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Zur Einführung

Dieses Heft ist eine Beilage zu dem dritten Band in der Reihe ,Paulus neu gelesen'. Mit den
Bänden "Sorgen des Seelsorgers" (1. Korintherbrief) und "Mit dem Rücken zur Wand" (2.
Korintherbrief) habe ich begonnen, als Ergebnis lebenslanger Forschungsarbeit eine neue
Gesamtsicht der Paulusbriefe vorzulegen. Näheres in den Einleitungen zu jenen beiden Bänden
und den entsprechenden Beiheften.

Der dritte Band "Der Weg des Trauens" enthält nun die Briefe an die Galater und an die
Philipper, und das vorliegende Heft bietet die dort ausführlich begründete Übersetzung zum
handlichen Gebrauch, z.B. auch in Bibel-kreisen. Wichtigstes Ergebnis ist wohl, daß Paulus mit
pistis, das wir gewöhnlich mit ,Glauben' übersetzen, eine von Gott ausgehende Beziehung des
"Trauens" bezeichnet: Gott kommt uns in Christus mit Trauen entgegen und lockt uns so heraus,
ihm zu trauen. Dadurch wird jedoch sein Weg des ,Gesetzes', den er seinem Volk Israel gewiesen
hat, nicht abgewertet, sondern zur Vollendung geführt. So gibt es in diesen Briefen auch nicht die
Spur einer Polemik gegen jüdische ,Gesetzesfrömmigkeit'. Das Hauptanliegen von allen (drei)
Briefen ist: "Verratet die Liebe nicht!"

Wie der 2. Korintherbrief ist wohl auch der Philipperbrief eine Zusammenstellung von
zunächst selbständigen Briefen durch einen Redakteur. Wir gliedern daher in Phil A und Phil B (s.
Inhaltsverzeichnis).

Norbert Baumert SJ
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AN DIE GALATER

(1,1-5: Praeskript)
Paulus, Apostel nicht von Menschen und auch nicht durch einen Menschen (ab-gesandt),1,1a

sondern durch Jesus Christus und Gott (den) Vater, der ihn erweckt hat aus Toten,1b 1c

sowie alle Mit-Brüder, die mit mir zusammen sind, an die Versammlungen Galatiens:2a 2b

Liebende Zuwendung euch und Friede von Gott (dem) Vater und unserem Herrn Jesus3a 3b

Christus, der sein Leben gegeben hat wegen Sünden von uns, um uns herauszureißen4a 4b

(und für sich zu erbeuten) aus dem gegenwärtigen bösen Äon und Weltbereich, ganz nach4c

dem Willen und Wohlgefallen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit und Ehre ist5

in die Äonen der Äonen. Amen.

(1,6-10: Thematische Hinführung oder Proömium)
Ich wundere mich, daß ihr so schnell überlauft von dem, der euch ,mit Gnade' gerufen hat6a

(nämlich von mir), zu einer anderen „guten Botschaft“, die es nicht als andere gibt -6b 7a 7b

außer daß es gewisse Leute gibt, die euch verwirren und sich darin gefallen, die gute7c

Botschaft des Christus zu verdrehen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel8a

euch eine „gute Botschaft“ verkünden würden, die nicht mit dem überein-stimmt, was wir8b

euch als gute Botschaft verkündet haben, sei er (aus der Versammlung) ausgeschlossen.
Wie wir es euch offen gesagt haben, sage ich auch jetzt wiederum: Wenn einer euch eine9a 9b

„gute Botschaft“ verkündet im Widerspruch zu dem, was ihr über-nommen habt, sei er9c 9d

ausgeschlossen!
   Bin ich denn soeben drauf und dran, Menschen auf meine Seite zu ziehen oder (gar)10a

Gott? Oder versuche ich, mich bei Menschen beliebt zu machen? Wenn ich zusätzlich10b 10c

(zu meinem aufgetragenen Dienst) mich bei Menschen beliebt machen würde, wäre Christi10d

Diener ich wohl nicht.

ERSTER HAUPTTEIL (1,11-2,21)

Herkunft und Inhalt des von mir verkündeten Evangeliums
(1,11-2,21) 

a Mein Evangelium stammt von Gott selbst (1,11-24)
(1,11-17: Ich empfing es durch Offenbarung Jesu Christi)

Ich weise euch aber darauf hin, Brüder, daß was die gute Botschaft im Laufe der Zeit11a 11b

unter meinem Einsatz zu Wege gebracht hat, nicht auf menschliche Weise vorhanden ist11c

und besteht. Auch ich selbst habe sie ja nicht von einem Menschen übernommen noch12a 12b

wurde ich darin (von einem Menschen) unterrichtet; vielmehr habe ich sie übernommen12c

durch eine Enthüllung Jesu Christi (den Gott mir geoffenbart hat).

   Was meinen einstigen Lebenswandel im Judentum betrifft, habt ihr ja gehört, daß ich13a 13b

im Übermaß die Volksversammlung Gottes gerichtlich verfolgte und sie hart bedrängte.
Und ich tat mich hervor im Judentum vor vielen Altersgenossen in mei-nem Volk, indem14a 14b

ich ein außerordentlich eifriger Vorkämpfer für meine väterlichen Überlieferungen war.
   Als aber er, der mich vom Mutterschoß an ausersehen hatte, beschloß, seinen Sohn15a 16a

vor und in mir zu offenbaren, damit ich ihn als gute Botschaft vor und unter den Völkern16c

verkünde, da habe ich sofort nicht Fleisch und Blut um Rat gefragt oder es (nämlich diese17a

Offenbarung und diesen Auftrag) einer menschlichen Autorität vorgelegt und bin auch nicht17b

nach Jerusalem zu denen hinaufgegangen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg17c

nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. 

(1,18-20: Meine erste Begegnung mit Kephas in Jerusalem)
Später, nach drei Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas (Petrus)18a

kennenzulernen, und blieb vierzehn Tage bei ihm. Einen anderen der Apostel aber habe18b 19a
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ich nicht getroffen außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber da19b 20a

schreibe - vor Gottes Angesicht: ,Es ist nicht gelogen'!20b

(1,21-24: Meine Zeit in Syrien und Kilikien)
Später kam ich in die Gegenden von Syrien und Kili-kien. Ich war aber den21 22

,Versammlungen in Christus' in Judäa persönlich unbekannt. Sie hörten nur immer23a

wieder: ,Unser einstiger Verfolger verkündet jetzt als gute Botschaft das Trauen, das er23b

einst auszurotten suchte'. Und sie priesen Gott aufgrund von mir.24

b Anerkennung des göttlichen Ursprungs (2,1-10)

(2,1-5: Der nächste Besuch in Jerusalem)
Später, nach vierzehn Jahren, ging ich wieder nach Jerusalem hinauf, zusammen mit2,1a 1b

Barnabas; ich hatte aber auch Titus mitgenommen. Ich war hinaufgegan-gen infolge einer2a

Offenbarung. Und ich legte ihnen die gute Botschaft vor, die ich unter den Völkern2b

verkünde - und zwar persönlich und separat denen, die etwas galten, damit ich mich2c 2d

nicht irgendwie ergebnislos mühe oder bemüht hätte (mit dieser Reise).
   Doch nicht einmal Titus wurde, obwohl er Grieche war, gezwungen, sich beschneiden zu3

lassen. Ange-sichts der eingeschlichenen Pseudobrüder aber,4a

   - all jener, die sich eingeschlichen hatten, der4b

   Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, aufzulau-
   ern, um uns zu versklaven -,4c

haben wir ihnen gegenüber (denen wir das Evangelium vorlegten) auch nicht für eine Stunde5a

einen Rückzieher gemacht oder in Form der Unterordnung nachgegeben, damit die5b

Wahrheit Gottes erhalten bleibe für euch.

