
Predigt zu Philipper 1,4-6 

Liebe Gemeinde, „Ich danke meinem Gott jedesmal, wenn ich an euch denke“… Paulus 

formuliert es so zu Beginn seines Briefes an die Gemeinde in Philippi: „Ich danke meinem 

Gott jedesmal, wenn ich an euch denke, und immer, wenn ich für euch alle bete, tue ich es 

mit Freude und danke Gott dafür, dass ihr dank des Evangeliums geistliche Gemeinschaft 

habt“.  Ich frage mich, ob ich das im Blick auf unsere Gemeinde auch so sagen kann!? Ehrlich 

gesagt, fällt es mir manchmal schwer zu danken. Dann sehe ich nur das halb leere Glas. Wie 

hat Paulus das geschafft – für alle in der Gemeinde zu beten und das auch noch mit Freude 

im Herzen. Das ist schon erstaunlich. Gab es in der Gemeinde von Philippi nicht auch 

irgendwelche Querdenker, frage ich mich. Jedenfalls sieht sich der Apostel dazu genötigt, die 

Gemeinde, die ihm so am Herzen liegt, zu ermahnen. Offensichtlich waren einige nur mit sich 

selbst beschäftigt. Zwar gab es in der Gemeinde dort „Ermahnung in Christus, Zuspruch aus 

Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Barmherzigkeit“ (2,1) und trotz 

alledem fehlte es an etwas! Bei einigen stimmte die Einstellung nicht. Darum ermahnt der 

Apostel die Gemeinde und das war sicherlich auch sein Gebet: „Seid so eingestellt, wie es 

dem Leben in Christus Jesus entspricht“. Wie stellt Paulus sich das vor? Er beschreibt es in 

einem sogenannten Christushymnus im zweiten Kapitel seines Briefes. Philipper 2,5-11: 

Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht: 

     ER, der in göttlicher Gestalt war, hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, 

sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich 

und der Erscheinung nach als Mensch erkannt.  

     ER erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 

Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 

dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf        

Erden und unter der Erde sind,  

und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der HERR ist,  

     zur Ehre Gottes, des Vaters. AMEN  

 



Besser kann man nicht zusammenfassen, was Gott in Christus Jesus für uns getan hat. 

Christus hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein. Das ist es, was wir uns alle Jahre wieder in 

der Adventszeit bewusst machen. Es geht darum, die Knie zu beugen vor dem Gott, der sich 

selbst erniedrigt hat. Diese Sicht bewahrt uns davor, hochmütig zu werden oder auch 

hochmütig zu glauben. Was meint ihr, sind wir in der Gesinnung unterwegs, die Jesus Christus 

vorgelebt hat? Paulus dankt in seinen Gebeten dafür, dass alle in der Gemeinde das 

Evangelium gehört und ja auch angenommen haben. Was alle in der Gemeinde miteinander 

verbindet, ist das Evangelium! Und dank des Evangeliums entsteht Koinonia - geistliche 

Gemeinschaft! Dieser Gedanke ist mir sehr wichtig: Koinonia wird in der Gemeinde spürbar, 

wenn sich alle auf das Evangelium ausrichten. So unterschiedlich wir geprägt sind und ja auch 

glauben, wir sind alle aufgefordert, demütig zu bleiben und mit der Einstellung zusammen zu 

kommen, dass Jesus Christus der HERR ist. Koinonia entsteht nicht, weil wir uns so 

sympathisch sind oder weil wir die gleichen Hobbys haben. Koinonia wird spürbar dank des 

Evangeliums. Ich habe das in Taizé sehr eindrücklich erlebt…! (Bilder) Ein einfaches Ritual 

sorgte dafür, dass Koinonia entsteht. Ich kannte niemand dort und fühlte doch eine innige 

Verbundenheit. Das Niederknien rund um das Taizé-Kreuz zeigte mir, dass hier Menschen in 

eben dieser Gesinnung zusammenkommen, die Jesus Christus ausgemacht hat. Wo erleben 

wir geistliche Gemeinschaft durch die Kraft des Evangeliums? Was verstehen wir eigentlich 

unter Evangelium? Verstehen wir alle dasselbe, wenn ich vom Evangelium spreche? Und was 

noch viel wichtiger ist: Entspricht unsere Lebenseinstellung dem Evangelium? Das sind 

Fragen, die mich beschäftigen.  

Das griechische Wort − bedeutet wörtlich übersetzt „gute Nachricht“. Das Gute 

an dieser Nachricht ist, dass Gott diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn sandte. 

Das ist das „gute Werk“, das Gott getan hat. Gott ist derjenige, der es überhaupt erst möglich 

gemacht hat, dass wir das Evangelium annehmen. Gott ist der Anfänger und auch Vollender 

unseres Glaubens. Paulus schreibt: „Ich vertraue darauf, dass ER, der bei euch das gute Werk 

begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu.“ (V.6) Das schreibt derjenige, 

der das Evangelium nach Philippi gebracht hat und es den Menschen dort verkündigt hat. Das 

heißt, Paulus war sich immer darüber im Klaren, dass es nicht seine guten Werke oder guten 

Predigten sind, die Glauben bewirken, sondern Gott selbst. Das müssen wir uns immer 

wieder klar machen.  



