Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie
berufen habe!«
Apostelgeschichte 13.2
Weshalb glaubst du an Jesus?

Sonntag, 10. März 19
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Philipper 1. 12-18
Predigt: Hans Eschler

Reich-Gottes-Perspektive leben:

Herzlich willkommen

Freude trotz Leid!
60/62 Jahre n.Chr. als Paulus den
Philipperbrief schreibt, ist er in Rom im
Gefängnis.
Seit ihm mussten bis heute Millionen von
Christen wegen des Glaubens dasselbe
erfahren.
Informierst du dich, was weltweit in den
Fragen der Christenverfolgung geschieht
und nicht in den öffentlichen Medien
erscheint?
12 Ich bin froh, euch mitteilen zu können,
Geschwister, dass das, was mit mir
geschehen ist, die Ausbreitung des
Evangeliums sogar noch gefördert hat. 13
Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit
darüber hinaus hat es sich inzwischen
herumgesprochen, dass meine
Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen
Christus ist. 14 Und bei den meisten
Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert
bin, das Vertrauen auf den Herrn so
gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger
sind und das Evangelium ohne Furcht
weitersagen. Philipper 1.12-15
Paulus geht es weder um Mitleid oder
Anerkennung. Als Gründer der Gemeinde
versucht er die Gemeinde weiterhin zu
ermutigen und zeigt ihnen dabei, wie selbst
grösste Widerwärtigkeiten die Kraft des
Glaubens nicht eindämmen können.
In Vers 21 kommt seine Haltung sehr
deutlich zum Ausdruck:
«Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus,
und ´deshalb` ist Sterben für mich ein
Gewinn.»
Das heisst aber auch nicht, dass er das
Leiden sucht oder Lebensmüde ist. Er zeigt
damit seine Vision und Berufung.
«Eines Tages, während die Gemeinde dem
Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte
der Heilige Geist: »Stellt mir Barnabas und

IRDISCH – Vorteile:
- leben im hier und jetzt
IRDISCH – Nachteile:
- alles läuft zeitnah ab
- dauernder Kampfaktuell zu sein

HIMMLISCH – Vorteile:
-Lebenssicht über das Momentane hinaus

HIMMLISCH – Nachteile:
Gefahr eines weltfremden Lebens
Wenn du es schaffst, die Füsse auf der Erde
zu behalten und dein Herz im Himmel, dann
bist du gut «aufgestellt»
Glücklich ist, wer die Prüfungen des
Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich
bewährt hat, wird er das ewige Leben
empfangen, das Gott denen versprochen
hat, die ihn lieben. Jakobus 1.12

Informationen:
 Nächsten Sonntag um 19.00h 3-Eis
 Bezirksversammlung

Montag 18.März 20.00h in Büren
Die Predigt und Vertiefungsmaterial für Hauskreise
findest du auf www.emk-bueren.ch aufgeschaltet

