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Text: 
 
Philipper 4 
10 Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt 
habt, um für mich sorgen zu können; ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr 
wart nicht in der Lage dazu. 11 Nicht wegen des Mangels sage ich das; ich habe 
nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. 12 Denn 
ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein; ich 
bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl 
Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. 13 Ich vermag alles durch den, der 
mich stark macht, Christus. 14 Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil 
nahmt an meiner Bedrängnis. 15 Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang 
[der Verkündigung] des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine 
Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein; 
16 denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal, und sogar zweimal, etwas 
zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt.17 Nicht dass ich nach der Gabe 
verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer 
Rechnung. 18 Ich habe alles und habe Überfluss; ich bin völlig versorgt, seitdem 
ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, 
ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. 19 Mein Gott aber wird allen euren 
Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. 20 
Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.   

 

 

Weiterführende Fragen: 

1. (V.10) Warum hat Paulus sich „sehr gefreut“, dass die Philipper wieder für ihn 
sorgen konnten?  

2. (V.11) Wo ist der Grund für Paulus’ Zufriedenheit in jeder Lage?  

3. (V.17) Was ist „die Frucht“, die die Philipper bekommen sollen?  

4. (V.19) In welchem Bedarf kannst du lernen, Jesus zu vertrauen?  

5. Was könntest du in der nächsten Woche tun, um zufriedener zu sein?  

 


