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Eins sein, trotz Verschiedenheit 
Philipper 1,27-30 
 
Zuerst fordert Paulus die Philipper auf: Lebt so, wie es der Bot-
schaft von Christus entspricht. Man könnte diesen Satz auch so 
wiedergeben: Benehmt euch wie Himmelsbürger. Lebt, was ihr 
glaubt. Euer Glaube ist nicht privat. Im zweiten Korintherbrief ver-
gleicht er die Christen mit Briefen: Euer Leben ist wie ein Brief. Je-
der kann ihn lesen und erkennen. (3,2) Der Glaube soll aufs Leben 
durchschlagen. Was bedeutet das aber konkret für die Philipper, so 
leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht? Haltet im Geist 
fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Bot-
schaft Gottes. 
Offenbar gab es in Philippi ein Problem punkto Einheit. Im Kapitel 2 
wird diese Vermutung dann noch bestätigt. Kämpft zusammen für 
den Glauben an die Botschaft Gottes. Beim Kämpfen müssen wir 
nicht an Krieg denken, sondern eher an Sport. Wenn eine Mann-
schaft nicht einig ist, nicht zusammen kämpft, nicht gemeinsam auf 
ein Ziel hinarbeitet, dann nützen auch die besten Athleten nichts. Sie 
werden verlieren. Genauso ist es auch in der Gemeinde. Eine unei-
nige Gemeinde wird nicht bestehen können, sie wird innerlich zer-
rissen. Und gegen aussen gibt sie so ein jämmerliches Bild ab. Un-
einigkeit ist also gegen innen und aussen gefährlich.  
Sollen die Philipper jetzt alle auf eine gemeinsame Doktrin in mög-
lichst allen Themen einschwören. Müssen alle in allem dieselbe 
Meinung haben? Natürlich nicht. Es geht Paulus hier und auch im 
ganzen Brief um die gemeinsame Ausrichtung auf die Mitte: Jesus. 
Unser Massstab ist, wie Jesus gelebt hat.  
Lebt so, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Woran sieht 
man das? Daran, dass wir einander lieben, hat Jesus gesagt. Und so 
sind wir ein lebendiges Beispiel für das Wirken von Gott in uns. 
Auch in Zeiten, wo es meinungsmässig wild zu und her geht; und 
man durchaus auch verschiedener Meinung zu verschiedenen The-
men haben kann.  
Paulus fährt weiter: Lasst euch von euren Feinden nicht einschüch-
tern. Steht fest. Steht zueinander. Lasst euch nicht dazu hinreissen, 

3 

 

militant zu werden, aggressiv zu werden. Auch wenn es andere sind 
gegen euch. Bleibt in der Liebe. Wenn ihr dies in der Kraft von Jesus 
schafft, dann läutet das die Niederlage des Gegners ein (V. 28). Dann 
lässt es die Offensive des Gegners ins Leere laufen. Denn euer Sieg 
ist, so zu leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Dass 
dies nicht immer ohne Leiden abgeht, das gibt Paulus zu. Aber nicht 
ohne zu erwähnen, dass für Jesus zu leiden ein Privileg ist. Nicht im 
Sinne, dass wir das Leiden suchen sollen. Doch wenn wir leiden, 
weil wir so zu leben versuchen, wie es der Botschaft von Christus 
entspricht, dann steigen wir sozusagen ins gleiche Boot wie Jesus. 
Und wie Paulus (V. 30). 
Wir sind als Gemeinde auch heute vielen Einflüssen ausgesetzt. 
Schon längere Zeit beschäftigt uns die Coronakrise. Das ist ein 
äusserer Einfluss, der aber auch innere Auseinandersetzungen zu 
Folge haben kann. Nicht alle sind in diesem Thema der gleichen 
Meinung. Doch auch heute gilt: Lebt so, wie es der Botschaft von 
Christus entspricht. Damit hat er sich nicht zur Thematik selbst ge-
äussert. Sehr wohl aber zum Umgang mit der Thematik. Verhaltet 
euch untereinander und auch gegenüber anderen ausserhalb der 
Gemeinde so, wie man es von einem Himmelsbürger erwarten kann. 
Das heisst nicht zwangsläufig, dass man die Meinung ändern muss, 
wohl aber, wenn nötig, die Art und Weise, wie man sie vermittelt.  
Ich frage mich und euch: Was ist wohl beeindruckender für Men-
schen, die uns Gemeinden beobachten? Eine Gemeinde die Einheit 
lebt, weil alle derselben Meinung sind, oder eine Gemeinde, die Ein-
heit lebt, obwohl nicht alle in wichtigen gesellschaftlichen Fragen 
einer Meinung sind?  

 


