier spielt er auf die
judaisierenden Lehrer an, die die Versammlungen in Galatien und
anderswo beunruhigten. Diese Gefahr entstand nicht aus der
offenen Gegnerschaft des Judentums, sondern aus einer
verderblichen Bewegung innerhalb des christlichen Kreises.
Verderbnis von innen ist immer gefährlicher und schlimmer als
Widerstand von außen. Deshalb bezeichnet der Apostel diese
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judaisierenden Lehrer als „Hunde“, weil sie in scham- und
gewissenloser Weise handelten; sie waren „böse Arbeiter“. Bosheit
trieb sie an. Sie wurden nicht als wahre Juden anerkannt, sondern
es wird auf sie in verächtlicher Weise als die „Zerschneidung“
Bezug genommen. Der Apostel sieht, dass es die große
Anstrengung des Feindes ist, die Christen von dem himmlischen
Christus, der himmlischen Berufung und dem himmlischen Pfad
abzuziehen und sie durch eine verderbte Bewegung innerhalb der
christlichen Versammlungen in eine irdische Religion einzuhüllen.

Dies war nicht die Gegnerschaft von solchen Juden, die eine
Rückkehr zum jüdischen System erstrebten – eine Gefahr, der die
hebräischen Gläubigen ausgesetzt waren und weswegen der Brief
an die Hebräer geschrieben wurde –, sondern eine Anstrengung von
solchen, die in dem christlichen Kreis Judentum und Christentum,
Gesetz und Gnade und menschliche Verordnungen mit dem Werk
Christi vermischen wollten. Der Erfolg einer solchen Bewegung
würde dem Aufgeben des himmlischen Charakters des
Christentums gleichkommen. Das Listige der Schlinge liegt in der
Tatsache, dass nicht angeregt wird, zum Judentum zurückzukehren
oder das Christentum aufzugeben. Man suchte das Christentum
dem natürlichen Menschen anziehender zu machen, indem man
etwas vom Judentum hinzufügte. Wie gut weiß der Feind, dass dies
zum Verlust jeder lebendigen Wahrheit im Christentum führt.

Der geistliche Charakter des Christentums

Vers 3

Phil 3,3: Denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den
Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht
auf Fleisch vertrauen;

Nachdem der Apostel die Verführer der Wahrheit bloßgestellt hat,
gibt er in einem kurzen Vers einen Abriss des Christentums, der,
wenn in Kraft erfasst, von diesem Verderben befreien wird. Er sagt:
„Wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen
und uns Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen.“
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Die wahre Beschneidung kann nur in dem christlichen Kreis
gefunden werden, denn Beschneidung ist nicht mehr länger
„äußerlich im Fleisch“, sondern „die des Herzens, im Geist, nicht im
Buchstaben“ (Röm 2,28.29). Überdies ist christliche Anbetung im
Geist, indem Christus alles ist und das Fleisch völlig
zurückgewiesen wird.

Deshalb ist im Christentum alles lebendig. Es ist ein Werk Gottes in
dem Herzen und Anbetung durch den Geist. Es hat einen
lebendigen Christus als Gegenstand und weist das Fleisch gänzlich
zurück. Jene verderbliche Bewegung innerhalb des christlichen
Kreises würde alles Geistliche verdrängen und nur die Form des
Christentums beibehalten. Sie würde anstelle der wahren
Beschneidung des Herzens das Bekenntnis der Christenheit setzen:
Glaubensbekenntnisse und menschliche Verordnungen – sie würde
eine äußere Form der Anbetung in schönen Gebäuden durch Musik,
Gewänder und Gebräuche anstelle der Anbetung durch den Geist
Gottes einführen. Anstatt kein Vertrauen auf das Fleisch zu haben,
würde sie alles Mögliche von diesem erwarten. Sie würde in der
verderbten Christenheit unserer Tage enden, wo „sie eine Form der
Gottseligkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen“, wie der Apostel in
einem anderen Brief vorhersagt. Die Philipper wurden ernstlich
ermahnt, sich vor diesem Verfall in seinem Anfang zu bewahren,
und nachdem sich das Verderben entwickelt hat, wird uns ans Herz
gelegt: „Von diesen wende dich weg“ (2Tim 3,5).

Dinge, die beim Aufnehmen des
himmlischen Pfades zurückgelassen
werden

Verse 4-8

Phil 3,4-8: … wiewohl ich auch auf Fleisch Vertrauen habe.
Wenn irgendein anderer sich dünkt, auf Fleisch zu vertrauen,
ich noch mehr: Beschnitten am achten Tage, vom Geschlecht
Israel, vom Stamme Benjamin, Hebräer von Hebräern; was
das Gesetz betrifft, ein Pharisäer; was den Eifer betrifft, ein
Verfolger der Versammlung; was die Gerechtigkeit betrifft, die
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im Gesetz ist, tadellos erfunden. Aber was irgend mir Gewinn
war, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet; ja,
wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der
Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um
dessentwillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck
achte …

Der Apostel wendet sich jetzt seiner eigenen Geschichte zu als
Beweis der völligen Nutzlosigkeit des Fleisches in göttlichen Dingen.
Verleiht die natürliche Geburt irgendeine Stellung vor Gott? Dann
besaß Paulus diese Eigenschaft im höchsten Maß, denn war er
nicht vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer
von Hebräern? Nützen etwa vorgeschriebene Bräuche? Wenn ja,
von Paulus waren sie treu beachtet worden. „Am achtem Tag
beschnitten“ und was die Forderungen des Gesetzes betrifft, so
hatte er sie mit der Gewissenhaftigkeit der Pharisäer erfüllt. Liegt
irgendein Gewinn im Aufrechterhalten von Überlieferungen? Wenn
ja, Paulus trat mit äußerstem Eifer dem Eintritt des neuen Lichtes
entgegen, indem er die Kirche verfolgte. Nützt die Gerechtigkeit des
Menschen etwas vor Gott? Wenn ja, Paulus konnte über andere
hinaus Anspruch auf Gerechtigkeit erheben, denn was die
Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, so wurde er tadellos
befunden.

