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Predigt über                                                                                      Philipper 2, 1 – 4
9.00 Uhr Hörvelsingen/ 10.30 Uhr Bernstadt                                              1. 9. 2019
___________________________________________________________________

Gnade sei mit euch und Friede, von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus 
Christus. Amen

Liebe Gemeinde, 
es steht mir noch vor Augen, wie wenn es gestern gewesen wäre.
Sie war 18 Jahre meine Pfarramtssekretärin in Würtingen.
Wenige Wochen, nachdem sie ihren Dienst begonnen hatte, traf ich sie eines 
morgens weinend am Schreibtisch. Erschrocken fragte ich sie, was passiert wäre. 
Darauf sagte sie: „Ich war viele Jahre in der freien Wirtschaft als Sekretärin, doch 
was ich jetzt an Zwietracht, Neid und Falschheit in der Kirche erlebe, hätte ich nie 
gedacht. Ich bin maßlos enttäuscht und erschüttert. Ich überlege, ob ich nicht 
kündige!“
Und ich war auch erschüttert! Was sollte ich dieser Frau sagen, die Konflikte 
zwischen Gemeindegliedern erleben musste, die gnadenlos ausgetragen wurden? 
Sollte ich ihr sagen, dass es in der Kirche auch Menschen gibt, 
die ganz anders sind? 
Sollte ich sie darauf aufmerksam machen, dass christliche Botschaft und 
Alltagswirklichkeit leider immer wieder auseinanderklaffen und man die Wahrheit des 
Evangeliums nicht an ihren fehlbaren Anhängern und Vertretern messen soll? 
Aber es tut einfach weh, wenn einem in der Gemeinde, die den Gott der Liebe 
predigt, wenn uns unter Christen, die an den Gott der Liebe glauben, Lieblosigkeit 
entgegenschlägt! 
Ich bin dankbar, dass es Worte eines großen Theologen und kompetenten 
Seelsorgers gibt, Worte des Apostels Paulus, der uns sozusagen aus neutraler 
Position heraus im Philipperbrief, im 2. Kapitel in den Versen 1 – 4, folgendes ans 
Herz legt:  Textlesung 
Wie geht es ihnen jetzt, liebe Glaubensgeschwister? 
Da bleibt einem ja die Luft weg, wenn Paulus diese christlichen Kardinaltugenden 
aufzählt. Müssen wir jetzt also beschämt unsere Häupter neigen angesichts dessen, 
was der Apostel bei den Empfängern offenbar selbstverständlich voraussetzt? 
Andererseits hätte Paulus diesen Brief wohl kaum geschrieben, wenn in seiner 
Lieblingsgemeinde, in Philippi, alles in Ordnung gewesen wäre – war’s wohl nicht!  
Ohne Frage, sie können viel vorweisen, diese Christen in Philippi. Die Gemeinde ist 
wahrlich gut ausgestattet. Gehobener Standard, vielleicht nicht alles vom Feinsten, 
aber doch alles zum Besten. 
Aber – wie gesagt – wunschlos glücklich ist Paulus noch nicht. 
In den Becher voll Freude, den er da vor sich hat, könnte noch ein bisschen was rein.
Irgendwas stört das Zusammenleben! 
Und, liebe Schwestern und Brüder, nicht dass uns das jetzt beruhigen kann, und 
doch ist es auch ein Stück weit entlastend, zu hören, dass in diesen ersten 
christlichen Gemeinden auch nicht alles nur gut war. 
Wenn alle unter einem Dach leben, dann läuft das selten einträchtig, dann ist das 
eher konfliktträchtig. So viele Menschen, so viele Lebensformen. Wir alle mit unseren
Eigenarten, mit unserer Lebensweise.
Und sie sind uns doch wichtig: Unsere Werte und Überzeugungen, unsere 
persönlichen Einsichten und abgerungenen Erkenntnisse. Und im Gepäck ja immer 
auch das, was uns geprägt hat: mein Schatten, über den ich nicht springen kann…
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Paulus weiß das alles auch, aber weil er ein guter Pädagoge ist, leitet der die 
Forderungen, die er ja dennoch hat, mit der seelsorgerlichen Bitte ein: 
„Macht meine Freude dadurch vollkommen!“ und:
     -    seid eines Sinnes, seid einmütig und einträchtig,

ein jeder achte den anderen höher als sich selbst.
ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, 

