
Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus

Die am häufigsten missverstandenen Bibeltexte

Philipper 4:13

Wie und warum wird der Text missverstanden?

Wir sind unmündig und faul, wir kennen die Bibel gar nicht, sondern bevorzugen kleine Ausschnitte. Die 
Gefahr dabei ist, dass wir die Bibel folgendermaßen verstehen: ICH will etwas und ICH werde es 
bekommen, weil MEINE Begierden Gott wohlgefällig sind. Dabei steht das ICH im Zentrum und die 
Begierden werden zum Götzen. 

Es ist leicht, diesen Vers zu zitieren, wenn wir Erfolg haben, doch das führt zu einem 
Wohlstandsevangelium und damit zu falscher Lehre.
Aber es droht auch noch eine andere Gefahr: Um Menschen zu gefallen, übernehmen wir uns selbst 
und reden uns ein, dass Gott das so will und dass wir das durch ihn schon schaffen werden.
Dabei ist das Ziel des Verses Zufriedenheit!
 
Kontext des Verses:

Der Vers wurde von Paulus geschrieben und steht im Kontext seiner schweren Kämpfe als Evangelist. 
Paulus schreibt an die Philipper, nach dem er deren Gabe erhalten hat (Phil 4: 10-13 + 19). Ihre Gabe 
ist gering, aber ehrlich. Paulus freut sich darüber, denn Christus hat ihn durch seine Kämpfe und 
Anfechtungen Genügsamkeit und Zufriedenheit im Herrn gelehrt. Die Liebe der Philipper lässt die Gabe 
noch größer wirken, denn Paulus misst deren Größe an der Armut der Geber statt an der Bedürfnisse 
des Empfängers.

Folgende Verse beschreiben u.a., wie Paulus zu einem solchen Menschen wurde: Phil 1: 29-30, 1. Kor 
4: 1-2, Joh 15: 18. Paulus kann durch Christus einen Dienst am Herrn tun; egal, was er dadurch erleiden
muss!
 
Konsequenzen:

Alles, was wir tun, tun wir für den Herrn. Das ist unser Ziel. Wir wollen treu dienen und zufrieden sein, 
egal, was kommt (Eph 3: 20).
 
Fragen an mich persönlich:

Bin ich zufrieden mit dem, was Gott mir gibt?
Sehen das die Menschen in meinem Umfeld?

→ Wenn nein, bete!