(2,6-10: Ergebnis des Jerusalemer Gespräches, formal)
Von denen aber, die Ansehen genießen, - was ihre Art und Weise betrifft, tut für mich2,6a 6b

nichts zur Sache, Gott schaut nicht auf die Person des Menschen - mir haben bekanntlich6c 6d

die Angesehenen nichts zusätzlich auferlegt; ganz im Gegenteil: da sie gesehen hatten,7a 7b

daß ich mit der guten Botschaft bei den Unbeschnit-tenen betraut bin wie Petrus bei den7c 7c

Beschnittenen
   - der nämlich zugunsten von Petrus wirksam war8a

   für eine Sendung zu (dem Volk) der Beschneidung,
   war wirksam auch durch mich auf die Völker hin -,8b

und da sie die mir verliehene Gnade erkannt hatten, gaben Jakobus und Petrus und9a 9b

Johannes, die als „Säulen“ Ansehen genießen, mir und Barnabas die Hand der
Gemeinschaft, damit wir zu den Völkern, sie zu (dem Volk der) Beschneidung (gingen);9c 9d

nur sollten wir an die Armen denken, woraufhin ich mich auch bemüht habe, eben das10a 10b

zu tun.

c  Konflikt und inhaltliche Formulierung (2,11-21) 

(2,11-14b: Anlaß und äußerer Hergang des Konflikts)
Als aber Kephas (Petrus) nach Antiochien kam, bin ich ihm persönlich2,11a 11b

entgegengetreten, weil man die Achtung vor ihm verloren hatte. Bevor nämlich jemand11c 12a

aus dem Kreis um Jakobus gekommen war, hatte er mit den Gläubigen aus den Völkern12b

zusam-men gegessen; nach seiner Ankunft aber zog er sich zurück und sonderte sich ab,12c

weil er die Leute aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm zusammen paßten sich12d 13a

die übrigen (christusgläubigen) Juden in heuchlerischer Weise an, so daß selbst13b

Barnabas sich durch ihre Verstellung verführen ließ. Aber als ich sah, daß sie an der14a

Wahrheit des Evangeliums gemessen nicht den rechten Weg gingen, sagte ich zu Kephas14b
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in Gegenwart aller: 

(2,14c-18, Antwort an Petrus ,vor allen': Gerechtmachung von Juden und Heiden aus Trauen Jesu
Christi begründet deren Tischgemeinschaft)

„Wenn du, der du ein Jude bist, auf die Weise der Völker lebst, wieso nötigst du die14c 14d

Völker (die Heidenchristen), jüdisch zu leben? Wir, der Abstam-mung nach Juden und nicht15

aus Völkern (stammende) Sünder, selbst wir haben - im Wissen, daß man nicht gut und16a

gerecht gemacht wird aufgrund von (Gottes) Werke-Gesetz sondern nur durch Trauen16b

Jesu Christi (mit dem er uns vom Vater her entgegenkam) - auf Jesus Christus getraut, so16c 16d

daß wir (von Gott) gerecht gemacht wurden aus Trauen Christi und nicht aus einem Werke-
Gesetz; denn vermöge eines Werke-Gesetzes kann kein sündiger Mensch gerecht16e

gemacht werden.
   Wenn jedoch beim Erproben dessen, daß wir in Christus gerecht gemacht worden sind,17a

wir uns (durch die im Vertrauen auf ihn aufgenommene Tischgemein schaft mit Heidenchristen)17b

gleichfalls (wie sie es waren) als Sünder erwiesen haben sollten, ist dann Christus ein17c

Sünde-Diener? Das sei ferne! Wenn ich nämlich das, was ich aufgelöst habe, wieder17d 18a

aufbaue (die Trennwand), bezichtige ich selbst mich als Übertreter (nicht Gott).“18b

(2,19-21, an die Leser: Vertiefung durch persönliches Zeugnis des Paulus)
Ich persönlich bin ja unter Gesetz in der Sicht von Gesetz gestorben, so daß ich durch19a 19b

Gott lebendig wurde. Mit Christus bin ich mitgekreuzigt worden, lebe aber nun nicht19c 20a

mehr selbst, vielmehr lebt in mir Christus. Was jedoch das anbetrifft, daß ich hier und20b 20c

jetzt in Fleisch, in hinfälliger Existenz lebendig bin, so lebe ich in einem Trauen Gottes20d

und Christi, der mich geliebt und sich selbst hingegeben hat für mich.20e

   Ich schiebe auf keinen Fall die Gnade (das Trauen und die Zuneigung) Gottes beiseite!21a

Wenn nämlich durch (Gottes) Gesetz Gerechtmachung (des Sünders) geschähe, wäre21b 21c

demzufolge Christus unnötigerweise gestorben.

II. HAUPTTEIL (3,1-5,24)

Erklärung des Trauens im brieflichen Dialog

(a 3,1-5: Anhand des Geist-Empfangs der Galater - Erfahrungsargument) 
O ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch in seinen Bann geschlagen, euch, denen3,1a 1b

Jesus Christus deutlich als Gekreuzigter vor Augen gestellt worden ist? Nur dies möchte2a

ich von euch erfahren: Habt ihr kraft (Gottes) Werke-Gesetz den Geist empfangen oder2b 2c

auf-grund einer Kunde von (Gottes) Trauen, einer Trauens- botschaft?
   Somit seid ihr ohne Verstand! Nachdem ihr mit Geist begonnen habt, hört ihr jetzt mit3a 3b 3c

Fleisch auf! Auf so etwas seid ihr ohne Begründung hereingefallen, wenn es doch4a 4b

tatsächlich ,nichts bringt' (nämlich das Werke-Gesetz weder Vergebung noch den Geist
vermittelt)!
   Habe ich euch nun mit dem Geist versorgt und Machttaten unter euch vollbracht kraft5a 5b 5c

eines (gött-lichen) Werke-Gesetzes oder aufgrund einer Botschaft von (Gottes) Trauen?

(b  3,6-14: Erklärung anhand des Trauens Abrahams - Schriftargument)
Da Abraham ,Gott getraut hat und ihm das als Gerechtigkeit angerechnet wurde' (Gen3,6a 6b

15,6), so könnt ihr daran erkennen, daß jene (von seinen Nachkom-men), die auf der Basis7a 7b

von Trauen leben, diese (nun im vollen Sinne) Söhne Abrahams sind.7c

   Aber in der Voraussicht, daß Gott auf der Basis von Trauen gerecht macht die Völker,8a 8b

hat die Schrift dem Abraham vorher als ,Evangelium' verkündet: “In dir werden ,gesegnet'8c 8d

werden alle Völker“ Gen 12,3). Also werden jene (aus den Völkern), die aus Trauen leben,9

,gesegnet' mit dem treuen, trauenden Abraham.
   Alle nämlich, die auf der Basis eines Werke-Gesetzes (vor Gott) stehen (alle10a

Beschnittenen), werden (weil sie Sünder sind) getroffen von einem Fluch. Denn es steht10b 10c
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geschrieben: „Verflucht ist jeder, der sich nicht an alles hält, was in diesem Buch des10d

Gesetzes ge-schrieben ist, um es zu tun.“ Was aber dies betrifft, daß aufgrund von Gesetz11a

keiner (der darunter steht) in der Sicht Gottes (von Sünden) gerecht gemacht wird, so ist ein11b

Beweis dafür, daß “der Gerechte auf der Basis von Trauen lebendig sein wird.“ Das11c 12a

Gesetz (Gottes) aber existiert und entscheidet nicht nach dem Maßstab von Trauen,
sondern da gilt: „Wer die Vorschriften befolgt hat, wird aufgrund von ihnen leben und12b

lebendig sein.“
   Christus hat uns (von Geburt her Juden) erlöst aus der Verfluchung des Gesetzes, da er13a 13b

für uns (Juden), an unserer Stelle zum Verfluchten wurde - denn es steht geschrieben:13c