Was leitete denn Paulus dazu, die Vorteile der natürlichen Geburt,
die Religion der Satzungen und die menschliche Gerechtigkeit für
Verlust zu achten? Es gab eine Antwort: Er hatte Christus in der
Herrlichkeit gesehen. Von diesem Augenblick an konnte er sagen:
„Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust
geachtet.“ Auf dem Weg nach Damaskus hatte er Christus, einen
lebenden Menschen in der Herrlichkeit, gesehen und eine mit
diesem vereinte Schar von Menschen, die ihren Weg hienieden
wanderten, um an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Überdies
entdeckte er, dass er mit all seinen natürlichen Vorzügen, seinen
religiösen Beobachtungen, seinem religiösen Eifer und tadellosen
Leben keine Verbindung mit Christus in der Herrlichkeit und kein
Teil an der himmlischen Gemeinschaft auf der Erde hatte. Ferner
trennte ihn die Religion nicht nur von Christus, sondern sie konnte
ihm auch niemals irgendeinen Anteil an Christus sichern; und was
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das Schlimmste von allem war, er entdeckte, dass sie ihn zu dem
größten Todfeind Christi und seines Volkes machte, den die Welt je
gesehen hat.

Die Religion des Fleisches gab ihm einen großen Platz vor
Menschen. Aber er sah, dass es unendlich gesegneter sein würde,
mit Christus in Herrlichkeit vereinigt zu sein. Er sah, dass es viel
besser ist, ein Teilhaber jener Schar auf Erden zu sein, die dem
großen Tag entgegenging, an dem sie wie Christus und mit Christus
in der ewigen Heimat des Lebens sein würden, als einen Platz in
des Menschen kleiner Welt – wie groß der Platz auch immer sein
mag – an des Menschen kurzem Tag zu haben. So geschah es,
dass seine Wahl von dem Augenblick an, wo das Licht vom Himmel
in seine dunkle Seele schien, getroffen war und dass er alles, was
ihm in seinem natürlichen Zustand vor Menschen Gewinn war, um
Christus in der Herrlichkeit willen für Verlust achtete.

Von einer Welt verderbten Christentums umgeben, sehen wir in
unseren Tagen ein großes, nach der Religion des Fleisches
aufgebautes Bekenntnis, das alles vernichtet, was im Christentum
lebendig ist. Wir sehen, dass diejenigen, die für ihre fleischliche
Religion am eifrigsten sind, sich einen großen Platz vor Menschen
sichern und in dieser Welt hochangesehen werden. Es ist eine
Religion, die ihren Gewinn hienieden hat. Diejenigen jedoch, die den
himmlischen Ruf vernommen haben, sind damit zufrieden, jede
Form des religiösen Fleisches samt den weltlichen Vorteilen, die
damit verbunden sind, für Verlust zu achten, denn sie haben einen
neuen Menschen in einer neuen Welt: Christus in Herrlichkeit.

Das war die Erfahrung des Apostels Paulus. Von Anbeginn seiner
christlichen Laufbahn an verblasste die Herrlichkeit dieser Welt
durch das den Glanz der Sonne übertreffende Licht, das ihm
Christus in Herrlichkeit enthüllte. Überdies achtete er nicht nur zu
Anfang alles für Verlust, sondern als Jahre verflossen waren, stand
er noch in derselben Gnade. Es mag in der Frische der ersten Liebe
verhältnismäßig leicht sein, alles für Verlust zu achten, aber
angesichts natürlicher Ansprüche, der Verlockungen der Welt und
der immer vorhandenen Schlingen einer irdischen Religion, die dem
Fleisch einen leichteren Pfad anbietet, ist es nicht immer leicht,
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dabei zu bleiben. Paulus tat dies und noch mehr: Er büßte alles ein.
Er hatte nicht nur die rechten Gedanken über die Dinge, sondern er
erlitt ihren wirklichen Verlust. Endlich sagt er in Bezug auf das, was
er eingebüßt hatte, er achte es für Dreck. Wir können sicher sein,
dass er keine bedauernden Blicke auf das warf, was er hinter sich
zurückgelassen hatte. Unsere Schwierigkeit ist, ein wahres Urteil
über die Religion nach dem Fleisch zu erreichen und zu sehen, dass
menschliche Gerechtigkeiten in dem Licht Gottes „unflätige Kleider“
sind.

Die Beweggründe, die Paulus auf dem
himmlischen Weg erhalten

Verse 8-12

Phil 3,8-12: … auf dass ich Christus gewinne und in ihm
erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe,
die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an
Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben;
um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und
die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod
gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise
hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht
dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei; ich
jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich
auch von Christus Jesus ergriffen bin.

Sehr glücklich geht der Apostel von dem, was er dahintengelassen
hat, zu den Beweggründen über, die ihn anspornten, den
himmlischen Pfad fortzusetzen.

