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Der „Jesus-Raum“ 
Philipper 2,19-30 
 
Der heutige Abschnitt aus dem Philipperbrief gibt uns einen interes-
santen Einblick in den Alltag von Paulus und seinen Mitarbeitern. 
Dieser Alltag ist geprägt von Hoffnung, von Sorgen, Beziehungen zu 
seinen Mitarbeitern und allgemein seinen Mitchristen. Vor allem 
aber ist sein Alltag geprägt von Jesus. Er ist durchdrungen von sei-
nem Glauben.  
Paulus scheut sich nicht, seine Hoffnungen zu äussern. Ganz ehrlich 
zu sein. Auch wenn seine Situation im Moment sehr unsicher ist. Er 
hat klar seine Wünsche. Und er glaubt auch, dass Gott Unmögliches 
möglich machen kann. Paulus sagt aber auch: „Wenn Jesus, der 
Herr, es will.“, und: „Ich vertraue im Herrn darauf.“ Das sind nicht 
fromme Floskeln. Im Stil von unserem „So Gott will und wir leben.“ 
Wörtlich schreibt Paulus hier: „Ich hoffe im Herrn“ und „Ich vertraue 
im Herrn“. Paulus lebt im vollen Bewusstsein, dass es in seinem 
Alltag keinen Ort und keine Situation gibt, wo nicht Jesus auch ist. 
Er lebt, hofft und vertraut im Herrn. Er lebt im Bereich von Jesus. Er 
lebt in einem Jesus-Raum. – Auch als Gefangener! Der Gemeinde 
von Ephesus schreibt er: „Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene 
im Herrn…“ (Epheser 4,1). Keine Situation ist ausgenommen. Sogar 
als Gefangener ist er „Im Herrn“, im Jesus-Raum. 
Dies erinnert an die Predigt von Paulus in Athen. Dort versucht er 
seinen Zuhörern klar zu machen, dass Gott nicht fern ist von uns. 
Um das zu verdeutlichen, sagt er: „In ihm (in Gott) leben wir und be-
wegen uns und sind wir.“ (Apg 17,28) Und dies gilt ganz besonders 
für Kinder Gottes. Alles, was wir tun, alles was wir sagen, alles was 
wir wünschen und hoffen, geschieht in diesem Jesus-Raum. So ist 
es auch bei Paulus. 
„Hoffen und Vertrauen in Jesus“ heisst für Paulus deshalb auch Je-
sus vertrauen, wenn konkrete Hoffnungen nicht erfüllt werden. 
Paulus lebt ja in diesem Jesus-Raum. Man kann davon ausgehen, 
dass es Paulus tatsächlich nicht mehr geschafft hat, Philippi zu be-
suchen. Auch wenn sein Wunsch nicht erfüllt wurde, fiel er nicht 
aus diesem Jesus-Raum heraus. Er ist aufgehoben mit allen seinen 
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Sorgen und Wünschen und Herausforderungen. Das heisst nicht, 
dass diese nicht mehr existieren, aber es heisst, dass er in diesem 
Jesus-Raum geborgen ist. Er ist in Jesus und Jesus in ihm.  
Das ist auch der Grund, warum Paulus am Anfang des Philipper-
briefs schreiben kann: „Christus ist mein Leben, aber noch besser 
wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein.“ Sowohl im Leben als auch 
im Tod ist er in Jesus. Es gibt nichts, das ihn trennen kann von ihm. 
Auch das schreibt er in einem Brief: Römer 8,38-39. 
Ich wünsche mir für mich und für uns alle, diese Gewissheit und 
dieses alltägliche Bewusstsein von Paulus. Dass wir in diesem Je-
sus-Raum leben, der ganz unabhängig ist von unserer Situation. 
Unabhängig auch von unserer eigenen Stimmung. Und doch fest in 
unserem Alltag verwurzelt.  
  

 