„Verflucht sei jeder, der am Holze hängt“ - (Dtn 21,23), damit zu den (nichtjüdischen)14a

Völkern der ,Segen' Abrahams komme in der Person Christi Jesu, damit wir (alle, wir14b

Christusgläubigen aus Israel zusammen mit euch aus den Völkern) den verhei-ßenen Heiligen
Geist durch das Trauen empfangen (und nicht durch ein Werke-Gesetz).

c  3,15-4,7: Christologischer Erbschaftsbeweis -
   menschliche Überlegung

(á 3,15-18: Verheißung [für den Erben Christus] steht über
   Gesetz)

Brüder, ich rede mit menschlichen Überlegungen: Eine Erbschafts-verfügung zum15a 15b

Beispiel, die ein Mensch rechtskräftig verfügt hat, schiebt niemand beiseite oder ergänzt15c

sie. Die Verheißungen aber wurden dem Abraham zugesprochen und seinem Samen. Es16a 16b

steht nicht da: „und den Nachkommen“, sozusagen über viele, sondern gewissermaßen16c

über einen einzelnen: „und deinem Samen“, welcher Christus ist.
   Dementsprechend nun sage ich: Das Gesetz, wel-ches 430 Jahre später entstanden17a 17b

ist, setzt eine Erb-schaftsverfügung, welche von Gott vorher rechtskräftig vollzogen worden
war, nicht außer Kraft, etwa um die Verheißung unwirksam zu machen. Wenn nämlich17c 18a

aus Gesetz das Erbe kommt, käme es nicht auch noch aus Verheißung. Dem Abraham18b

aber hat Gott (selbst) es (das Erbe) unter einer Verheißung geschenkt. 

(â  3,19-29: ,Gesetz und Trauen' für Israel; ,Trauen' für die Völker)
Was liegt also vor?19a

Das Gesetz der Taten, das bis der Same käme, dem die Verheißung galt, eingeschärft19b 19c

wurde durch Engel,  
lag in der Hand eines Mittlers (Mose),19d

während es so etwas wie einen ,Mittler innerhalb eines Einzigen' nicht gibt, Gott jedoch20a 20b

(der seinem Sohn die Verheißung gibt und sie erfüllt) ein Einziger ist. (Und darum hat das Gesetz
oder Mose auf diese Beziehung keinen Einfluß.)
   Steht nun das Gesetz (Gottes) gegen die Verheißun-gen (Gottes)? Das sei ferne!21a 21b

Wenn nämlich ein Ge-setz gegeben worden wäre mit der Kraft, (Sünder / Tote) lebendig zu21c

machen, käme tatsächlich die Gerechtig-keit (die Gerechtmachung des Sünders) aus21d

Gesetz.

   Aber völlig eingeschlossen hat die Schrift das alles (ganz Israel mit seiner Schuld) unter22a

das Verdikt ,Sünde', damit die Verheißung (der Gerechtmachung) erfüllt würde aus einem22b

Trauen Jesu Christi heraus für jene und an jenen, die trauen. Vor dem Kommen des23a

Trauens nämlich wurden wir (Juden) unter einem verurteilenden Gesetz in Gewahrsam
gehalten,

wobei wir eingesperrt wurden für das Trauen, das offenbart werden sollte. Daher war23b 24a

das Gesetz unser Aufpasser auf Christus hin, damit wir aus Trauen gerecht gemacht24b

würden. Nachdem aber nun das Trauen gekommen ist, sind wir (christusgläubigen Juden)25a 25b

nicht mehr unter dem Zugriff eines Aufpassers oder ,Kindererziehers'.
   Alle seid ihr ja (ihr galatischen Heidenchristen) Söhne Gottes durch Trauen Christi Jesu26

(wie ja auch wir Judenchristen nicht aus Gesetz Söhne Gottes sind). Denn ihr, die ihr euch27a

jeder Einzelne in Christus habt hineintauchen und hineinfügen lassen, seid christusförmig27b

geworden, habt seine Verhaltensweise angenommen.
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   Da gilt (für die Zugehörigkeit zu Christus und die Sohnesbeziehung zu Gott)28a

   nicht Jude und nicht Grieche,
   gilt nicht Sklave und nicht Freier,28b

   gilt nicht männlich und weiblich,28c

   ihr alle (Heidenchristen) nämlich gehört zu Christus Jesus. 28d

Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr (aus den Völkern) folglich Same Abrahams,29a 29b

auf die Weise einer Verheißung Erben. 29c

(á' 4,1-7: Die beiden Wege zur Erbschaft - mit und ohne Gesetz)
Ich erkläre aber: Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich keineswegs von4,1a 1b 1c

einem Sklaven, obwohl er Herr von allem ist; er steht vielmehr unter Aufsehern und1d 2a

Verwaltern bis zu dem vom Vater festgesetzten Zeitpunkt. So waren auch wir (Israeliten),2b 3a

als wir unmündig waren, (von Gott) unter die elementaren Regelungen der Ordnung und3b

Zucht gestellt (und so in gewissem Sinne wie Sklaven gehalten: 3,22f). Als aber die Fülle der4a

Zeit (der von Gott festgesetzte Zeitpunkt) gekommen war, entsandte Gott seinen Sohn,4b

geboren aus einer Frau, geboren unter den Zugriff des Gesetzes, damit er die unter4c 4d 5a

Verur-teilung durch Gesetz Stehenden (uns Israeliten nämlich, von der Sünde) erlöse, damit5b

wir (aus Israel) die Sohnschaft in Empfang nehmen (zu mündigen Söhnen Gottes werden,
nämlich im Trauen).
   Was aber dies anbetrifft, daß ihr (Galater, wie oben gesagt) Söhne seid, so hat Gott6a 6b

seinen Geist in eure Herzen entsandt, der ruft: „Abba, Vater“, so daß du (daran erkennst,6c 7a

daß du) nicht mehr Sklave bist, sondern Sohn; wenn aber Sohn (Gottes), dann auch Erbe7b

(Abrahams) durch Gott (der Abraham die Völker zum Erbe gab).

d  4,8-20: Appell an die Galater durch persönliche
   Motivation

(á: 4,8-12a: Aufzeigen der Gefahr für die Galater)
Doch damals, als ihr Gott nicht kanntet, habt ihr als Sklaven den Göttern gedient, die4,8a 8b

ihrem Wesen nach keine Götter sind. Jetzt aber, nachdem ihr Gott persönlich erkannt habt9a

und ihm begegnet seid,
 - eher aber: ,von Gott erkannt worden seid' -, wieso wendet ihr euch eurerseits den9b 9c

schwachen und armen elementaren Regelungen zu, mit denen ihr (Gott) eurerseits,9d

sozusagen von vorne anfangend, ,sklavisch' zu dienen bereit seid, indem ihr auf Tage10a

achtgebt und auf sie lauert, ebenso auf Monate und Jahres-zeiten und Jahre?10b

   Ich fürchte für euch, daß ich mich sozusagen nutzlos um euch gemüht habe. Werdet11 12a

wie ich, was besagt, daß (dann) auch ich wie ihr bin, Brüder; ich bitte euch!

(â: 4,12b-16: Appell aufgrund persönlicher Beziehungen)
Ihr habt mich sehr nobel behandelt! Ihr wißt doch, daß ich euch zunächst anläßlich einer12b 13

körperlichen Krankheit die gute ,Bot-schaft' verkündet habe; und ihr habt mich in meiner14a

körperlichen Anfechtung nicht geringschätzig behandelt und habt nicht ausgespuckt,
sondern habt mich als einen ,Boten' Gottes aufge-nommen, wie Christus Jesus!14b 14c

   Was ist nun damit, daß ihr glücklich zu preisen waret? Ich bezeuge euch nämlich:15a 15b

wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr euch die Augen ausgerissen und mir gegeben.
Also bin ich dadurch ein Feind von euch geworden, daß ich euch die Wahrheit gesagt16

habe!