1. Erstens sagt er: „… auf dass ich Christus gewinne.“ Er blickte
aufwärts und sah Christus in der Herrlichkeit, und er blickte
auf das Ende des Weges, wo er mit Christus und wie Christus
in dem Heim der Herrlichkeit sein würde. Er sagt
gewissermaßen: Mein einziger Wunsch auf dem Pfad, den
ich zurücklege, ist, das Ziel zu erreichen, Christus zu
gewinnen.
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2. Zweitens wünscht der Apostel, dass er „in ihm erfunden
werde“. Paulus schließt darin nicht ein, dass er nicht bereits
„in ihm“ vor Gott ist, sondern dass er als Mensch noch in
einem Leib der Niedrigkeit als Ergebnis seiner Verbindung
mit dem gefallenen Menschen ist. Wenn er zuletzt Christus
gewinnt und einen Leib der Herrlichkeit hat, dann wird es
offenbar werden, dass er mit Christus verbunden und mit
einer Gerechtigkeit bekleidet ist, die „von Gott“ und „durch“
Christus gesichert und durch „Glauben“ empfangen wird.

3. Drittens sagt der Apostel: „um ihn zu erkennen“. Seit dreißig
Jahren kannte der Apostel den Herrn: Aber noch immer sagt
er: „um ihn zu erkennen“. Er blickt auf die Zeit, wo er „von
Angesicht zu Angesicht“ sehen wird. „Jetzt“, sagt er,
„erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie
auch ich erkannt worden bin.“ Dann wird auch er die Kraft
seiner Auferstehung empfinden. Kraft, die sich offenbarte,
indem sie Christus aus den Toten hervorbrachte und Ihn in
die himmlischen Örter zur Rechten Gottes versetzte, ist auch
in ihrer überschwänglichen Größe wirksam, um den
Gläubigen mit Christus in Herrlichkeit zu vereinen. Um dies
zu erreichen, musste Paulus, der im Gefängnis war, durch
Leiden und Tod gehen. Doch diese Dinge wurden für ihn
durch die Erkenntnis erleichtert, dass er dadurch Teilhaber
mit Christus in seinen Leiden und seinem Tod gleichgestaltet
sein würde. Nach der Schätzung des Apostels waren Leiden
und ein schmachvoller Tod wohl des Duldens wert, wenn er
nur auf irgendeine Weise zur Auferstehung aus den Toten
gelangen könnte.

4. Viertens sagt der Apostel: „ob ich es auch ergreifen möge,
indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin“. Paulus
hatte die vollständige Gleichgestaltung mit Christus in
Herrlichkeit vor sich. Diese große Segnung besaß er noch
nicht, aber er sehnte sich, sie zu ergreifen. Diese Vollendung
stand ihm vor Augen, und so hält er sich nicht dafür, „schon
vollendet“ zu sein, sondern er setzt seinen Pfad im Blick auf
den Kampfpreis fort.
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Das sind also die Beweggründe, die Paulus auf dem himmlischen
Pfad erhalten: „damit ich Christus gewinne … und in ihm erfunden
werde, … um zu erkennen“, und: „ob ich es ergreifen möge [den
Preis], indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin“.

Die christliche Erfahrung auf dem Weg

Verse 13.14

Phil 3,13.14: Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es
ergriffen zu haben; eines aber tue ich: Vergessend was
dahinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist,
jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der
Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus.

Zu unserer Ermutigung bringt der Apostel die praktische Erfahrung
vor uns, die er in seiner eigenen Seele machte, als er den Pfad, der
zu Christus im Himmel führt, aufgenommen hatte.

1. Erstens wird er ein Mensch des Entschlusses mit einem
Gegenstand vor seiner Seele. Er sagt: „Eines tue ich.“ Oft
wird die Kraft des christlichen Lebens für viele Dinge
missbraucht. Wie ehedem der Martha muss der Herr auch
uns nahelegen: „Du bist besorgt und beunruhigt um viele
Dinge.“ Dagegen sagte der Psalmist: „Eines habe ich von
dem HERRN erbeten, nach diesem will ich trachten: zu
wohnen im Hause des HERRN alle Tage meines Lebens“ (Ps
27,4). Dieselbe Sprache konnte Paulus mit starker Betonung
führen, und so sagte er: „Eines tue ich.“

2. Zweitens kann der Apostel hinzufügen: „Vergessend, was
dahinten.“ Wenn er so spricht, meint er nicht die Welt als
solche oder ihre Sünden oder Dinge des alten Menschen, die
böse und für den Glauben am Kreuz gerichtet sind. Er bezieht
sich vielmehr auf das, was zu seiner Zeit und an seinem Platz
wertvoll war und ihm als natürlichen Menschen Gewinn hätte
bringen können: das ganze jüdische System mit seinen
weltlichen Vorteilen und seiner Religion nach dem Fleisch;
Dinge, deren Herrlichkeit „nicht verherrlicht“ worden ist
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wegen der überschwänglichen Herrlichkeit (2Kor 3,9-11 „(9)

Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hat, so ist noch viel mehr
der Dienst der Gerechtigkeit überströmend in Herrlichkeit. (10) Denn auch das
Verherrlichte ist in dieser Beziehung nicht verherrlicht, wegen der
überragenden Herrlichkeit. (11) Denn wenn das, was weggetan werden sollte,
mit Herrlichkeit eingeführt wurde, wie viel mehr wird das Bleibende in
Herrlichkeit bestehen!“).