     was dem anderen dient.
Diese Bitte ist eindeutig. Aber ganz gewiss nicht einfältig! 
Paulus kennt meine und deine Angst, zu kurz zu kommen. 
Er weiß um das Ellenbogengerangel um Anerkennung. 
Er kennt den scheelen Blick nach Ehre und Ruhm. 
„Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich.“
Liebe Glaubensgeschwister, als Christen in einer Gemeinde werden wir das daher 
immer wieder auszutarieren haben:
Die Demut und den aufrechten Gang; die Bindungen, die uns verpflichten und die 
Freiheit, in der wir leben dürfen; die Sorge um die anderen und die Pflege unseres 
eigenen Lebens. 
Aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung als Gemeindepfarrer, kenne ich die 
Konflikte, die es in den Kirchengemeinden leider auch gibt. 
Denken wir nur an die höchst umstrittene Diskussion um die öffentliche Segnung 
gleichgeschlechtlicher Ehen, das unterschiedliche Bibelverständnis, hier die 
Frommen, dort die weniger Frommen, oder gar nicht Rechtgläubigen. 
Konflikte beginnen manchmal harmlos!
Und leidenschaftliche Diskussionen sind in Ordnung. 
Aber dann fallen harte Worte. Es folgt Entfremdung, Zerwürfnisse.
Paulus ist keinem Konflikt aus dem Weg gegangen: 
Der hat gekämpft und gestritten und nicht lockergelassen. 
Ungezählte Auseinandersetzungen hat er mit seinen Gemeinden und Gegnern 
geführt. Mit seinen Gegnern! Und ich frage mich, wer diese Gegner heute wohl 
wären, in einer Welt, die von Konflikten nur so strotzt!
Was würde Paulus wohl sagen, dass sich viele Jugendliche im Kampf gegen die 
Ignoranz der Staaten für den Klimaschutz einer Greta angeschlossen haben, sich 
zum Vorbild nehmen und auf die Straße gehen und Staatsmänner den Klimawandel 
leugnen, ignorieren und abstreiten.
Wie würde Paulus wohl reagieren in einer globalen Welt, in der ich mich über die 
schuldhaften Zusammenhänge unseres Systems nicht mit Engelsflügeln 
hinwegheben kann? 
Wenn ich billig einkaufe, zahlt ein anderer den Preis, entweder weil er zu wenig Lohn
bekommt oder weil Kinder in fernen Ländern für meinen Wohlstand arbeiten. – 
Ein Vater und seine Tochter liegen tot am Ufer des Rio Grande, ertrunken beim 
Versuch, die Vereinigten Staaten zu erreichen.
Das Bild der beiden Toten ging um die Welt und alle wussten:
Donald Trumps Migrationspolitik treibt Menschen in den Tod! 
Aber, liebe Schwestern und Brüder, sind wir uns dessen bewusst: Die europäische 
Migrationspolitik ist noch viel brutaler!
Sie arbeitet mit der lybischen Küstenwache zusammen, die ihnen die 
Bootsflüchtlinge vom Hals hält, diese in Schreckenslagern gefangen hält, foltert und 
vergewaltig. Die Seenotrettung ist praktisch eingestellt – bis auf die mutige 
Ausnahme einzelner. 
Für uns Europäer gilt doch: Aus dem Auge, aus dem Sinn!



3

Würde uns Paulus nicht auch fragen: 
Wo seid ihr Christen mit eurem Protest?
Wo geht ihr Christen zu Tausenden auf die Straße, 
um gegen diese unmenschliche Politik zu protestieren?
Auch eure Bundesregierung mit dem großen „C“ macht keine Anstalten, sich mit dem
Thema ernsthaft zu beschäftigen.
…und ihr Christen macht euch unentwegt mitschuldig!
O ja! Die Konflikte gehen heute weit über die Gemeinde hinaus, denn auch in diesen 
Fragen gibt es sehr unterschiedliche Meinungen und Ansichten. 
Wie hätte Paulus wohl reagiert und gehandelt?
In einer unglaublichen Leidenschaft hat er eigentlich immer wieder alles riskiert. Als 
er diesen Brief schreibt, sitzt er mit seinem Becher voll Freude im Gefängnis….
Paulus war auf jeden Fall einer, der wusste, was er wollte – 
und dabei immer nur eins im Sinn hatte. 
Paulus hatte überhaupt immer nur den einen im Sinn! 
Den einen, in dem sich alles sammelt: 
die Unruhe meines Lebens und die Zerstreuung meiner Gedanken; 
die Angst, die ich habe und den Trost, den ich suche.
In diesem einen kommen die Konflikte zur Ruhe und die Stimmen werden leiser. 
Vor diesem einen geht das Erhabene in die Knie und das Gebeugte kann aufstehen. 
Mit diesem einen findet sich das Verlorene und das Getrennte kommt wieder 
zusammen. 
Liebe Schwestern und Brüder, und jetzt gehen meine Gedanken wieder zu meiner 
Sekretärin, mit der ich ein langes Gespräch geführt habe – nicht nur eins! Habe ihr 
recht geben müssen, dass vieles von dem, was sie belastet, leider wahr ist.
Habe ihr von Paulus erzählt, der ähnliche Erfahrungen in der Gemeinde machen 
musste: Statt Gemeinschaft, Barmherzigkeit und Einigkeit, gab es Streit, Eitelkeit und
Egoismus. Deshalb ermahnt er die Christen dort! 
Aber Paulus tut das ruhig und liebevoll. 
Und Paulus kann das nur, weil er an Jesus Christus denkt.  
Vielleicht hat Paulus die Szene vor Augen, wo Jesus vor Jerusalem auf die Stadt 
hinunterschaut und das maßlose Unrecht sieht, das oft sogar im Namen Gottes 
geschieht (Lk 19/41). 

