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Einheit, wie geht das? 
Philipper 2,1-11 
 
Eins zu sein trotz grosser Unterschiede, dies ist die grosse Chance, 
die Paulus für die Gemeinde sieht. Die grosse Frage ist jetzt: Wie 
kommt eine solche Einheit zustande? Darauf geht Paulus im 2. Kapi-
tel des Philipperbriefs ein (V.1-2).  
Was Paulus im ersten Vers aufzählt, ist genau das, was die Christen 
in Philippi von Jesus selbst erfahren haben. Ermutigung, Liebe, Ge-
meinschaft, die der Heilige Geist bewirkt, Barmherzigkeit und Mitge-
fühl. Das haben sie von Jesus her erfahren und geben es als Echo 
weiter an ihre Mitmenschen. Und jetzt, sagt Paulus, macht meine 
Freude vollkommen, indem ihr euch jetzt nicht auseinanderlebt, 
weil ihr euch auf weiss ich was ausrichtet. Sondern habt die diesel-
be Gesinnung, seid eines Sinnes. Damit meint Paulus nicht: Seid 
jetzt endlich einmal in allem einer Meinung. Das Wort das er da ge-
braucht meint: richtet euren Sinn auf das Gleiche, richtet euch auf 
das Gleiche aus. Auf was denn? Natürlich auf Jesus, auf das, was 
sie durch ihn erfahren: Ermutigung, Liebe, Gemeinschaft, Barmher-
zigkeit, Mitgefühl.  
Schon nach diesen beiden Versen wird klar, dass Einheit nicht 
dadurch entsteht, wie gut jemand eine Gemeinde abrichten kann, 
damit nachher alle dasselbe denken. Es geht Paulus darum, dass 
die Philipper die Prioritäten richtig setzen. Jesus und sein Weg zu-
erst. Das Resultat dieser gemeinsamen Ausrichtung auf Jesus zählt 
Paulus in den Versen 3 und 4 auf.  
Hier sehen wir wieder: Es geht nicht um einen künstlich erzeugten 
Einheitsglauben. Paulus geht es um praktischere Dinge. Es geht ihm 
darum, wie die Philipper miteinander umgehen. Es geht um das 
praktische Handeln.  
Auch wir haben eine grosse Chance, zu zeigen, dass Jesus in uns 
lebt und tatsächlich Veränderung bewirkt. Nicht vor allem indem wir 
lautstark unsere Meinungen vertreten, sondern wie wir miteinander 
umgehen. Es gibt viele Unterschiede auch bei uns. Wir haben in 
Glaubensfragen nicht immer dieselbe Meinung, in gesellschaftlichen 
und sexual-ethischen Themen auch nicht. Ich persönlich habe auf 
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verschiedenen Gebieten eine ganz klare Position. Und gerade dann, 
wenn wir starke Meinungen haben, voll überzeugt sind, ist die Auf-
forderung von Paulus umso wichtiger. Und zwar nicht mit Zähne-
knirschen, sondern weil wir die Ermutigung, Liebe, Gemeinschaft, 
Barmherzigkeit und das Mitgefühl von Jesus erleben. Als Echo sei-
ner Liebe.  
Aber nicht nur wegen dem! Paulus bringt im Vers 5 noch einen an-
deren wichtigen Aspekt ins Spiel. Seid auf das aus, worauf auch Je-
sus aus war. Trachtet nach dem, wonach auch Jesus getrachtet hat. 
So wie es in Jesus aussieht, so soll es auch in euch aussehen. Und 
jetzt kommt das Geheimnisvolle: Ihr seid in Christus, deshalb ist es 
möglich, dieselbe Gesinnung zu haben, die auch in Christus war. 
Paulus fordert die Philipper dazu auf, das sichtbar, erlebbar zu ma-
chen, was sie schon bereits haben. Ich finde in diesem Zusammen-
hang das Wort realisieren sehr hilfreich. Die Gesinnung von Jesus 
malt uns Paulus nun in einem Lied vor Augen (V. 6-11). Ein Lied das 
den Weg von Jesus nachzeichnet, einen Weg den auch wir gehen – 
Jesus nach. Es ist keine Frage, ob Jesus das Recht gehabt hätte, 
daran festzuhalten, so wie Gott zu sein. Er wurde auch nicht ge-
zwungen, dies abzulegen. Jesus machte es freiwillig.  
So auch wir: Auch wenn wir nicht müssten, auch wenn wir das 
Recht hätten, gilt: seid bescheiden, denkt nicht nur an euer eigenes 
Wohl, an eure eigenen Interessen, sondern auch an das der ande-
ren! Vielleicht denken wir: Das geht nicht, das kann ich nicht. Doch: 
Wenn Gott, der Unveränderliche, sich ändern kann, wie viel mehr 
kann er uns verändern, zu einer freiwilligen, nicht zur einer unter-
drückenden Einheit.  

 


