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Wie sehen wir die Umstände? 
Philipper 1,12-19 
 
Paulus schreibt in schon recht hohem Alter einen Brief an die Phi-
lipper. Er sitzt in Gefangenschaft. Zwar nicht in Ketten, aber er war-
tet auf seinen Prozess. Er wartet lange.  Er darf Besuch empfangen. 
Immer wieder schreibt er Briefe an die verschiedenen Gemeinden, 
aber das Warten ist zermürbend. Sein fortgeschrittenes Alter führt 
manchmal zu Äusserungen, welche auf eine gewisse Lebensmüdig-
keit schliessen lassen könnten. Paulus der Kleine, der Geringe? Was 
schreibt er in dem Brief? 
Philipper 1,12-19: Paulus betont am Ende dieses Abschnittes, dass er 
wisse, dass am Ende all dieser Dinge seine Rettung stehe, seine 
Befreiung. Es ist aus dem Bibeltext nicht klar erkennbar, welche Art 
Befreiung Paulus hier meint. Aber Paulus fixiert sich nicht auf die 
Umstände. Menschlich betrachtet gibt es nicht mehr viel Perspekti-
ve für Paulus. Er hat gemacht, was er konnte. Aber Paulus schreibt: 
alles was mir zustösst – alle Umstände – egal wie sie auch sind – 
alles hat die Verbreitung des Evangeliums gefördert.  Wie kann ein 
Mann in so eine Situation so eine Äusserung machen? Wie gelingt es 
uns unter erschwerten Umständen noch glauben zu können?  Das 
Geheimnis von Paulus liegt darin, dass es ihm gelingt nicht nur auf 
die Umstände fokussiert zu leben. Wir Menschen betrachten unsere 
Umstände aus menschlicher Perspektive und schnell passiert es 
uns, dass wir uns über sie definieren.  
Der Glaube an Jesus bewirkt nicht in erster Linie, dass unsere Um-
stände verändert werden. Es kann sein - muss aber nicht. Der 
menschliche Impuls ist meist, dass wir Widerstände aus dem Weg 
räumen wollen, dass wir dagegen beten, dass wir uns sträuben da-
gegen – aber es kann auch sein, dass der Glaube an Jesus bewirkt, 
dass nicht die Umstände verändert werden, sondern dass wir die 
Umstände anders wahrnehmen und dass uns die Kraft geschenkt 
wird, mit ihnen umzugehen. Da liegt das Geheimnis von Paulus 
Glauben. Er nahm sich selbst nicht mehr so wichtig, dass er sich 
zutraute, alles richtig beurteilen zu können. Sondern er hatte be-
griffen: ich bin Gering und Klein, d.h. abhängig von meinem grossen 
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Gott. Und dieser hilft mir auf diese Situation zu sehen, ohne dass 
mir die erste menschliche Perspektive den Blick verdeckt.  
Was erleben wir als schwierig? Einschränkend? Prüfung? Gefangen-
schaft? Wo sind wir bis über unsere Grenzen hinaus gefordert? Wo 
fühlen wir uns klein und gering? Oder je nach Typ Mensch macht 
uns etwas wütend, ohnmächtig, depressiv, aggressiv, wortlos,…. Ich 
möchte versuchen mit der Hilfe von Jesus diese Situationen nicht 
unbedingt sofort verändern zu wollen, sondern meine Sicht darauf 
zu ändern. Ich möchte versuchen im Vertrauen, dass Gott die grös-
sere Perspektive hat zu beten: "Mein Gott, hilf mir, dass ich diese 
Umstände anders wahrnehme. Jesus ich finde das sehr schwierig, 
schwer, unmöglich, traurig,… Bitte hilf mir deine Sicht zu sehen. Ich 
kann das nicht ohne dich."   
Wenn sich das nächste Mal Berge vor uns auftürmen in unserem 
Leben (in Gedanken, konkreten Misserfolgen, Streit, Zweifel, Wider-
stand) – dann erinnert euch zurück an den Anfang des Briefes von 
Paulus: "alles, was mir hier zustösst, fördert die Verbreitung des 
Evangeliums. Und ich weiss, dass am Ende aller Dinge meine Ret-
tung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil der Geist von Je-
sus Christus mir seinen Beistand schenkt." 
 

 