(át: 4,17-20: Die Gefahr konkret: jene Seelenfänger und seine Sorge) 
Sie umwerben und hofieren euch nicht in guter Weise, sondern sie gefallen sich darin,17a 17b

euch zu nötigen, daß ihr euch eifrig mit ihnen befaßt und sie hofiert.17c

   Gut aber tut es (mir), in Gutem zu jeder Zeit um-worben zu werden, - nicht nur in18a 18b
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meiner Anwesenheit bei euch, ihr meine Kinder, um die ich wieder Geburtswehen leide,19a

bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat! Ich möchte am liebsten jetzt bei euch sein19b 20a

und meine Stimme verstellen - was besagt, daß ich mir mit euch keinen Rat sehe.20b

(c' 4,21-31: Unterscheidungshilfe: die zwei Mütter der Söhne Abrahams)
Sagt mir, die ihr so gern unter Botmäßigkeit eines Gesetzes seid, hört ihr nicht das21a 21b

Gesetz (klingt es euch nicht in den Ohren)? Es steht doch geschrieben, daß Abraham zwei22a

Söhne hatte, einen von der Magd (Sklavin) und einen von der Freien. Aber der von der22b 23a

Magd ist nach menschlicher Überlegung gezeugt worden (Gen 16,1-4), der von der Freien23b

unter einer Verheißung (Gen 15,4; 18,10-14; 21).
   Diese Aussagen sind (von mir) bildlich gemeint; sie stehen nämlich (zunächst) für zwei24a 24b

Sohnschafts-verfügungen (Gottes an Abraham):

   Eine vom Berg Sinai, die zu Knechtschaft (Sklave sein) gebiert; dafür steht Hagar; der24c 25a

Berg Sinai liegt ja doch in der Arabia. Das entspricht (allegorisch) der hiesigen (Stadt)25b

Jerusalem; in der Sklavenschaft nämlich lebt sie mit ihren Kindern.25c

   Das (allegorisch gesehen) obere Jerusalem hingegen ist frei - und diese (Stadt) ist26a 26b

Mutter von uns.
Es steht ja geschrieben (Jes 54,1):27a

   “Freu dich, Unfruchtbare, die du nie gebierst,27b

   brich in Jubel aus und jauchze, die du nie in27c

    Wehen liegst;
   denn zahlreich sind die Kinder der Einsamen,27d

   zahlreicher als die Kinder jener, die den Mann27e

   hat.“ 
Ihr nun, Brüder, seid - gemäß Isaak - Verheißungs-kinder.28

   Aber wie damals der auf menschlichen Antrieb Gezeugte den auf geistliche Weise29a

Gezeugten zu ver-drängen suchte, so auch jetzt. Doch was sagt die Schrift? „Schicke29b 30a 30b

die Magd und ihren Sohn aus deinem Hause fort; denn nicht soll der Sohn der Magd30c

zusammen mit dem Sohn der Freien Erbe sein“ (Gen 21,10-12). Also, Brüder, wir sind nicht31

Kinder einer Magd, sondern der Freien.

b'  5,1-15  Entscheidungshilfe: die Großmut Gottes

(á 5,1-6: Gerechtigkeit empfangen in liebendem Gott-vertrauen)
Aufgrund der Großmut (Gottes, seiner freien, aus eigenem Antrieb kommenden Zuneigung)5,1a

hat Christus uns freigemacht; steht also aufrecht und verwickelt euch nicht eurerseits in1b

eine Knechtschaft. Seht, ich Paulus sage euch: Wenn ihr euch beschneiden laßt, wird2a 2b

euch Christus keineswegs einen Vorteil (eine Erleichterung in den Gesetzesforderungen)
verschaffen. Ich bezeuge viel-mehr ganz im Gegenteil jedem Menschen, der sich be-3a

schneiden läßt, daß er verpflichtet ist, das gesamte Gesetz (mit allen seinen Vorschriften)3b

zu halten. Ihr habt euch abbringen lassen von Christus, - alle, die ihr in ,Gesetz' gerecht4a 4b

gemacht zu werden sucht -, seid aus der Gnade herausgefallen.4c

   Wir (in Christus) empfangen nämlich in Geist aus Trauen ein Hoffnungsgut an5

Gerechtigkeit (d.h. wir nehmen auf die Weise des Geistes aufgrund von Trauen Gerechtigkeit in
Hoffnungsgestalt in Empfang)! In Christus Jesus ist ja weder Beschneidung noch Unbe-6a

schnittenheit von Bedeutung und Einfluß, sondern ein Trauen, das mit Liebe vollzogen6b

wird. 

(â  5,7-12: Scheidung der Geister und Ausschluß)
Ihr seid gut gelaufen! Wer hat euch darin unter-brochen, euch durch die Wahrheit5,7a 7b

überzeugen zu las-sen? Die Einflüsterung kommt nicht von dem, der euch ruft. Ein wenig8 9
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Sauerteig versauert den ganzen Teig. Ich persönlich nun habe in Bezug auf euch im Herrn10a

die Überzeugung, daß ihr keineswegs etwas anderes erwägen und beabsichtigen werdet;10b

aber derjenige, der euch durcheinander bringt, hat die Bestrafung zu tragen, wer immer10c 10d

es sei.
   Ich jedenfalls, Brüder, wenn ich Beschneidung noch dazu verkünde - warum sonst11a 11b

sucht man mich zu ver-drängen?
   Ist etwa außer Kraft gesetzt das Ärgernis des Kreuzes (welches Gottes Trauen offenbart11c

und unser Trauen erfordert)? Also mögen in der Tat sich abtrennen (lassen) jene, die euch12

beunruhigen!

(át 5,13-15: Großmut Gottes als Basis für den Umgang miteinander)
Ihr nämlich seid aufgrund von Großmut (und Freigebigkeit Gottes) gerufen worden,13a

Brüder! Nur nicht die Großmut (Gottes) als einen Ausgangspunkt für das Fleisch (die13b

Selbstgefälligkeit mißbrauchen)! Vielmehr dient durch die Liebe einer dem anderen!13c

Denn das ganze Gesetz ist mit einem einzigen Satz erfüllt, nämlich mit dem: „Den14a 14b

Nächsten lieben wie sich selbst.“ Wenn ihr freilich einander ,beißt und freßt', seht zu,15a 15b

daß ihr nicht einer vom anderen umgebracht werdet.

a' 5,16-24  Unterscheidungshilfe: der Gegensatz ,Geist - Fleisch'

Ich sage nun, geht in Geist euren Weg (folgt den Antrieben des Heiligen Geistes zum Trauen),16a

und setzt ein Begehren des Fleisches (zu Miß-trauen und zu Hörigkeit gegenüber Menschen)16b

auf keinen Fall in die Tat um! Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber17a 17b

(begehrt) gegen das Fleisch; diese (beiden Handlungsimpulse) sind ja einander17c

entgegengesetzt. Bringt nicht etwa alles, woran ihr Gefallen findet, zur Ausführung17d

(sondern prüft erst)!

   Wenn ihr euch nun von Geist bewegen und führen laßt, steht ihr nicht unter18a 18b

Botmäßigkeit und Verur-teilung von Gesetz. Offen ersichtlich und unverkenn-bar sind die19a

Handlungen des Fleisches (die Verhaltens-weisen, zu welchen ein sündiges Begehren führt);
solche sind:
   - unlautere sexuelle Beziehungen, Unreinheit,19b

    Zügellosigkeit,
   - Götzendienst, Giftmischerei und Zauberei,20a

    Feindschaften,
   - Streit, Eifersucht, Wutanfälle,20b

   - Intrigen, Spaltungen, Parteibildungen,20c

   - Neid und Mißgunst, Saufereien, Fressereien21a

   - und das, was diesen Dingen ähnlich ist;21b

in Bezug darauf sage ich offen, wie ich es offen (laut und deutlich) gesagt habe, daß21c 21d

diejenigen, die solches tun, Gottes Herrschaft nicht erben können.

