
Predigthandout: Einführung Philipperbrief 
               Philipper 1-4 

 

Der Philipperbrief ist ein Schreiben von Paulus an die Gemeinde von Philippi. Wie 
wir aus der Apostelgeschichte erfahren haben, war es die allererste Gemeinde auf 
europäischem Boden, die Paulus gegründet hatte. Als Gemeindegründer ist Paulus 
immer wieder unterwegs an neue Orte. Trotzdem hat er ein grosses Interesse an 
den von ihm gegründeten Gemeinden und will mit ihnen in Kontakt bleiben. Ohne 
Telefon und Internet bleiben ihm dazu nur zwei Wege: Entweder er reist erneut sel-
ber zu diesen Gemeinden, um sie zu besuchen, oder er schreibt ihnen einen Brief 
und lässt ihn von einem Boten überbringen. 

Reisen war damals mit einem hohen Zeitbedarf verbunden. Im römischen Reich 
gab es zwar ein gut ausgebautes Strassennetz und auf dem Mittelmeer konnte man 
wenigstens vom Frühling bis in den Herbst hinein relativ angenehm per Schiff rei-
sen. Aber abseits der Küste war man vorwiegend zu Fuss unterwegs und stand 
dabei immer in der Gefahr, überfallen zu werden. 

Trotzdem war der Austausch zwischen Paulus und den von ihm gegründeten Ge-
meinden teilweise ziemlich intensiv. Im Austausch mit den Korinthern standen in 
erster Linie theologische und ethische Fragen im Zentrum. Sie haben wohl mehr-
fach Briefe verfasst, die Paulus von geeigneten Personen überbracht wurden und 
auf die er dann seinerseits mit Briefen geantwortet hat und den Boten mit auf die 
Heimreise gegeben hat. 

Da es sich bei diesen Schreiben nicht einfach um Lehrschreiben oder Predigten 
handelt, erfahren wir aus den Briefen von Paulus auch oft Dinge über seine Situati-
on und die Beziehung zu den verschiedenen Gemeinden. Geschrieben wurden die 
Briefe in der Regel von einem Sekretär. Auch da müssen wir mit bedenken, dass 
damals lange nicht jeder Lesen und Schreiben konnte. Paulus konnte zwar schrei-
ben, aber er war darin entweder ungeschickt und langsam oder er hatte ein Augen-
leiden, das ihm das Schreiben erschwerte. 

Im Falle der Gemeinde in Philippi erfahren wir aus dem Brief einige interessante 
Details zur Situation von Paulus und zum wahrscheinlichen Anlass für die Abfas-
sung des Briefes. Die genauen Umstände werden zwar nicht genannt, aber es ist 
deutlich, dass Paulus schon längere Zeit im Gefängnis sitzt und auf ein Gerichtsur-
teil wartet, als er diesen Brief verfasst. Timotheus ist bei ihm und wird als Mitverfas-
ser des Briefes genannt, aber sonst haben ihn fast alle anderen allein gelassen. 

Wir wissen nicht, in welcher Stadt Paulus eingekerkert war. Seine Lage ist aber 
ernst und er weiss nicht welchen Ausgang sein Prozess nehmen wird (Phil. 2,17). 
Aufgrund des Hinweises auf die kaiserliche Garde (Phil. 1,12) und Personen aus 

dem Haus des Kaisers (Phil. 4,22) ist sicher Rom als Abfassungsort des Briefes in 
Erwägung zu ziehen. Da Paulus aber von Rom aus weiter nach Spanien reisen 
wollte (Röm. 15,24) und die Reisedistanz zwischen Rom und Philippi relativ gross 
ist, scheinen die Pläne aus Phil. 2,19-25 nicht so recht dazu zu passen. Deshalb 
werden auch Cäsarea (vgl. Gefängnisaufenthalt aus Apg. 24,27) und Ephesus (vgl. 
Apg. 19: Schwierigkeiten in dieser Stadt, aber kein Gefängnisaufenthalt; dafür ist 
die Distanz nach Philippi recht kurz) als mögliche Abfassungsorte genannt. 

Der Anlass des Briefes ist wohl die Rückkehr des Epaphroditus in seine Heimat-
gemeinde (Phil. 2,25). Dieser Mann aus Philippi hat Paulus wohl finanzielle Unter-
stützung von der Gemeinde in Philippi überbracht (Phil. 4,10ff.). Dabei wurde er 
schwer krank und wäre fast gestorben, weshalb sich die Philipper grosse Sorgen 
um ihn machten (Phil. 2,26ff.). Er wollte deshalb mit seiner Rückkehr nicht warten, 
bis der Prozess von Paulus entschieden war und er entweder mit Timotheus oder 
gar mit Paulus wieder nach Philippi reisen konnte.  

Empfänger ist die Gemeinde in Philippi, die zu diesem Zeitpunkt schon gefestigt 
scheint. Paulus spricht in 1,1 jedenfalls die Leiter und Diakone der Gemeinde spe-
ziell an. Es ist also nicht mehr bloss der zusammengewürfelte Haufen bestehend 
aus den beiden Häusern von Lydia und dem Gefängnisaufseher, die Paulus bei 
seiner überhasteten Abreise in Apg. 16,40 in der Stadt zurückgelassen hatte. Aus 
Apg. 20,1-6 ist erkennbar, dass Paulus die Gemeinde danach noch mindestens 
einmal besucht hat. 

Es bestand aber von Anfang an eine grosse Verbundenheit zwischen der Ge-
meinde und Paulus. Diese wird am besten deutlich, wenn der Brief als Ganzes 
gelesen wird, was damals in den Gemeinden so üblich war. Ich schlage deshalb 
vor: Lies den Brief am Stück durch. Als Gruppe lest ihr den Brief am besten ab-
wechslungsweise laut vor (Dauer: ca. 25 Minuten). 
 

Fragen zur Vertiefung 

1. Wie war dieses Erlebnis für euch, einen ganzen Brief am Stück zu lesen? 

2. Habt ihr schon andere Erfahrungen gemacht mit dem Lesen von längeren Bi-
belabschnitten am Stück? Tauscht aus! 

3. Welches Thema oder welcher Abschnitt hat dich in besonderer Weise ange-
sprochen? (Tauscht aus ohne in Diskussionen zu geraten) 

4. Woran erkennt man die tiefe Verbundenheit zwischen Paulus und Gemeinde? 

5. Was aus all dem Gehörten möchtest du in der nächsten Woche umsetzen? 
 

Nehmt den Gedanken aus Philipper 1,9 auf und betet füreinander um Liebe, Er-
kenntnis und Einfühlungsvermögen, damit jeder von euch ein vorbildliches Leben 
führen kann, das andere Menschen auf Gott hinweist. 