Er sieht den Untergang, den die Menschen über sich und ihre Stadt bringen. Und er 
hätte allen Grund, diese Stadt und ihre Menschen zu verfluchen und ihnen den 
Rücken zu kehren. 
Aber Jesus bleibt. Er weint über diese Stadt. Und dann geht er zu diesen Menschen! 
Lebt diesen Menschen vor, was Sintflut und Feuer und Schwefel und alle 
Gerichtspredigten der Propheten nicht geschafft haben. 
Er zeigt dem Zöllner Zachäus Gottes Barmherzigkeit 
und macht aus ihm einen anderen Menschen (Lk 19,1f.). 

Er verurteilt die Ehebrecherin nicht, sondern weist sie in Liebe auf den rechten Weg 
(Joh 8,1f.). 

Er stiftet das Abendmahl und schließt seine Jünger zur Gemeinschaft zusammen (Mk 
14,12f.). 

Er zeigt ihnen, was Demut ist, indem er die Ärmel hochkrempelt und ihnen die Füße 
wäscht (Joh 13,1f.). 

Er zeigt uns, liebe Glaubensgeschwister, die Liebe Gottes, indem er sein Leben am 
Kreuz auf Golgatha hergibt für alle Menschen, gerade für die, die ihn verraten, 
verkauft, gehasst und misshandelt haben. 
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Die Begegnung mit Jesus verändert Menschen und sonst gar nichts! Das weiß 
Paulus! Was damals und heute in der Gemeinde passiert, ist manchmal alles andere 
als christlich. 
Aber was hilft alles Drohen!? 
Nur die Begegnung mit Jesus verändert Menschen und sonst gar nichts. Deshalb 
sagt Paulus: Seid so gesinnt, wie er auch war. Seht mit seinen Augen. Spürt mit 
seinem Herzen. Denkt in seinen Gedanken. Bleibt ihm nahe im Gebet, in seinem 
Wort und Sakrament. Dann wird Gemeinschaft, Trost, Liebe, Einigkeit und Demut bei
euch wachsen. 
Und dann beschließt Paulus seine Bitte mit einem großartigen Loblied auf Jesus 
Christus. (Lesen sie das 2. Kapitel des Philipperbriefes)
Deshalb war und bin ich gerne Pfarrer, auch wenn ich manchmal schlechte 
Erfahrungen mit meinen Mitchristen mache und die mit mir. 
Jesus ist auch nicht davongelaufen. 
Wie könnte ich es dann tun? 
Ich lebe davon, dass Jesus mich nicht zum Davonlaufen findet, 
obwohl auch mein Glaube oft an einem dünnen Faden hängt. 
Wie gesagt, ich habe mit meiner Sekretärin, 
die mir 18 Jahre treu geblieben ist, viele Gespräche geführt. 
Habe ich manchmal auch zu viel geredet?
Eine Predigt ist oftmals viel kraftvoller, wenn sie ohne Worte auskommt, ja, das 
Evangelium wird für meinen Nächsten doch erst dann Wahrheit, wenn er es am 
eigenen Leib erfährt, wenn es wirklich gelebt wird!  
Gott schenke uns solches „leben“!
Er schenke uns die Gemeinschaft seines Geistes, 
herzliche Liebe und Barmherzigkeit. 
Er schenke uns durch Jesus Christus die Demut, 
dass einer den anderen höher achte als sich selbst 
und jede und jeder nicht auf das Seine sehe, 
sondern auf das, was dem anderen dient.  Amen.

Pfr.i.R. Wolfgang Fingerle