Die Frucht des Geistes aber (die aus einem Geistimpuls erwächst) ist22a

   - Liebe (zu Gott und den Menschen), Freude, Friede,22b

   - Langmut, praktische Hilfeleistung, Rechtschaf-22c

    fenheit,
   - Trauen (volles Zutrauen zu Gott und Vertrauensbe-22d

    reitschaft gegenüber Menschen),
   - Gelassenheit, Selbstbeherrschung.23a

Solchen Verhaltensweisen steht Gesetz keineswegs entgegen und verurteilt sie nicht23b

(ganz im Gegenteil).
   Die nun zu Christus gehören, haben das Fleisch (Mißtrauen gegen Gott und24a 24b

Selbstgefälligkeit) samt den sündigen Leidenschaften und den Begehrlichkeiten gekreuzigt.

DRITTER HAUPTTEIL (5,25-6,17)
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5,25-6,10 Im Geist in einer Schlachtreihe gehen 
(a 5,25-6,5: Aller Eitelkeit widerstehen)

Wenn wir durch Geist Leben haben, laßt uns in geistlicher Weise zueinander stehen5,25a 25b

und in gemeinsamer Front vorangehen. Werden wir nicht etwa Menschen, die auf leeren26a

Ruhm ausgehen, indem wir einander provozieren, einander beneiden.26b

   Brüder, mag auch jemand bei irgendeinem Fehltritt ertappt worden sein, richtet ihr, die6,1a 1b

ihr doch geistliche Menschen seid, den Betreffenden in einem Geist von Freundlichkeit und
Milde wieder auf - wobei du, was dich selbst betrifft, überlegst, ob nicht etwa auch du1c

versucht wirst (indem oder wie du ihn rügst). Tragt gegenseitig die Lasten der anderen (ihre2a

Fehler und Schwächen), und dann werdet ihr die Weisung Christi (vgl. Mt 18,21f) erfüllen.2b

   Wenn jemand auch noch so sehr der Meinung ist, etwas Bestimmtes zu sein, ohne daß3a

er es ist, betrügt er sich selbst! Sein eigenes Tun also prüfe er; und dann wird er das,3b 4a 4b

was sich dabei an Rühmen und Selbstwert-gefühl ergibt, für sich allein behalten, nicht dem4c

anderen (hinhalten); ein jeder nämlich wird seinen eigenen Ertrag bringen!5

(b 6,6: Offenheit dem gegenüber, der in das Trauen einführt)
   Wer jedoch eingeführt und unterwiesen wird, soll dem, der ihn in allem Guten unterweist,6

das Ergebnis (seiner Selbstprüfung) mitteilen.

(c 6,7-10: Gott vertrauen, besonders mit den Gefährten des Trauens)
Täuscht euch nicht; Gott kann man nichts vormachen! Genau das nämlich, was jemand7a 7b

sät, das wird er auch ernten. Denn wer in sein eigenes Fleisch (z.B. Geltungs-sucht) sät,8a

kann aus dem Fleisch nur Verdorbenes, nämlich faule Früchte, ernten; wer aber in den8b 8c

Geist sät, erntet ganz sicher aus dem Geist unzerstörbares, ewiges Leben.8d

   Lassen wir uns nun nicht verdrießen im Tun des ,Guten und Schönen'; denn ganz9a 9b

sicher fällt die Ernte zu unserem eigenen Vorteil aus! Ohne schlaff zu werden laßt uns9c 10a

also allen gegenüber, wo sich eine Gelegenheit bietet, das tun und in die Tat umsetzen, was
gut ist, besonders aber bei und mit denen, die uns nahe stehen im Trauen.10b

6,11-17  Der Kernpunkt  
(Handschriftliches Postscriptum) 

Seht, mit welcher Schrift ich euch mit eigener Hand schreibe! All jene, die sich darin6,11 12a

gefallen, aufgrund von Fleisch (einer am Fleisch vollzogenen Frömmigkeit, vor Gott und
Menschen) gut dazustehen, die suchen euch zu nötigen, euch beschneiden zu lassen,12b

nur damit sie durch das Kreuz Christi Jesu nicht eingeholt werden (sich ihm nicht stellen12c

müssen). Auch suchen sie, die sich (als Christusgläubige) haben beschneiden lassen, (mit13a

ihrem Drängen) ja gerade nicht, Gesetz zu bewahren und zu schützen, sondern ergötzen13b

sich daran, daß ihr euch beschneiden laßt, um in dem, was an eurem Fleisch geschehen13c

ist, Ruhm (und ,fleischliche', handfeste Sicherheit) zu finden.

   Mir aber möge es nie passieren, daß ich in etwas anderem meine Sicherheit und14a 14b

meinen Ruhm finde als in der Kreuzeshingabe unseres Herrn Jesus Christus (der ich mich14c

angeschlossen habe), wodurch das, was an ,Welt' in mir war, gekreuzigt worden ist und14d 14e

ich (gekreuzigt worden bin), soweit ,Welt' in mir war (2,19f). Denn weder Beschnittensein15a

ist etwas (vor Gott Bedeutsames) noch Unbeschnittensein, sondern (durch Gottes15b

auferweckende Kraft) ein neues Geschöpf zu sein!
Und alle, die nach diesem Grundsatz in gemeinsamer Front vorangehen: Friede16a 16b

über sie und Erbarmen - und über das Israel Gottes!
Künftig sollte mir niemand (solche) Probleme machen (und mich in Frage stellen);17a

ich nämlich trage die Brandmale, die mich als Sklaven und Apostel Jesu ausweisen, an17b

meinem Leib.

(6,18 Abschließender Segenswunsch)
Die Gnade des Herrn Jesus Christus (sei) mit eurem Geist, Brüder. Amen.18
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DER KANONISCHE BRIEF AN DIE PHILIPPER

Phil A
(1,1-3,1; 4,4-7 und 10-23)

DANK UND FREUDE IN DER BEDRÄNGNIS

(1,1-2: Gruß oder Praescript)
Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in1,1a 1b

Philippi sind, samt Aufsehern und Diakonen: Liebende Zuwendung euch und Friede von1c 2

Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.

(1,3-11, Herzliche Beziehung - Dank und Bitte an Gott)
Ich danke meinem Gott aufgrund all euren Gedenkens (an mich), wobei ich jedesmal, bei1,3 4a

jedem meiner Bittgebete für euch alle, mit Freude die Bitte aus-spreche und vor Gott4b

bringe angesichts eurer Unter-stützung für meinen Dienst am Evangelium vom ersten5a 5b

Tage (eurer Annahme des Evangeliums) an bis jetzt; hinsichtlich dessen (nämlich dieser eurer6a

Unterstützung) bin ich voll Vertrauen, daß er, der unter euch ein gutes Werk begonnen hat,6b

es auch reifen lassen und vollenden wird bis hin zu einem Tag Christi Jesu.6c

   So über euch alle zu denken ist für mich in der Tat nur recht und billig, weil ich euch im7a 7b

Herzen habe, euch, die ihr sowohl in meiner Gefangenschaft als auch beim Verteidigen7c

und Festigen des Evangeliums alle miteinander mir Gefährten und mir nahe seid in meiner7d

dankbaren Zuneigung. Zeuge nämlich ist Gott, durch den ich mich nach euch allen sehne8a 8b

in herzlicher Liebe Christi Jesu.
   Und insofern bete ich, daß eure Liebe immer noch mehr wachse und reich werde an Zu-9a 9b

Erkenntnis und jeder Art (geistlicher) Wahrnehmung, so daß ihr die Abweichungen (aus9c 10a

eigener Erfahrung) erkennt, damit ihr lauter seid und ohne Vorwurf für den Tag Christi (d.h.10b

wenn Christus euer Werk ans Licht bringt - V 6), erfüllt mit der Frucht von Gerechtigkeit (wie11a

sie) durch Jesus Christus (gegeben wird), zu (einem Aufscheinen von) Gottes Herrlichkeit11b

- und mir zu Bestätigung und Lob.

