
1 
 

Andacht zum 17. Mai 2020 

Wir schaffen das! (Phil 1,3-11)  

2. Teil der Predigtreihe zum Philipperbrief 

 

„Wir schaffen das!“ Dieser Satz klingt vermutlich in manchen unserer Ohren nach: Da war 

die Kinder-TV-Serie „Bob, der Baumeister“ aus den Kindertagen meiner Kinder. „Können wir 

das schaffen? – Jo, wir schaffen das!“, war der Slogan des kleinen Handwerkers. Da war 

Barak Obama, der mit dem Satz „Yes, we can!“ die Herzen der Amerikaner eroberte, am 

Ende aber Vieles schuldig blieb. Und wir haben diese Worte von Angela Merkel im Ohr, als 

sie 2015 die Grenzen für die Flüchtlinge öffnete.  

Aber wie ist es mit Dir? Gehörst Du zu den Menschen, denen Zuversicht durch die Adern 

fließt oder neigst Du dazu skeptisch zu sein? Hast Du Vertrauen in die Möglichkeiten gelernt 

oder siehst Du vor allem die Unwegbarkeiten? Und damit möchte ich zu Paulus überleiten: 

Paulus sitzt im Gefängnis in Rom und gibt seinem Mitarbeiter Epaphroditus einen Brief für 

seine Lieblingsgemeinde in Philippi mit. Nach der Grußformel eröffnet Paulus den Brief mit 

folgenden Worten (Phil 1,3-11 / Basisbibel): 

3 Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. 4 Ich danke ihm in jedem 

Gebet, das ich für euch alle spreche! Ich kann voller Freude beten, 5 weil ihr euch so sehr für 

die Gute Nachricht einsetzt – vom ersten Tag an bis heute. 6 Ich bin ganz sicher: Derjenige, 

der das gute Werk bei euch begonnen hat, wird es auch zum Abschluss bringen – bis zu dem 

Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. 7 Es ist ja nur richtig, dass ich so über euch alle 

denke. Denn ich habe euch ins Herz geschlossen. Egal, ob ich im Gefängnis sitze oder vor 

Gericht die Gute Nachricht verteidige und für sie eintrete: Ihr alle erhaltet zusammen mit mir 

Anteil an der Gnade, die Gott mir schenkt. 8 Gott ist mein Zeuge: Ich sehne mich nach euch 

allen mit der ganzen Liebe, die Christus Jesus in mir geweckt hat. 9 Und das ist es, worum ich 

bete: Eure Liebe soll weiterwachsen und zunehmend geprägt sein von Erkenntnis und 

umfassendem Verständnis. 10 Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. Denn 

ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus 

wiederkommt. 11 Dann werdet ihr reichlich ausgestattet sein mit dem Ertrag der 

Gerechtigkeit. Den lässt Jesus Christus wachsen, um die Herrlichkeit und den Ruhm Gottes 

noch größer zu machen. 

Noch einmal: Paulus sitzt im Gefängnis. Er wartet auf seinen Prozess. Er hofft, wieder frei zu 

kommen. Aber gewiss ist das nicht. Später lesen wir auch von Gedanken an sein Ende. 

Trotzdem ist er voller Freude und Dankbarkeit. Erstaunlich! Ist das sein Naturell? Ist er 

einfach ein positiver Mensch? Nein. Seine Begründung für seine optimistische Verfassung ist 

Gott allein: 6 Ich bin ganz sicher: Derjenige, der das gute Werk bei euch begonnen hat, wird 

es auch zum Abschluss bringen – bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. GOTT 

bringt das Werk zum Abschluss – nicht Paulus und nicht die Philipper! Gott bringt uns ans 

Ziel! Paulus ist sich ganz sicher! Hier stellt sich die Frage, wo wir unser Leben verankert 

haben. Oder unsere Hoffnung. Worin ist sie begründet? In unserer Erfahrung? Die kann 

ermutigend sein oder frustrierend. In dem, was ich leisten kann? Ja, auch. Aber was, wenn 

meine Kraft und meine Fähigkeiten nicht reichen? Was, wenn ich es vermassel? Es kann eine 
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Weile gut gehen, wenn wir auf uns selbst vertrauen. Aber irgendwann werden wir auch an 

Grenzen stoßen. Paulus macht seine Hoffnung ganz in Gott fest: Gott hat mit uns 

angefangen. Und er wird uns auch ans Ziel bringen. Diese Zuversicht hat kein „wenn“, das an 

uns gebunden ist. Schon immer hat mir dieser Vers 6 unglaublich gefallen. Denn es kommt 

darin zum Ausdruck: Gottes Liebe ist größer als meine Grenzen und größer als mein 

Unvermögen! Halleluja! Wie wohl tut es der Seele, wenn ihr zugesprochen wird: „Du 

kommst an! Gott sorgt dafür!“ Diese Zuversicht wünsche ich jedem von Euch! 

Eine andere Frage ist es, ob diese generelle Zuversicht nun auch Auswirkungen auf meinen 

Alltag hat? Es würde ja doch seltsam wirken, wenn man an einen Gott glaubt, der mit mir 

ans Ziel kommen wird, aber mich im Alltag andauernd verzagen und schwarzsehen lässt, 

oder? Diese generelle Zuversicht aus Vers 6, die sich wie ein Bogen über mein Leben spannt, 

sie soll doch wohl auch Auswirkung auf die kleinen Dinge unter diesem Bogen haben. Und 

damit sind wir wieder bei Paulus! Denn genau das können wir bei Paulus entdecken: 

Zuversicht - im Alltag: 

• Seine Umstände im Gefängnis sind alles andere als erfreuliche. Trotzdem brennt er 

vor Freude, Dankbarkeit und Verbundenheit mit der Gemeinde in Philippi. Könnte es 

sein, dass es auch in Deinen und meinen Umständen, die möglicherweise auch 

nicht erfreulich sind, mehr Grund zur Freude, Dankbarkeit und Verbundenheit mit 

Menschen gibt, als wir bisher glaubten? 

• Trotz seiner ungewissen Situation empfindet er Freude und Dankbarkeit für andere: 

seine Philipper. Wie oft kippt bei uns die Stimmung, wenn es uns nicht gut geht, und 

wir verlieren den Blick für das, was trotz allem auch gut ist und gelingt? Können wir 

uns mit und über andere freuen – auch dann, wenn unsere eigene Situation gerade 

sehr bescheiden ist? 

Paulus bekommt das hin. Der Schlüssel dazu ist aber nicht der Wille und die Tapferkeit des 

Paulus, sondern sein Blick auf seinen Gott. GOTT ist es, seine TREUE, seine LIEBE, die die 

Veränderung in Paulus hervorlockt.  

Wie anders könnte unser Alltag aussehen, wenn wir diesen Blick von Paulus lernten? Unser 

Alltag zu Hause, unser Alltag am Arbeitsplatz, unser Alltag in der Gemeinde?  

Mit unserer Grafik (rechts) gesprochen: Im Blick auf 

das Kreuz fließt in alle vier Richtungen neue 

Zuversicht, Freude, Verbundenheit. Ein „Wir 

schaffen das“, das seinen Grund im Schaffen Gottes 

hat. 

 

  

 

Gott segne und behüte dich! Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er 

hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.               

Olaf Wischhöfer 
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