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Gott wirkt und wir wirken 
Philipper 2,12-18 
 
Dieser Teil des Briefes kann ein wenig verwirren. Auf den ersten 
Blick schreibt Paulus etwas widersprüchlich.  
Zum einen kann man sich fragen: Was hat dieses Furcht und Zittern 
in diesem Zusammenhang zu suchen? Unser Glaube hat doch nicht 
mit Angstmacherei zu tun. Was Paulus hier meint ist:  Nehmt euer 
geistliches Leben ernst und nicht auf die leichte Schulter. Hier geht 
es nicht um eine Nebensache des Lebens, sondern um die Mitte des 
Lebens.  
Aber: Bewirken wir unser Heil? Verdanken wir unser Heil nicht Got-
tes Gnade? Gott verändert doch unser Leben nicht wir selbst. Was 
dann noch mehr verwirrt, ist die Fortsetzung: „Denn Gott wirkt in 
euch, sowohl das Wollen als auch das Tun, so wie es ihm gefällt.“ 
Ja, was jetzt? Ich oder Gott? 
Diese beiden Verse zeigen eine Grundspannung unseres geistlichen 
Lebens auf. Wir sind Gottes Kinder. Das ist ein Geschenk von Gott. 
Doch zwischen Sein und Tun, zwischen innen und aussen gibt es oft 
einen Widerspruch. Wir sind zwar Gotteskinder, aber das zeigt sich 
nicht immer in unserem Leben. Unser Sein als Gotteskinder führt 
nicht automatisch zu einem Tun, das konsequent aus diesem Sein 
lebt und handelt. (siehe z.B. Römer 7,15.19) 
Paulus will zweierlei klar machen: Es stimmt nicht, dass das Leben 
automatisch gelingt, wenn man nur genug glaubt. Es stimmt nicht, 
dass der Glaube allein selig macht und der Rest des Lebens keine 
Rolle spielt. Aber es stimmt auch nicht, dass mein Tun entscheidend 
ist. Es ist immer beides. Sein und Tun. Glauben und Wirken.  
Am Anfang des Philipperbriefs (1,6) schreibt Paulus, dass Jesus sein 
Werk in uns angefangen hat und auch vollenden wird. Aber nicht 
nur das, er ist auch der ständige Begleiter in unserem Alltags-
Glaubensleben. Es ist ein Zusammenspiel zwischen uns und Jesus. 
Er wirkt in unserem Leben, darum können auch wir etwas bewir-
ken.  
„Tut alles ohne Murren und Diskussionen, damit euch niemand et-
was vorwerfen kann. Dann werdet ihr als vorbildliche Kinder Gottes, 
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inmitten einer verdrehten und verkehrten Welt, leuchten wie Lichter 
in der Nacht.“ 
Geht miteinander vorwärts ohne ein fortwährendes Meckern und 
endlose Diskussionen. Mit Murren oder Meckern und Diskussionen 
meint Paulus nicht konstruktive Kritik oder Meinungsäusserung von 
Menschen, die sich um das Wohl des Ganzen kümmern, sondern es 
geht ihm um Besserwisserei und um mangelndes gegenseitiges 
Vertrauen.  
Was gibt es Schöneres, als wenn man einen Meinungsaustausch 
haben kann miteinander, wo man einander vertraut? Wo man weiss, 
dass man offen und ehrlich sein kann, ohne abgeschossen zu wer-
den. Wo man aber auch weiss, dass die anderen das Wohl der Ge-
meinschaft im Blick haben und nicht nur ihre Position oder ihr 
Wohlergehen.  
Wenn dies geschieht, ist das ist die äussere Auswirkung von einer 
Zusammenarbeit von Jesus in uns und uns selbst. Jesus gibt uns 
den Anstoss, die Motivation und auch die Kraft. Doch auch von uns 
ist verlangt, dass wir uns einen Ruck geben. Dass wir nicht passiv 
bleiben. Dass wir auf die Motivationen eingehen und die Kraft in An-
spruch nehmen. 
Und wozu das alles? Nicht nur, damit wir es untereinander gut ha-
ben und Harmonie leben. Für Paulus ist das Ziel klar missionarisch.  
Wir sollen in der Welt auffallen dadurch, wie wir sind und wir mitei-
nander umgehen.  
 

 