ERSTER HAUPTTEIL von Phil A (1,12-26) 

Mitteilungen des Apostels über sich selbst

(1,12-17: Auswirkungen seiner Gefangenschaft)
Ihr sollt aber auf jeden Fall erfahren, Brüder, daß meine Angelegenheiten eher auf1,12a 12b

einen Fortschritt der guten Botschaft hinausgelaufen sind, insofern im ganzen Prätorium13

und unter allen übrigen offensicht-lich wurde, daß ich „in Christus“, um seinetwillen, im
Gefängnis bin, und die meisten der (Amts-) Brüder - da sie sich im Herrn auf meine14a 14b

Gefangenschaft verlassen - mit größerem Einsatz ohne Furcht das Wort auszusprechen14c

wagen.
Manche (von ihnen) verkünden zwar Christus aus Neid und Eifersucht, andere15a 15b

aber wirklich aus Wohlwollen (gegen mich); die einen verkünden Christus aus Liebe (zu16a

mir), da sie wissen, daß ich in eine Lage geraten bin, das Evangelium zu verteidigen und16b

zu rechtfertigen, die anderen allerdings verkünden Christus aus Streitsucht, nicht in17a 17b

Lauterkeit, mit der Absicht, mich in meiner Gefangenschaft niederzudrücken.17c

(1,18-21: Seine Reaktion auf Neid und Eifersucht: Sterben in Christus!)
Was soll's? Außer daß auf jede Weise, ob unter Vorwand oder in Aufrichtigkeit,1,18a 18b

Christus verkündigt wird, freue ich mich aber auch darin (nämlich in diesem18c

Bedrängtwerden). Ja, ich muß mich wirklich freuen; weiß ich doch, daß dieses18d 19a/b
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Bedrängtwerden dadurch, daß ihr für mich betet und mich mit dem Geist Christi Jesu
versorgt, mir zu Heil und Rettung ausschlagen wird, entsprechend meiner sehnsüchtigen20a

Erwartung und Hoffnung, daß ich keineswegs mich werde schämen müssen, sondern20b 20c

mit großer Offenheit und Freimut (meinerseits) wie jedesmal, so auch jetzt Christus groß
gemacht werden wird in meiner schwa-chen Person - ob in Leben ob in Tod (ob unter20d

Lebensvollzügen oder in Leid und Todeserfahrungen). Mir bedeutet ja das Lebendigsein21

Christus und das Sterben Gewinn.

(1,22-26: Seine Wünsche und Gottes Präferenz)
Wenn jedoch dieses Leben im Fleische hier für mich ertragreiche, fruchtbare Arbeit22a

bedeutet, so finde ich nicht heraus, wem ich den Vorzug geben soll. Be-drängt aber22b 23a

werde ich, da ich von den zwei Seiten her das Verlangen auszuhalten habe: Das23b

Aufbrechen und mit Christus Zusammensein ist bei weitem vorzüglicher und stärker, das24

Ausharren im Fleisch aber ist not-wendiger wegen euch. Und was dies betrifft, weiß ich25a

voll Vertrauen, daß ich bleiben und euch allen nahebleiben werde zu euer (aller)25b 25c

Fortschritt und Freude im Trauen, damit dadurch, daß ich nochmals bei euch anwesend26a/b

bin, euer Rühmen und zuversicht-liches Selbstbewußtsein aufgrund von mir überreich wird
in Christus Jesus.

ZWEITER HAUPTTEIL von Phil A (1,27-2,18)

Ermutigung der Adressaten zur gleichen Haltung

(1,27-30: Lebt, wie es dem Evangelium vom Trauen entspricht)
Allein, lebt euer (neues) Bürgersein würdig und gebührend der Frohbotschaft des1,27a

Christus, damit ich, ob ich nun nach persönlicher Ankunft euch sehe oder aber in27b

Abwesenheit von eurem Zustand höre, ich merke, daß ihr feststeht, indem ihr in ein und27c

demselben Geist einmütig (mit mir) mitkämpft auf die Weise jenes Trauens, wie es das27d

Evangelium, die gute Botschaft, bezeugt und lehrt, und euch nicht im geringsten28a

einschüchtern laßt von denen, die sich wider-setzen. Das (nämlich dieses euer Trauen auf28b

Gott in Bedrängnis) ist in ihren Augen ein Anzeichen von Verlust und Untergang, in euren28c

Augen und nach eurer Erfahrung jedoch ein Zeichen von Rettung, und zwar (einer Rettung)
von Gott! Denn euch wurde geschenkt das ‚Im-Namen-Christi': nicht nur das ,Auf-ihn-29a 29b

Trauen' (nämlich auf Christus), sondern auch das ,In-seinem-Namen-Leiden' (wie er in der29c

Bedrängnis auf Gott zu trauen), da ihr den gleichen Kampf habt, wie ihr ihn in der Tat an mir30a

gesehen habt und jetzt hört und bemerkt.30b

(2,1-4: ,Macht mir die Freude: Pflegt ein gutes Mitein- ander)
Wenn ihr nun so etwas wie eine Aufmunterung in Christus (für mich) habt, wenn eine Art2,1a 1b

liebenden Zuspruchs, wenn sozusagen eine Mitteilung von Geist, wenn gewissermaßen1c 1d

herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch voll, daß ihr alle2a

die gleiche Gesinnung und Einstellung habt, indem ihr (alle) mit der gleichen Liebe2b

einmütig einzig das im Sinn habt,  - (und zwar) keineswegs auf rivalisierende Weise, auch2c 3a

nicht ehrsüchtig, sondern mit schlichter Gesinnung - jeweils die anderen so3b

einzuschätzen, daß sie vor euch selbst den Vorrang haben, wobei ihr, jeder Einzelne, nicht4a

auf die eigenen Interessen aus-seid, sondern alle Einzelnen wirklich auf die Interessen der4b

jeweils anderen bedacht seid. 

(2,5-11: Das Beispiel Christi - ein Bekenntnis)
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Insofern habt bei euch und unter euch die Gesin-nung, die man gerade in Christus2,5a 5b

Jesus haben sollte.
   Er (Christus Jesus), der (in seinem irdischen Leben) in Art und Form von Gottes6a

Wesensgestalt war (also zu-gleich Gott war), hat es nicht (triumphierend) wie einen Raub6b

betrachtet, sich so zu verhalten, wie es Gott ent-spricht, sondern hat sich selbst völlig7a

zurückgenom-men. Nachdem er (ja bereits) eine Knechtsgestalt ergriffen hatte, als ein7b 7c

wirklicher Mensch geboren und im Verhalten als Mensch angetroffen worden war,7d

machte er sich - gehorsam geworden - gering (und schwach) bis zu einem Tod, und8a/b 8c

zwar einem Tod an einem Kreuz.
Gerade deshalb hat ihn Gott über-erhöht und ihm geschenkt den ,Namen über9a 9b

jeden Namen', so daß bei dem Namen Jesus jedes Knie sich beugt von Himmlischen,10a 10b

Irdischen und Unterirdischen (Wesen) und jede Zunge bekennt: „Herr Jesus Christus“ -11a 11b

zu (einem Auf-scheinen von) Gottes des Vaters Herrlichkeit.

