
1 Ich empfehle euch ausdrücklich 
unsere Schwester Phöbe, Diakonin 
der Gemeinde in Kenchreä.
2 Nehmt sie im Namen des Herrn 
auf, wie es für Menschen, die Gott 
geheiligt hat, selbstverständlich ist, 
und steht ihr in jeder Sache bei, in 
der sie euch braucht! Auch sie ist 
vielen – nicht zuletzt mir selbst –
eine große Stütze gewesen.



Klimakatastrophe…?
• Das Weltklima wird rauer – nicht nur das Wetter
• Unter Druck werden auch die „Ellenbogen“ härter
• Jede und jeder bringt das „eigene Klima“ mit
• Das Neue Testament beschreibt „Klimaoasen“ und einen „Klimawechsel“ –

Menschen, die den Himmel entdecken und die Welt anders sehen und gestalten



1 Ich empfehle euch ausdrücklich 
unsere Schwester Phöbe, Diakonin der 
Gemeinde in Kenchreä.
2 Nehmt sie im Namen des Herrn auf, 
wie es für Menschen, die Gott geheiligt 
hat, selbstverständlich ist, und steht 
ihr in jeder Sache bei, in der sie euch 
braucht! Auch sie ist vielen – nicht 
zuletzt mir selbst – eine große Stütze 
gewesen.

Der Brief des Paulus an die Römer, Kap. 16, Verse 1-2



Mit Jesus, für andere – Phoebe, die Diakonin
• „Schwester“: mit Jesus unterwegs
• Diakonin: leitende Mitarbeiterin 

• evtl. wohlhabend
• hilft in der Gemeindeorganisation, evtl. Unterkünfte, Finanzierung, Beziehungen, 

„Lebensmittel“
• Eher „Organisationstalent“ als „Gemeindeschwester“

⇒ Unterstützerin: Das verändert das Klima, Gemeinde wird zur Oase

Wo spürst du Unterstützung?
Wie kannst du andere mit deiner Art unterstützen?

Wie kann Jesus dir dabei helfen?



Mit weitem Blick – Phoebe, die Netzwerkerin
• Kenchräa, Korinth, Rom: Schmelztiegel der multikulturellen Gesellschaft
• Nicht nur in der eigenen „Bubble“ - die Beziehung zu Jesus schafft eine neue 

Beziehungsebene - über soziale und kulturelle Grenzen hinweg 

• „eine Gemeinde“: im Auftrag des Paulus nach Rom, „über den Tellerrand“

Wo findest du es wichtig, die eigene „Bubble“ zu verlassen?
Wie könnte Jesus deinen Blick auf andere und deine Beziehungen verändern?



Liebe, die man spürt – das „Jesus-Klima“
• „wie es für „Heilige“ selbstverständlich ist“ – aufnehmen, unterstützen, füreinander da sein, 

gegenseitig

• Das Klima der Gemeinden: Herz, Hand Himmel – „an der Liebe sollen die Leute merken, dass 
ihr zu mir gehört“,

• Die Gemeinde von Paulus und Phoebe – vom „Himmel“ geprägt:
⇒ Viel „Herz“: Freundlichkeit, Erbarmen, überwundene Grenzen…

⇒ Viel „Hand“: Gegenseitige Hilfe, „das, was dran ist“, gemeinsame Mission…



Für hier und jetzt – „Klimaoasen“ 

Mein „Herz“ in Gottes Hand
Jesus kann meinen Charakter, meine Sorgen, meine Ziele, meine Verhaltensweisen mit seiner Liebe 

prägen 

Meine „Hand“ von Gottes Herzen motiviert
Was ist wirklich wichtig? Wo muss gehandelt werden? Wo braucht die Liebe Aktion – Jesus kann die 

Augen öffnen und die Kraft zum Handeln schenken

Für mehr „Klima des Himmels“, denn „Bodenschätze“ sind 
riskant
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