3. Drittens vergisst der Apostel nicht nur das, was dahinten,
sondern er „streckt sich aus nach dem, was vorne ist“. Dies
zeigt die Sehnsucht seines Herzens, das von einem
Gegenstand angezogen wird, nach dem er sich ausstreckt,
ihn zu besitzen.

4. Viertens sagt er: „Ich jage, das Ziel anschauend, hin zu dem
Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus
Jesus“ (Phil 3,14). Seine Füße entsprechen der Sehnsucht
seines Herzens. So bleibt er auf dem Weg durch all die
wechselnden Umstände der Zeit, angesichts all des
Widerstandes des Feindes und trotz des Versagens des
Volkes Gottes. Er schaut aus, das Ziel zu erreichen und den
Kampfpreis zu erlangen.

Das war die gesegnete Erfahrung des Apostels. Seine Gedanken
waren auf die Dinge droben gerichtet, die Neigungen seines
Herzens streckten sich nach vorne aus, und seine Füße eilten den
Pfad entlang, der zu dem himmlischen Ziel führte. Er schaute über
dem Versagen der Heiligen und dem Verfall der Kirche „die
Berufung nach oben“ an. Von dem Augenblick seiner Bekehrung an
verwirklichte er, dass er „aus der Welt auserwählt“, „aus dem Volk
und den Nationen“ herausgenommen und nach oben berufen war
(Joh 15,19 „Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das Ihre lieb haben; weil
ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe,
darum hasst euch die Welt.“; Apg 26,17 „indem ich dich herausnehme aus dem
Volk und aus den Nationen, zu denen ich dich sende,“). Diese „Berufung nach
oben“ ist „in Christus Jesus“. Es ist nichts Geringeres als die völlige
Gleichgestaltung mit Christus da, wo Christus ist. Es ist nicht nur
einfach eine „hohe Berufung“, wie es in einer anderen Übersetzung
heißt, sondern die „Berufung nach oben“. Es gibt auf Erden viele
„hohe Berufungen“; so war es eine, ein Apostel zu sein. Doch wie
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gar kurz ist jede Berufung auf der Erde, wie hoch sie auch immer
sein mag, verglichen mit dem Berufensein nach oben, für den
Himmel, um bei Christus und wie Christus zu sein.

Die Ermahnung an andere, den Weg
aufzunehmen

Verse 15-17

Phil 3,15-17: So viele nun vollkommen sind, lasst uns also
gesinnt sein; und wenn ihr etwas anders gesinnt seid, so wird
euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind,
lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. Seid zusammen
meine Nachahmer, Brüder, und sehet hin auf die, welche also
wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt.

Der Apostel hat seine eigene Erfahrung vorgebracht, die wirklich
christliche Erfahrung, die von der Aufnahme des Pfades, welcher
der Berufung nach oben entspricht, herrührt. Nun ermahnt er
andere, denselben Pfad zu gehen. Indem er sich mit auf ihre Seite
stellt, sagt er: „So viele nun vollkommen sind, lasst uns also gesinnt
sein.“

Wenn sich die Vollkommenheit auf die Gleichgestaltung mit Christus
in Herrlichkeit bezieht (wie auch in Phil 3,12 „Nicht, dass ich es schon
ergriffen habe oder schon vollendet sei; ich jage ihm aber nach, ob ich es auch
ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin.“), dann gibt der
Apostel zu, dass er während der Reise niemals diese
Vollkommenheit erreichen wird. Wenn es sich jedoch um die Frage
handelt, einen vollkommenen Gegenstand vor der Seele zu haben,
kann er von sich und anderen als von Vollkommenen oder geistig
Erwachsenen sprechen. Lasst alle, die die wahre Stellung des
Christen, als aus der Welt und irdischen Religion auserwählt im
Hinblick auf die Berufung, nach oben eingenommen haben, in
derselben Weise mit dem Apostel gesinnt sein. Das ist die
Gesinnung, die vergisst, was dahinten, und sich ausstreckt nach
dem, was vorne ist. Wenn es in Einzelheiten des Weges
Meinungsverschiedenheiten geben mag, wird Gott alles
klarmachen. Nichtsdestoweniger lasst uns darauf sehen, dieselbe
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Straße zu ziehen, „lasst uns in denselben Fußtapfen wandeln“.
Unser Blick auf das Ende des Weges mag je nach dem Punkt, den
wir auf dem Weg erreicht haben, verschieden sein. Einige mögen
mit klarerem Blick ein deutlicheres Anschauen des Endes erlangt
haben. Aber lasst uns darauf achten, dass wir nach demselben
Zielpunkt und auf derselben Straße entlangziehen.

Es ist ein Pfad, den wir in Gemeinschaft mit anderen aufnehmen
können, denn der Apostel sagt: „Seid zusammen meine Nachahmer
und sehet hin auf die, welche also wandeln, wie ihr uns zum Vorbild
habt.“ Jeder von uns wird ermahnt, diesen himmlischen Pfad zu
wandeln und Kenntnis von solchen zu nehmen, die es gleicherweise
tun. Wir sollen mit solchen vorangehen, die den Apostel zum Vorbild
haben.

Warnung vor solchen, die den Weg
abweisen

Verse 18.19

Phil 3,18.19: Denn viele wandeln, von denen ich euch oft
gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die
Feinde des Kreuzes Christi sind: deren Ende Verderben,
deren Gott der Bauch, und deren Ehre in ihrer Schande ist,
die auf das Irdische sinnen.

