
Brief des Apostels Paulus  
an die Gemeinde in Philippi 

-  Zwei Atemzüge Pause! –  

Liebe Schwestern und Prüder in Philippi. 

Ihr seid voller Sorgen. 
Als Christen habt ihr es nicht leicht. 

Aber ich sage euch: 
Macht euch frei von der Sorge. 
Sorgt euch um nichts. 

Statt dessen probiert es: 
Bringt in jeder Lage eure Bitten vor Gott!  
Bittet Gott, ruft zu Gott 
aber vor allem lasst euer Herz  
voll Dankbarkeit sein. 

Dann werdet ihr merken: 
Der Friede, den Gott schenkt, 
  übersteigt  alles Verstehen, 

Dieser Friede stiftet Gemeinschaft.  
Eure Herzen und eure Gedanken  
   werden ganz mit Christus Jesus verbunden sein.  

Schließlich, Schwestern und Brüder:  
Es ist doch ganz einfach, vertraut eurem Gespür: 
Was immer wahrhaft, edel, recht,  
   was lauter, liebenswert oder ansprechend ist,  
was Tugend heißt und lobenswert ist,  
das macht und lebt danach.   

Ihr seid im Glauben und Vertrauen an Gott herangewachsen. 
Lebt danach. 
Ihr habt an mir, dem Apostel, gesehen,  
was es bedeutet aus dem Gemeinschaft mit Jesus zu leben. 
Lebt danach. 

Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. 

-  Zwei Atemzüge Pause! -  

Wort des lebendigen Gottes 

  



 

Lesung aus dem Alten Testament in der Bibel,  
aus dem Buch des Propheten Jesaja 

-  Zwei Atemzüge Pause! –  

[Der Prophet ruf: Hört mein Gleichnis!] 

Ich will ein Lied singen von meinem geliebten Freund,  
ein Lied vom Weinberg meines Liebsten.  

Mein Freund hatte einen Weinberg  
   auf einer fruchtbaren Höhe.  
Er grub ihn um und entfernte die Steine  
   und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben.  

Er baute mitten darin einen Turm  
   und hieb eine Kelter darin aus.  
Dann hoffte er, dass der Weinberg süße Trauben brächte,  
   doch er brachte nur saure Beeren.  

 

[Der Prophet ruf: Hört mein Gleichnis 
und versteht, was Gott zu Euch sagt] 

Sprecht das Urteil, Jerusalems Bürger  
   und ihr Männer von Juda,  
   im Streit zwischen mir und dem Weinberg!  

Was konnte ich noch für meinen Weinberg tun,  
   das ich nicht für ihn tat?  

Warum hoffte ich denn auf süße Trauben?  
Warum brachte er nur saure Beeren?  

Jetzt aber will ich euch kundtun,  
   was ich mit meinem Weinberg mache:  
Ich entferne seine schützende Hecke;  
   so wird er zur Weide.  
Seine Mauer reiße ich ein;  
   dann wird er zertrampelt.  

Zu Ödland will ich ihn machen.  
Man soll seine Reben nicht schneiden  
   und soll ihn nicht hacken;  
Dornen und Disteln werden dort wuchern.  



Ich verbiete den Wolken,  
   ihm Regen zu spenden.  

Ja, der Weinberg des Herrn der Heere  
   der Weinberg Gottes 
   ist das Haus Israel,  
und die Frauen und Männer von Juda  
   sind die Reben,  
  die er zu seiner Freude gepflanzt hat.  

Gott  hoffte auf Rechtsspruch -  
    doch siehe da: Rechtsbruch,  
und auf Gerechtigkeit in seinem Volk-  
   doch siehe da: Der Rechtlose schreit. 

-  Zwei Atemzüge Pause! -  

Wort des lebendigen Gottes 