Es ist spannend, zu sehen, wie Gott das gute Werk in Philippi begonnen hat. Davon wird in 

der Apostelgeschichte (Kap. 16) berichtet.  Zunächst schien alles aussichtslos zu sein…! Am 

Ende kam eine Purpur-Händlerin mit ihren Bediensteten und später ein Gefängnisaufseher 

mit seiner Familie zum Glauben. Ganz unterschiedliche Menschen in völlig verschiedenen 

Lebenssituationen hören die gute Nachricht von einem Gott, der seinen Sohn Jesus Christus 

in diese Welt gesandt hat. Das ist eindeutig das Werk Gottes. Sie erleben Koinonia. Was sie 

verbindet ist das Evangelium. Auch wir sind eine Gemeinde, die wir uns so nicht ausgesucht 

haben. Gott ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Im Grunde ist es Gnade, dass 

wir zur Gemeinde Jesu gehören und glauben können. Wir werden nicht ergründen können, 

warum wir glauben und andere nicht. Ich hoffe nur, dass wir nicht glauben, besser zu glauben 

als andere. Wir sind besser dran, das stimmt. Aber wir sind nicht unbedingt bessere 

Menschen. Was uns von anderen unterscheidet, ist das Bewusstsein, dass wir einen Gott 

haben, der es wirklich gut mit uns meint. Das ist im Grunde das ganze Evangelium. Gott ist 

für uns, selbst wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Gott ist wirksam, noch bevor wir 

etwas bewirken können. Gott ist gnädig. Gott sei Dank ist das so. Weil wir oft genug nicht in 

der Gesinnung unterwegs sind, die Christus Jesus dazu veranlasst hat, Mensch zu werden. 

Der allmächtige Gott ist auf jeden Fall gnädiger, barmherziger und geduldiger als wir denken 

oder glauben – und das ist eine wirklich gute Nachricht. Diese gute Nachricht ermöglicht 

geistliche Gemeinschaft und diese Gemeinschaft hat eine Wirkung nach innen und nach 

außen. Nach innen hat das Evangelium eine verbindende Kraft und nach außen hat das 

Evangelium eine missionarische Kraft – oder auch Anziehungskraft. 

a) Die verbindende Kraft des Evangeliums 

Was uns alle miteinander verbindet, ist die Tatsache, dass wir nicht hier wären, wenn nicht 

Gott in unser Leben im besten Sinne überwältigend hineingewirkt hätte. Jeder hat seine ganz 

eigene Glaubensgeschichte. Wir alle sind in einer gewissen Art und Weise von Menschen und 

auch von Gemeinde geprägt worden. Darum ist das Evangelium immer auch subjektiv 

gefärbt. Jeder verbindet mit dem Evangelium von Jesus Christus biographische Erfahrungen. 

Und wenn wir sagen, dass die Bibel die Grundlage unseres Glaubens ist, dann stimmt das. 

Aber es kann sein, dass wir die Bibel aus verschiedenen Blickwinkeln lesen und somit nicht 

immer unbedingt zu denselben Erkenntnissen gelangen. Das aber sollte uns nicht weiter 

beunruhigen. Solange wir gemeinsam unterwegs sind und miteinander das Evangelium aus 

der Bibel herauslesen, ist alles gut. Nur mal so am Rande, wir reden über einen biblischen 



Kanon, zu dem auch der Philipperbrief zählt. Wenn im Neuen Testament vom Evangelium die 

Rede ist, dann kann damit nicht die Bibel gemeint sein. Denn die Schriften des Alten 

Testaments und des Neuen Testaments wurden ja erst später in einem nicht immer ganz so 

geistlichen Prozess zusammengestellt. Wenn Paulus vom Evangelium spricht, dann meint er 

die Botschaft, die sich schnell rumgesprochen hat, weil sie Menschen berührt und verändert 

hat. Darum möchte ich dazu anregen, darüber zu reden, was das Evangelium für uns 

persönlich bedeutet und wo wir die verändernde Kraft des Evangeliums erlebt haben und 

wie in diesen besonderen Zeiten erleben. Wenn wir das tun, entsteht Koinonia. Dann wird 

spürbar, was uns im Innersten verbindet.  

b) Die missionarische Kraft des Evangeliums 

Wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, wird das nur gelingen, wenn wir 

mit der Gesinnung unterwegs sind, die in Christus Jesus war. Eben nicht von oben herab den 

Leuten irgendwelche Wahrheiten verkündigen. Wenn die Gemeinde zur Komfortzone wird 

und es eigentlich nur darum geht, die eigenen geistlichen Bedürfnisse zu befriedigen, dürfen 

wir uns nicht wundern, wenn sich keiner für das Evangelium interessiert. Komfortzonen gibt 

es viele. Missionarische Kraft kann nur entstehen, wenn in der Gemeinde eine Koinonia 

spürbar wird, die niemanden ausgrenzt. So unterschiedlich wie wir sind und so vielfältig in 

unseren Glaubensvorstellungen geprägt, kommt es darauf an, allen Menschen vorbehaltlos 

gnädig oder man könnte auch sagen christusgemäß zu begegnen.  

Zum Schluss möchte ich nochmal kurz auf die Aktion zu sprechen kommen, die wir Anfang 

des neuen Jahres planen. Ich hatte davon schon vor zwei Wochen berichtet…! Inzwischen 

habe ich unter der notariellen Aufsicht meiner Frau alle Gemeindemitglieder und Freunde 

einander zugelost, so dass immer drei nette Menschen, die ansonsten nicht so viel Kontakt 

miteinander haben, zusammenkommen und Koinonia erleben. Der Gedanke dabei ist, dass 

wir einander erzählen, was wir alles so an „guten Werken“ erlebt haben, die Gott in unserem 

Leben getan hat. Auf diese Weise sprechen wir über das Evangelium. Das kann nur gut 

werden. Wenn wir erzählen, was Gott Gutes getan hat, wird sich das positiv auswirken – nach 

innen und nach außen. Wir werden die verbindende und auch die missionarische Kraft des 

Evangeliums erleben. Das ist mein Gebet.   

AMEN  