Schon in den Tagen des Apostels Paulus hatte die Versammlung
ihre erste Liebe verlassen. Daher warnt er die Heiligen vor denen,
deren Wandel eine vollständige Verleugnung der himmlischen
Berufung war. Ach, schon in jenen Tagen muss er sagen: „Viele
wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit
Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind.“ Sie
bekannten sich zum Christentum, denn sonst würde nicht von ihnen
als von „wandeln“ gesprochen werden. Einst hatten sie zu besseren
Dingen Hoffnung gegeben, anders würde der Apostel kaum über sie
geweint haben; aber ihr Wandel war derart, dass sie die Feinde des
Kreuzes Christi bildeten. Sie erlaubten das, was das Kreuz
verurteilte. Sie stellten sich nicht als Feinde Christi dar, aber ihr
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Wandel verleugnete das Kreuz Christi. Sie begingen nicht Sünden,
die Zucht erforderten, sondern ihre ganze Gesinnung war auf das
Irdische gerichtet. Ihr Ende war Verderben.

Das Ende des christlichen Weges

Verse 20.21

Phil 3,20.21: Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von
woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland
erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird
zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach
der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich
zu unterwerfen.

Im Gegensatz zu denen, vor welchen wir gewarnt werden, zeigt uns
der Apostel die Gesinnung des Christen und das Ende seiner
Pilgerreise. Anstatt auf das Irdische zu sinnen, wissen wir unser
„Bürgertum“ in den Himmeln. Die Reichtümer, an denen wir
gemeinsam teilhaben, sind droben. Unsere Interessen, unsere
Segnungen, unser Gewinn sind dort. Von da erwarten wir den Herrn
Jesus Christus als Heiland, um uns dort einzuführen. Als Heiland
wird Er uns von diesem „Leib der Niedrigkeit“ befreien und uns
einen Leib geben, der umgestaltet sein wird „zur Gleichförmigkeit
mit seinem Leib der Herrlichkeit“. Dieses herrliche Ergebnis wird
durch die Kraft, mit der Er vermag, alle Dinge sich zu unterwerfen,
eingeführt.

Das ist die himmlische Straße und so das herrliche Ziel, zu dem sie
führt. Möchten wir die Zuneigung zu Christus haben, sie
aufzunehmen, und die Gnade, auf dieser Straße zu wandeln,
während wir den Herrn Jesus zur Umgestaltung in seine
Gleichförmigkeit erwarten.

Originaltitel: „The Epistle to the Philipians“
aus Scripture Truth, Jg. 22, 1930, S. 131–132, 153–156, 180–181
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Kapitel 4: Mit den Schwierigkeiten des
Lebens fertig werden
Leitverse: Philipper 4

In den vorhergehenden Kapiteln ist Christus als unser Leben, unser
Vorbild und unser Ziel in Herrlichkeit dargestellt worden: unser
Leben, um unseren Pfad durch diese Welt zu beherrschen; unser
Vorbild, um unseren Wandel zu kennzeichnen; und unser Ziel in
Herrlichkeit, um mit Entschiedenheit voranzugehen. In diesem
letzten Kapitel wird Christus als unsere Kraft gezeigt, um uns über
alle Umstände des gegenwärtigen Lebens erhaben zu machen.

Der Christ wird in dem Brief als durch eine feindselige Welt ziehend
betrachtet, im Widerstreit mit einem wachsamen und gewissenlosen
Feind, der immer bereit ist, jedes Mittel zu gebrauchen, um den
Pilger von dem himmlischen Pfad abzuwenden. Auf diesem Pfad,
wie er uns in dem vierten Kapitel vorgestellt wird, findet er den Feind
gegen sich; Zwietracht innerhalb des christlichen Kreises;
besondere, für den Christen als solchen eigene Versuchungen;
gewöhnliche, allen gemeinsame Sorgen des Lebens; die bösen und
abstoßenden Dinge einer Welt ohne Gott und die widrigen, oft
gefährlichen Umstände des Lebens. Diese Dinge werden zwar nicht
alle einzeln angeführt, aber sie sind in den Ermahnungen
eingeschlossen.

Ferner wird in sehr gesegneter Weise der Eine vor uns gebracht,
der uns über jede Versuchung erheben und unseren Fuß auf dem
himmlischen Pfad erhalten kann. Christus ist unsere
unerschöpfliche Hilfsquelle. Seine starke Hand allein kann uns
befähigen, erhaben über die Gefahren und Schlingen einer
feindseligen Welt zu wandeln, ebenso wie seine mächtige Kraft
Petrus befähigte, auf dem Wasser zu Ihm zu kommen. Immer
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wieder erfreut es den Apostel, uns den Herrn vorzustellen. Er sagt:
„Stehet fest im Herrn“, „seid einerlei gesinnt im Herrn“, „freuet euch
in dem Herrn allezeit“. Ferner: „Ich habe mich im Herrn sehr
gefreut“, und: „Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.“

Der Widerstand des Feindes

Vers 1

Phil 4,1: Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder,
meine Freude und Krone, also stehet fest im Herrn, Geliebte!