(2,12-13: So seid gehorsam gegen Gottes Anruf)
Daher, meine Lieben, wie ihr stets gehorsam waret (gegen Gott)12a

   - sozusagen nicht nur in meiner Anwesenheit,12b

   sondern jetzt noch mehr in meiner Abwesenheit -, erwerbt euer aller Rettung in12c

bebender Ehrfurcht; denn Gott ist es, der in euch sowohl die Geneigtheit wirkt als auch13a 13b

jenes Wirken, das Gefallen findet.

(2,14-18: Abschließende Ermutigung zum Trauen)
Tut alles, ohne (gegen Gott) zu murren und (mit ihm) zu verhan-deln, damit ihr, ohne2,14 15a

durch einen Tadel geschwächt zu sein, bei frischen Kräften seid,
   - untadelige Kinder Gottes inmitten einer15b

   verdorbenen und verwirrten Generation,
   unter denen ihr leuchtet wie Sterne am Himmel -,15c

während ihr (ihnen) eine Lebensbotschaft darreicht. Für mich ist das Grund für ein16a 16b

gutes Selbstbewußt-sein im Blick auf einen Tag Christi; das bedeutet ja, daß ich nicht ins16c

Leere gelaufen bin und mich nicht vergebens gemüht habe. Wenn ich aber auch über17a

Opfer und (Gottes-)Dienst eures Trauens als Trankopfer ausgegossen werde, so freue ich17b

mich, und freue mich gemeinsam mit euch allen; ebenso aber freut auch ihr euch, und18

freut euch zusammen mit mir.

DRITTER HAUPPTEIL von Phil A (2,19-30)

Persönliche Nachrichten: zwei Mitarbeiter

(2,19-24: Timotheus)
Ich hoffe aber im Herrn Jesus, daß ich euch bald Timotheus schicken werde, damit19a 19b 19c

ich wirklich entspannt und beruhigt bin, wenn ich erfahren habe, wie es um euch steht.19d

Denn ich habe keinen von solch gleicher Gesinnung, daß er echt und ohne Falsch sich20a 20b

mit eurem geistlichen Zustand befassen würde. Alle nämlich sind auf die eigenen21a

Interessen bedacht, nicht auf die Anliegen Jesu Christi. Was aber seine Be-währtheit21b 22a

betrifft, so wißt ihr, daß er wie ein Kind mit seinem Vater, so mit mir Knechtsdienste22b 22c

getan hat für die Verkündigung des Evangeliums. Ihn nun werde ich hoffentlich sofort23a

schicken, sobald ich meine Situation (nämlich den Fortgang meines Prozesses) überschaue;23b

ich bin im Herrn voll Zuversicht, daß auch ich selbst bald kommen werde.24

(2,25-30: Epaphroditus)
Für notwendig aber hielt ich es, meinen Bruder, Mitarbeiter und Mitstreiter25a 25b

Epaphroditus, von euch her gesehen dagegen euren Apostel und Helfer in meiner Not,25c

zu euch zu schicken; denn er hatte Sehnsucht nach euch allen und war in Unruhe,25d 26a

weil ihr erfahren hattet, daß er krank war. Und er war ja in seiner Krankheit dem Tode26b 27a
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nahe; aber Gott hatte Erbarmen mit ihm, doch nicht nur mit ihm allein, sondern auch mit27b 27c

mir, damit ich nicht übermäßigen Kummer hätte. Umso eiliger habe ich ihn nun27d 28a

zurückgesandt, damit bei seinem Anblick ihr eurerseits froh werdet und ich weniger28b 28c

Kummer habe.
   Nehmt ihn also im Herrn voller Freude auf, und haltet solche Leute in Ehren! Denn29a 29b 30a

er kam aufgrund seines Einsatzes für Christus dem Tod nahe, wobei er sein Leben aufs30b

Spiel setzte, um das, was an euren Dienstleistungen für mich noch fehlte, aufzufüllen.30c

Schlußparaklese (3,1 und 4,4-7)
[zu 3,2-4,3 s.u. Brief B]

(3,1 und 4,4-7: Abschließende Ermutigung zur Freude)
Also, (meine) Brüder: ,Freut euch im Herrn'. Euch das Gleiche (nochmals) zu schreiben,3,1a 3,1b

ist mir nicht lästig, bietet euch jedoch Sicherheit: ,Freut euch im Herrn jederzeit'!1c 4,4a

Nochmals muß ich sagen: ,Freut euch!' Eure milde, angemessene Art möge von allen4,4b 4,5a

Men-schen bemerkt werden. Der Herr ist (euch) nahe! Macht euch ja keine besorgten4,5b 4,6a

Gedanken; doch mögen eure Anliegen auf jeden Fall unter dem Gebet und der ,Bitte mit4,6b

Danksagung' offengelegt werden vor Gott! Und dann wird der Friede Gottes, der allem4,7a

(rein menschlichen) Nachdenken überlegen ist, eure Herzen und eure Gedanken4,7b

bewachen in Christus Jesus.   

Nachtrag zu Phil A (Postscriptum) Phil 4,10-20

(4,10-20: Herzlicher, origineller Dank für die Geldspende)
Ich habe mich allerdings im Herrn riesig gefreut, daß ihr tatsächlich einmal4,10a 10b

wiederaufgeblüht seid, an die ,Sorge für mich' zu denken; ihr seid darauf ja immer stolz10c 10d

gewesen, hattet jedoch (längere Zeit) keine Gelegenheit dazu. Nicht daß ich aus einem10e 11a

Bedürfnis heraus spreche; ich für meine Person habe nämlich gelernt, in den Situationen,11b

in denen ich mich befinde, unabhängig und zufrieden zu sein. Ich weiß einerseits in12a

Niedrigkeit und armen Verhältnissen zu leben, ich weiß andererseits Überfluß zu haben.12b

In jedes und in alles bin ich eingeweiht:12c

   in Sattsein und Hungern,12d

   in Überfluß-Haben und Mangel-Leiden.12e

Immer vermag ich es (unabhängig und in Frieden zu sein) aufgrund dessen, der mich stärkt.13

   Gleichwohl habt ihr gut daran getan, euch mit meiner bedrängten Lage zu befassen.14

Gerade ihr Philipper wißt, daß im Anfang (der Verkündigung) der guten Botschaft (in15a 15b

Griechenland), als ich von Makedonien her hinausging, keine andere Versamm-lung sich15c 15d

mit mir auf ein Verrechnen von ‚Geben und Empfangen' eingelassen hat, als nur ihr;15e

denn schon in Thessalonike und sonst noch habt ihr mir das eine oder andere Mal das16

Nötige geschickt.
   Das heißt nicht, daß ich auf die „Zahlung“ oder „Überweisung“ aus bin; vielmehr bin17a 17b

ich auf die Zinsen aus, die euch auf euer Konto gutgeschrieben werden. Ich quittiere nun18a

alles und habe reichlich. Erfüllt aber wurde ich, als ich von Epaphroditus eure Gabe in18b

Empfang genommen hatte, mit einem Duft eines Wohlgeruches - „ein angenehmes Opfer,18c

Gott wohlgefällig!“

   Mein Gott nun wird auffüllen alles, was ihr nötig habt, (und zwar,) seinem Reichtum19a 19b

entsprechend, versehen mit Glanz und Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und20

Vater aber sei die Herrlichkeit in die Weltzeiten der Weltzeiten! Amen.
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Grüße (4,21-23)
   Grüßt jeden ,Heiligen in Christus Jesus'.21

   Es grüßen euch die Brüder mit mir. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber22a 22b 22c

die aus dem Kaiserhaus.
   Die Zuwendung des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist.23

PHILIPPER B (3,2-4,3.8-9)

DIE ÜBERRAGENDE ZU-ERKENNTNIS IN CHRISTUS

(3,2: Warnung der Brüder vor schlechten Arbeitern - drei Aspekte)
Habt Acht auf die Hunde!2a

