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Gesamtthema: Lebenselixier Bibel 

Text: Phil 1,3-6 

Online 

Musik: Das glaube ich – This I believe (Hillsong, Glaubensbekenntnis) 

 
partnerschaftlich teilen – share 

 

Eine neue Vokabel in unserem Englisch-Kurs: „to share“, das heißt auf 

Deutsch „teilen“. 

 

1. Vermehrung durch teilen 
Auf dem Bild zur heutigen Auslegung wird eine Tafel Schokolade 

gezeigt, die in 2 Stücke geteilt wurde. 

Wenn ich die Tafel teile und die Hälfte verschenke, dann habe ich nur 

noch eine halbe Tafel Schokolade für mich.  

Ist das motivierend, wenn wir über „teilen“ nachdenken? 

Was ich besonders gerne habe, das teile ich eher ungern. Mein schönes 

gepflegtes Auto jemandem ausleihen? Die Schachtel mit meinen 

Lieblings-Pralinen dem Besucher auf den Tisch stellen? Die neue 

Bohrmaschine meinem Nachbarn ausleihen? 

Ich stelle fest: Manchmal hängt es an der Frage, mit wem ich etwas 

teilen soll. Je mehr ich einen Menschen mag, umso leichter fällt es mir, 

mit ihm zu teilen, woran ich selbst sehr hänge. 

Ich freue mich dann sogar, wenn diese Freude überspringt. 
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In der Bibel sehen wir, dass Teilen aber nicht unbedingt ärmer macht: 

 Speisung der 5000 

aus 5 Broten und 2 Fischen wird durch die Hand Jesu genug für 5.000 

Menschen          Matthäus 14, 13-21 

 Gott den Zehnten geben 

Unser Zehnter ist nichts im Vergleich zum Segen aus der Fülle Gottes 

Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass 

in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der 

HERR Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun 

werde und Segen herabschütten die Fülle.       Maleachi 3,10 

 Versorgung von Elia 

Die Witwe hatte nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im 

Krug; Gott hält, was er durch Elia verspricht: Das Mehl im Topf soll 

nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf 

den Tag, an dem der HERR regnen lassen wird auf Erden.     

  1. Könige 17,10-16 

 

 

   

 

 

Wer einen Garten hat, der weiß, dass viele Pflanzen 

durch Teilung vermehrt werden. 

 

Teilen macht nicht arm! Selbst Menschen, die ihren ganzen Reichtum 

gegeben haben, sagen, dass sie doch dabei reich geworden sind. 

 

Wir wollen den Bibeltext heute unter dem Aspekt „Lebenselixier Bibel“ 

betrachten. 

Lesen wir den Text, der uns heute vorgegeben wurde: 

Philipper 1,3-6:  

Ich danke meinem Gott, sooft ich euer gedenke – was ich allezeit tue in 

allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden –

, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute; 

und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das 

gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. 

Wird hier etwas geteilt? Ist das der passende Text zu dem Thema 

„partnerschaftlich teilen“? 
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2. Das Mit-teilen 
Ja, es gibt auch Nicht-Materielle Dinge, die man teilen kann. 

Die Gemeinde in Philippi hat Paulus in seinem Dienst finanziell 

unterstützt (Kap. 4,16+17). Geschwister haben die Missionsarbeit durch 

ihre Gaben unterstützt. Sie haben ihr Vermögen geteilt. 

Aber nicht nur das: Die Gemeinde hat Paulus auch durch das Gebet und 

durch Brief-Kontakt unterstützt. Sie haben ihm mitgeteilt, wie es ihnen 

geht und haben Paulus nach seinem Ergehen gefragt. In Hebr. 13,16 

werden wir aufgefordert: „Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht! 

Denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen.“ Mit-teilen! Da steckt 

dieses „Teilen“ drin, das uns heute Abend beschäftigen soll. Ja, das ist 

ein ganz wesentlicher Punkt des Teilens: Mitteilen, einander teilhaben 

lassen am eigenen Ergehen und fragen, wie es dem anderen geht. 