Das Kapitel beginnt mit der Ermahnung: „Stehet fest im Herrn.“ Das
setzt die ganze gegen uns gerichtete Macht des Feindes voraus und
zeigt, dass das christliche Bekenntnis sich nicht mehr auf der Höhe
der christlichen Berufung befindet. Was bleibt uns, wenn der Feind
widersteht, wenn wahre Heilige die himmlische Berufung aufgeben
und bloße Bekenner das Kreuz Christi verleugnen. Welche
Hoffnung besteht, dass noch einige Christus treu bleiben und davor
bewahrt werden, den himmlischen Pfad aufzugeben, um auf der
bequemen Straße eines leblosen Bekenntnisses dahinzuziehen?
Unsere einzige Hoffnung, unsere unerschöpfliche Hilfsquelle ist
Christus. Wir können nicht in eigener Kraft „fest stehen“, auch nicht
in unseren Brüdern. Sie sind wie wir schwach und fehlen. Wir
können aber „fest stehen in dem Herrn“. Er wird uns nie verlassen,
und in Ihm werden wir Kraft finden gegen den Feind und alle seine
Listen.

Die Zwietracht der Gläubigen

Verse 2.3

Phil 4,2.3: Die Evodia ermahne ich, und die Syntyche
ermahne ich, einerlei gesinnt zu sein im Herrn. Ja, ich bitte
auch dich, mein treuer Mitknecht, stehe ihnen bei, die in dem
Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und
meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buche des
Lebens sind.
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Wir haben nicht nur der unaufhörlichen Feindseligkeit des Teufels,
sondern auch der immer vorhandenen Zwietracht unter dem Volk
Gottes zu begegnen. Sogar in der gutstehenden philippischen
Versammlung war dieser böse Geist am Werk. Zwei Schwestern
waren nicht einerlei gesinnt. Nichts ist betrübender, entmutigender
und hemmt den Geist mehr als die beständige Zwietracht unter dem
Volk Gottes. Wie oft hat sie dem Feind Gelegenheit gegeben, einen
schwachen Gläubigen von dem heiligen Pfad der himmlischen
Berufung abzuwenden und in irgendeinem bequemen, von
Menschen ersonnenen, religiösen System einzufangen.

Doch wiederum ist der Herr unsere wahre Zuflucht angesichts
dieser Gefahr. Warum sollten wir den himmlischen Pfad aufgeben,
sobald sich Schwierigkeiten erheben, da wir uns doch an den Herrn
wenden können? Unsere Meinungsverschiedenheiten werden
niemals durch bloße Besprechungen oder auf dem Weg des
Kompromisses oder durch Zustandekommen eines gemeinsamen
Urteils entschieden, das bald wie „eine Gesinnung“ aussehen
könnte und doch nur unsere eigene Gesinnung ist. Für solche, die
anderer Meinung sind, ist der einzige Weg, Zwietracht zu beenden,
zu dem Herrn umzukehren und seine Gesinnung zu suchen. Dies
setzt natürlich das Richten des Fleisches, das Aufgeben des
eigenen Willens und die Unterwerfung unter die Autorität des Herrn
voraus. Nur so werden wir zu der einen Gesinnung im Herrn
gelangen.

Die besonderen Übungen der Gläubigen

Verse 4.5

Phil 4,4.5: Freuet euch in dem Herrn allezeit! Wiederum will
ich sagen: Freuet euch! Lasst eure Gelindigkeit kundwerden
allen Menschen; der Herr ist nahe.

Es gibt besondere Übungen, welche dem Gläubigen als solchem
eigen sind. Es gibt Leiden um Christi willen und Herzenstraurigkeit
über den Zustand des christlichen Bekenntnisses. Paulus war, als
er diesen Brief schrieb, um Christi willen im Gefängnis. Er war
betrübt über die, welche das Ihrige suchten, und weinte über solche,
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deren niedriger Wandel sie zu Feinden des Kreuzes Christi machte.

Angesichts dieser besonderen traurigen Umstände werden wir
ermahnt: „Freuet euch in dem Herrn allezeit.“ Nur so werden wir
aufrechterhalten, ob nun die Tage dunkel oder hell sind. Wir können
uns nicht immer in unseren Umständen oder in den Heiligen freuen,
aber wir können uns immer in dem Herrn freuen. Die einen ändern
sich, die anderen gehen dahin. Er bleibt und Er ist derselbe.

Paulus hatte den Herrn, als er noch frei war, gekannt und Ihn als
Gefangener erfahren, und weil er seine Allgenugsamkeit genoss,
konnte er sagen: „Freuet euch in dem Herrn allezeit, wiederum will
ich sagen: Freuet euch.“ Überdies befreit diese Freude in dem
Herrn von der Macht der gegenwärtigen Dinge. Wenn unsere
Freude in dem Herrn ist und alle Hilfsquellen in Ihm, wenn wir
glauben, dass Er nahe und dass Er bei seinem Kommen jedes
Unrecht richten wird, dann werden wir von der Verwirrung in der
Welt oder der bekennenden Kirche nicht beunruhigt. Wir werden
unsere Rechte nicht behaupten oder leidenschaftlich unsere
Ansichten in den Dingen dieser Welt durchsetzen. Wir sind
imstande, stille zu sein, wenn der Herr vor uns steht, und werden so
von allen Menschen als gütig und nachgiebig gekannt sein.

Die Sorgen dieses Lebens

Verse 6.7

Phil 4,6.7: Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset
durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor
Gott kundwerden; und der Friede Gottes, der allen Verstand
übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in
Christo Jesu.