Habt Acht auf die schlechten Arbeiter!2b

Habt Acht auf die Zerspaltung (,Zer-Schneidung')!2c

ERSTER HAUPTTEIL von Phil B (3,3-14)

Selbstzeugnis des Apostels über seinen Weg des Trauens

(a  3,3-6: Nach der Gerechtigkeit aufgrund von Gesetz ,tadellos' geworden)
   Wir (ich und meine judenchristlichen Mitarbeiter) nämlich sind die Beschneidung, insofern3a

wir (darin) in Geist (Gott) verehren (jenen mit der Beschneidung gege-benen Gottesdienst
geistlich ausüben) und freimütiges Selbstbewußtsein haben aufgrund von Christus Jesus3b

und unsere Zuversicht nie gesetzt haben auf Fleisch (etwa auf das am Körper vollzogene3c

Bundeszeichen der Beschneidung) - obwohl ich für meine Person jemand bin, der Zuversicht4a

(vor Gott) hat auch aufgrund von Fleisch (Anerkennung meiner Person innerhalb des jüdi-schen
Volkes).
   Wenn irgendein anderer sich für berechtigt hält, aufgrund von ,Fleisch' (vor Gott)4b

zuversichtlich zu sein, (kann) ich (das) viel eher:
- was Beschneidung betrifft: am achten Tag beschnit-     ten worden,5a

- aus dem Volke Israel,5b

- vom Stamme Benjamin,
- Hebräer von Hebräern,
- was meine Stellung zum Gesetz betrifft: Pharisäer,5c

- was meinen Eifer (für Gott und sein Gesetz) betrifft:6a

   die Versammlung (Gottes) gerichtlich belangend,
- was die Gerechtigkeit aufgrund von Gesetz betrifft:6b

   untadelig geworden.

(b 3,7-11: Die überragende Erkenntnis Jesu, meines Herrn)
Das alles, was mir ein ,Vorteil' war (z.B. meine Tadel-losigkeit), habe ich aufgrund des7a 7b

Christus für einen ,Nachteil', für zweitrangig erachtet. Ja, fürwahr, in der Tat halte ich alles8a

für Nach-teil und zweitrangig aufgrund des Vor-rangs und überragenden Wertes der8b

Erkenntnis des Christus, Jesu meines Herrn, dessentwegen mir das Ganze zu ,Nachteil',8c

nämlich zu etwas Zweitrangigem wurde.
   Ja ich halte es für Spreu und Abfall, damit ich Christus gewinne und mich als in ihm8d 8e 9a

(lebend) erweise, wobei ich nicht etwa meine eigene, auf dem Maßstab des Gesetzes9b

basierende Gerechtigkeit habe (greifbar in Händen habe durch meine Erfüllung der Gebote und
mein Wandeln vor Gott), sondern jene durch Trauen Christi, die Gerechtigkeit, die von Gott9c 9d

her geschieht auf der Basis des Trauens, (nämlich aufgrund dessen, was von Gott kommt,10a

nicht von mir) insofern ich ihn (Jesus Christus) immer mehr erkenne und ihm begegne
sowohl in seiner Auferstehungsmacht als auch in einem Mitteilen aus seinen Leiden,10b 10c
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wobei ich (ihm) ähnlich gemacht werde, was seinen Tod betrifft, ob ich irgendwie10d 11

hingelange zu dem ‚Aus-Aufstehen aus Toten'. 

(a' 3,12-14: ... um einer Fehlinterpretation vorzubeugen)
Das heißt nicht, daß ich sie (die Gerechtigkeit, d.h. das gerecht Sein und Leben aus Gott12a

aufgrund von Trauen) klarerweise ein für alle Mal ge-faßt hätte oder daß ich offensichtlich12b

abschließend zu einem (aus Gott) Gerechten gemacht worden wäre oder tatsächlich ganz12c

und gar reif und vollendet wäre; ich bemühe mich aber, ob ich meinerseits das er-fasse,12d

aufgrund wovon ich seinerseits von Christus Jesus er-faßt worden bin (nämlich aufgrund12e

seines Trauens).
   Brüder, ich persönlich meine hinsichtlich meiner selbst nicht, es abschließend er-faßt13a

zu haben; einzig und allein aber - das hinter mir Liegende außer Acht lassend, nach13b 13c 13d

dem vor mir Liegenden mich jedoch ausstreckend - bemühe ich mich ganz bewußt ziel-14

strebig um den Kampfpreis des ‚Oben-Rufes' Gottes.

ZWEITER HAUPTTEIL von Phil B (3,15-4,3)

Aufruf an die ,Brüder' in Philippi

(3,15-18b: Mit mir an Christi Seite kämpfen!)
Alle nun, die wir reif und verständig sind, laßt uns diese Einstellung und Gesinnung15a

haben (hinsichtlich des Oben-Rufes). Auch wenn ihr irgendetwas anders empfindet und15b

beurteilt, so wird dies Gott (selbst) euch offenbar machen. Werdet - außer dem, was wir15c 16a

(gemeinsam) erreicht haben - durch das ,Mit-ihm-(Christus)-in-einer-Schlachtreihe-16b/17a

Kämpfen' meine Mit-Nachahmer, Brüder! Und schaut genau hin auf diejenigen, die ihr17b

Leben so gestalten, wie ihr uns als Beispiel habt; viele nämlich sind es, die ihr Leben18a

ganz so führen, wie ich sie euch oft geschildert habe.18b

(3,18c-21: Unterscheidung zwischen irdischem und himm-lischem ,Staatswesen')
Jetzt hingegen sage ich unter Tränen: Habt acht auf diejenigen, die dem Kreuz des18c 18d

Christus abgeneigt und feindlich gesinnt sind (die sich unter euch auf das tägliche Sterben mit
ihm nicht einlassen wollen). Ihr Ertrag ist Verderben (die Frucht ihres Tuns ist Zerfall); ihr19a 19b

,Gott' ist der Bauch und ihr Glanz und ihre ,Ehre' liegt in ihrer Schande und Beschämung;19c

sie haben das Irdische im Sinn (sind dort ,daheim').19d

Unser Staatswesen nämlich (die politische Heimat von uns, mit Bürgerrecht) hat in20a

himmlischen Bereichen seine Existenz (und Geltung). Von ihm (von diesem Staats-wesen)20b

her nehmen wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus auf (empfangen wir ihn und
,akzeptieren' ihn als unseren jetzigen ,Herrscher und Regierenden'); er wird ganz sicher21a

umgestalten unseren armseligen schwachen Leib (unsere hinfällige Existenz, die wir im Trauen
auf Gott ihm täglich sterbend in die Hände legen), (und zwar so, daß er) ähnlich gemacht (wird)
seinem von Herrlich-keit verklärten Leib (nämlich in der immer weiter fort-schreitenden
Ausauferstehung, die er schenkt), gemäß der Wirkkraft, mit der er auch selbst alles zu unter-21b

werfen vermag.

(4,1-3: Ermutigung der ,Brüder und Mitarbeiter' und Bitte)
Also, meine geliebten Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein4,1a 1b

Ehrenkranz: Steht auf diese Weise fest im Herrn, Geliebte! Evodia bitte ich und Syntyche1c 2

bitte ich, dieselbe Gesinnung und Aus-richtung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte außerdem3a

dich, treuer Gefährte, nimm dich ihrer an, die beim Verkündigen der guten Botschaft mit3b

mir zusammen gekämpft haben, in Verbindung mit Klemens und meinen übrigen3c

Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen.3d

(4,8-9: Schlußparaklese und Gruß)
   Schließlich, Brüder: was immer wahrhaft, edel, gerecht, was lauter ist, liebenswert,8a 8b 8c
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und was in gutem Ruf steht, was Tugend heißt und lobenswert ist, das beachtet und zieht8d 8e

es in Betracht! Was ihr gelernt und übernommen und gehört und an mir gesehen habt, das9a

tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein.9b