Hast du – gerade in dieser Corona-Zeit – dieses Teilen schon 

praktiziert? Wie viele Menschen würden sich freuen, wenn du auf sie 

zugehst und ein kleines Stück deines Lebens mit ihnen teilst! 

 

Paulus zeigt uns in dem angegebenen Text, wie eng seine Beziehung 

zur Gemeinde in Philippi war: Er betet immer wieder für die Gemeinde, 

allezeit in allen seinen Gebet für sie alle. 

Die Allianz ist ja eine Gebetsbewegung und auch diese Woche steht das 

Gebet im Vordergrund. Im ersthaften Gebet für andere Menschen gebe 

ich einen Teil meiner Zeit und meiner Kraft für diesen Menschen, ich 

mache mir Gedanken über ihn und bringe ihn vor den Thron Gottes.  

 

Vielleicht lernen wir das heute ganz neu: Teilen beschränkt sich nicht auf 

das Materielle! Beim Geld achten wir vielleicht darauf, dass wir den 

zehnten geben. Gebe ich auch von meiner Zeit einen Teil an den, der sie 

braucht? 

 

3. Das fröhliche Teilen 
Noch etwas fällt mir bei Paulus auf: Er tut das Gebet mit Freuden! 

Geben soll nicht eine Last sein, sondern Freude. Gott hat einen 

fröhlichen Geber lieb (2. Kor. 9,7). 

Daran freue ich mich immer wieder in der Gebetswoche: Fröhliche Beter, 

die gerne beten, denen es keine Last ist. 
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4. Partnerschaftlich im Gebet teilen 
Wie kommen wir dahin, dass wir fröhliche Beter werden? Paulus freut 

sich an den Christen in Philippi, er ist durch das Beten Teil dieser 

Gemeinde, er macht sich Gedanken über die Geschwister und er kommt 

zu der Überzeugung, dass der HERR hier nicht nur einen guten Anfang 

im Glauben geschenkt hat, sondern er hat auch die Perspektive, dass 

das Werk dieser Gemeinde zum Ziel kommt. 

 

Können wir auch so zuversichtlich beten? 

Glauben wir an die Macht unserer Gebete? 

C.H. Spurgeon hat einmal gesagt: „Wenn der HERR seine Kinder 

überraschen will, dann braucht er nur ihre Gebete zu erhören“. 

Werdet zuversichtliche partnerschaftliche Beter! 

Ihr ahnt nicht, wie wichtig es für einen Missionar ist, wenn er weiß, dass 

ihn jemand im Gebet begleitet. 

Wenn du den Ruf in die Mission nicht bekommen hast, dann kannst du 

doch ein Partner für den Missionar sein. Es braucht beides: den, der 

geht und den, der unterstützt, mit Gaben und vor allem durch Gebet. 

 

Bete partnerschaftlich für einzelne Menschen, die dir Gott aufs Herz legt. 

Sage es demjenigen, dass er in dir einen Partner hat, der ihn begleitet. 

Das stelle ich selbst immer wieder fest: Mir wachsen die Personen, für 

die ich bete, immer mehr ans Herz. Sie werden immer mehr Teil meiner 

eigenen Person. Sie werden mir zu Partnern, weil ich für sie bete. 

 

Unser Lebenselixier (unser Heiltrank) ist die Bibel. Sie zeigt uns, wie 

auch schwierige Beziehungen heil werden können. Beziehungen brau-

chen Gebet, wenn wir Gott in unsere Beziehungen einbinden, dann wird 

daraus eine dreifache Schnur, die nicht so leicht zerreißt (Pred. 4,12) 

 

Partnerschaftlich teilen macht nicht ärmer, sondern reicher. Wir sehen es 

jetzt ganz deutlich: Die Zeit und die Gebete, die ich in andere Menschen 

investiere, machen mich nicht ärmer, nein, sie bereichern mich. 

 

Deshalb bin ich sicher, dass wir heute Abend nach dem gemeinsamen 

Gebet reicher sind, als wir gekommen sind. 

 