Es sind nicht nur besondere, dem Christen eigene Übungen
vorhanden, sondern auch solche des allgemeinen menschlichen
Lebens. Da gibt es die alltäglichen mit unseren Häusern, unseren
Familien und mit unserer Gesundheit, unserem Beruf und mit
unseren Umständen verbundenen Sorgen. Wie können wir uns über
diese mannigfaltigen Sorgen erheben? Es ist augenscheinlich, dass
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Gott seine Kinder von aller Plackerei und Unruhe frei wissen
möchte. Das Wort sagt uns klar, dass dies nur dann geschehen
kann, wenn Gott alles im Gebet kundgetan wird. Wir sollen nicht nur
die großen Prüfungen Gott darbringen, sondern auch die kleinen
Beschwernisse. Lasst das Geringste, was uns bedrückt – mag es
anderen töricht oder seltsam vorkommen –, uns nicht durch
Vernünftelei zu klein erscheinen, sondern es Gott durch Gebet und
Flehen kundwerden. Gewiss ist Ihm unsere Last bekannt, ehe wir zu
Ihm gehen. Wir können Ihm nichts sagen, was Er nicht weiß, aber
indem wir es Ihm vorlegen, wissen auch wir, dass Er es kennt. Als
Ergebnis davon verlässt uns unsere Besorgnis. Es folgt nicht, dass
unsere Bitte erfüllt wird, aber wir erlangen den Frieden Gottes,
damit er unsere Herzen bewahre.

Die Geschichte von Hanna im Alten Testament gibt ein treffendes
Beispiel von der durch Gebet gewährten Erleichterung. Durch eine
Prüfung, die sie in Not gebracht hatte und über die sie weinte,
beschwert, kam ein Augenblick, wo sie „ihre Seele vor dem HERRN
ausschüttete“. Obgleich ihre Umstände nicht geändert und ihrer
Bitte nicht entsprochen worden war, ging sie „in Frieden“ ihres
Weges und war nicht mehr traurig (1Sam 1,6.7;15.18). David
konnte an dem Tag großer Bedrängnis sagen: „Ich rufe zu dem
HERRN und er antwortet mir“, und als Ergebnis konnte er
hinzufügen: „Ich legte mich nieder und schlief.“ Seine Umstände
waren noch dieselben, aber sein Herz war erleichtert, nachdem er
seine Sorge auf den HERRN geworfen hatte (Ps 3,4-6 „(4) Du aber,
HERR, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt
emporhebt. (5) Mit meiner Stimme rufe ich zu dem HERRN, und er antwortet mir von
seinem heiligen Berg. – Sela. (6) Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn
der HERR stützt mich.“ ). Erfuhr nicht Maria in Johannes 11 die
gesegnete Wirkung davon, dass sie ihren Kummer auf den Herrn
warf? Als sie Ihm in ihrer Prüfungszeit eine Botschaft sandte, wurde
sie befähigt, still im Haus sitzen zu bleiben (Joh 11,3.20 „Da sandten
die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist
krank.“ „Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria
aber saß im Haus.“).

Befleckungen der Welt

Verse 8.9
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Phil 4,8.9: Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was
würdig, alles was gerecht, alles was rein, alles was lieblich
ist, alles was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und
wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwäget. Was ihr auch
gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt,
dieses tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein.

Die gefallene Welt, durch die wir gehen, ist durch unwahre,
armselige und verkehrte Dinge gekennzeichnet, die unheilig und
abstoßend, von bösem Ruf, verdorben und verdammungswürdig
sind.

Es gibt gewiss viel Schönes in der Schöpfung, und der natürliche
Mensch ist befähigt, vieles Schöne in Musik, Kunst und Literatur
hervorzubringen und zu würdigen, doch legt er wenig Wert auf das,
was sittlich schön ist. Wie kann es anders sein in einer Welt, die
keine Schönheit in dem Einen sehen kann, an Dem alles lieblich ist.
Das Böse der Welt ist immer gegenwärtig, in der Tagespresse
breitgetreten und drahtlos verbreitet, es wird in Dichtungen gerühmt,
an Plätzen der Unterhaltung geschildert und zu gewinnbringenden
Zwecken ausgenutzt.

Wie wird aber der Christ vor den befleckenden Einflüssen einer
solchen Welt bewahrt? Nur dadurch, dass seine Gedanken mit
wahren, würdigen, gerechten, reinen und lieblichen Dingen
beschäftigt sind, mit dem, was wohllautet, was tugendhaft und
lobenswert ist. Diese Dinge finden ihren vollkommenen Ausdruck in
Christus und in seinem Volk in dem Maße, wie Er in ihnen gebildet
ist. So ist Christus wiederum unsere Hilfsquelle, um uns über die
befleckenden Einflüsse einer Welt ohne Gott zu erheben. Wie
wichtig ist daher die Ermahnung: „Dieses erwägt.“

Wessen Gedanken nun mit dem beschäftigt sind, was sittlich
lieblich ist, mit dem, woran Christus sich erfreut, wird imstande sein,
das Christus Wohlgefällige zu tun. Daher folgt dem Erwägen in Vers
8 das „Tun“ in Vers 9. Genauso wie die bösen Gedanken des
Herzens ihren Ausdruck in bösen Wegen finden, so folgt richtigem
Erwägen richtiges Handeln. Wenn wir aber das sittlich Schöne in
unserm Geist erwägen und das Gott Wohlgefällige tun, dann
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werden wir nicht nur den Frieden Gottes in unseren Herzen haben,
sondern der Gott des Friedens wird mit uns sein auf unseren
Wegen.

Die Umstände des Lebens

Verse 10-13

Phil 4,10-13: Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass
ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken;
wiewohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine
Gelegenheit. Nicht dass ich dies des Mangels halber sage,
denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich
weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß, Überfluss zu
haben; in jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt
zu sein als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als
Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.

Auf dem Weg durch diese Welt mag der Christ durch Zeiten der
Widerwärtigkeit oder des Wohlstandes geprüft werden. Beide
Zustände haben Gefahren für den Gläubigen. Am Tag der
Bedrängnis mag der Teufel uns versuchen, das Vertrauen zu Gott
und zu seinen Wegen oder zu seiner Liebe wegzuwerfen. Auf diese
Weise wurde Hiob geprüft (Hiob 1,20-22; 2,9.10 „(1:20) Da stand Hiob auf
und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt; und er fiel zur Erde nieder und betete
an. (1:21) Und er sprach: Nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen, und nackt
werde ich dahin zurückkehren; der HERR hat gegeben, und der HERR hat
genommen, der Name des HERRN sei gepriesen! (1:22) Bei all diesem sündigte Hiob
nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu.“ „(2:9) Da sprach seine Frau zu ihm:
Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich los von Gott und stirb! (2:10)

Und er sprach zu ihr: Du redest, wie eine der Törinnen redet. Wir sollten das Gute
von Gott annehmen, und das Böse sollten wir nicht auch annehmen? Bei all diesem
sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen.“). In gedeihlichen Zeiten nimmt leicht
unser Selbstvertrauen zu und wir vergessen Gott. So war es mit
David (Ps 30,7 „Ich zwar sagte in meinem Wohlergehen: Ich werde niemals
wanken.“). Mose warnt das Volk Gottes, damit sich das Herz in Tagen
zeitlichen Überflusses nicht erhebe und Gott vergesse (5Mo 8,14
„und du den HERRN, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus

dem Haus der Knechtschaft, herausführte;“).

Indem der Apostel von seiner eigenen Erfahrung spricht, unterweist
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er uns, wie wir beiden Schlingen entgehen können. In jeder Weise
erprobt, wusste er, ohne niedergeschlagen zu sein und das
Vertrauen zu Gott verloren zu haben, „erniedrigt zu sein“, und auch
ohne sich zu erheben und Gott zu vergessen, „Überfluss zu haben“.
Was unterstützte Paulus im Sattsein oder Hungern, im Überfluss
oder im Mangel? Seine Antwort in einem Wort ist: „Christus“. Er
hatte die Unterstützung Christi in Tagen der Not als auch in Tagen
des Überflusses erlebt und erfahren, dass in Ihm Kraft für alles war.

Bedürfnisse anderer

Verse 14-19

Phil 4,14-19: Doch habt ihr wohlgetan, dass ihr an meiner
Drangsal teilgenommen habt. Ihr wisset aber auch, ihr
Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus
Mazedonien wegging, keine Versammlung mir in Bezug auf
Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Denn
auch in Thessalonich habt ihr mir einmal und zweimal für
meine Notdurft gesandt. Nicht dass ich die Gabe suche,
sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure
Rechnung. Ich habe aber alles in Fülle und habe Überfluss;
ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch
Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein
angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird
alle eure Notdurft erfüllen nach seinem Reichtum in
Herrlichkeit in Christus Jesus.

Wenn wir, wie der Apostel, „gelernt“ haben und „unterwiesen“ sind,
durch die Unterstützung Christi über unsere Umstände erhaben zu
sein, sind wir bereit, auch anderen Teilnahme zu beweisen. Wenn
eine Not über uns gekommen ist, denken wir nur an uns; wenn uns
Wohlstand umgibt, vergessen wir leicht Gott und sein Volk; wenn
aber unsere Herzen in jeder Lage durch Christus gekräftigt sind,
werden wir anderen in ihrer Not beistehen. Und wie bei den
Philippern, so ist es auch gut bei uns, an den Nöten der Bedürftigen
teilzunehmen. Solche Gaben erquicken diesen, tragen dem Geber
Frucht und steigen als ein duftender Wohlgeruch, als angenehmes
und wohlgefälliges Opfer zu Gott empor.
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Schluss

Verse 20-23

Phil 4,20-23: Unserem Gott und Vater aber sei die
Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. Grüßet jeden
Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die
bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, und besonders die
aus des Kaisers Hause. Die Gnade des Herrn Jesus Christus
sei mit eurem Geiste! Amen.

Der abschließende Gruß gibt uns ein schönes Bild der christlichen
Gemeinschaft in der frühen Kirche und der Wertschätzung, die der
Apostel für diese Gläubigen hatte, denn er sagt nicht nur, dass er
„jeden Heiligen in Christus Jesus“ grüßte, sondern: „alle Heiligen
grüßen euch“. Er schließt, indem er sagt: „Die Gnade des Herrn
Jesus Christus sei mit eurem Geist.“ Wir haben die Barmherzigkeit
Gottes nötig, die unseren körperlichen Bedürfnissen begegnet, und
die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, um unseren Geist zu
bewahren. So sieht der Apostel in dem letzten Kapitel den
Widerstand des Feindes, die besonderen Versuchungen des
Gläubigen, die Sorgen des Lebens, die befleckenden Einflüsse der
Welt, die Umstände widriger oder gedeihlicher Art im Voraus und
weist uns zu dem Herrn als Dem, der imstande ist, uns in allem
aufrechtzuerhalten und uns über alles zu erheben, damit wir zur
Verherrlichung unseres Gottes und Vaters bewahrt werden.

Originaltitel: „The Epistle to the Philippians“
aus Scripture Truth, Jg. 22, 1930, S. 208–211
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