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Andacht zum 14. Juni 2020  

Hinunterfolgen – Da sein, wo Gott ist (Phil 2, 1-11) 
4. Teil der Reihe zum Philipperbrief 

Lass mir zu Beginn dir etwas sagen: Du bist toll! Du bist großartig, wie du bist! Ich bin froh, dass es 

dich gibt!  

Solche Worte schmeicheln das Herz. So etwas hört man doch sehr gerne. Es gibt einem Kraft in den 

Tag zu gehen und Dinge anzupacken. Es ist die extra Portion Motivation, um den Alltagsberg mit all 

seinen Gipfeln zu erklimmen.  

Paulus, der immer noch im Gefängnis ist, möchte der Gemeinde in Philippi solch eine Motivation 

schenken. Er kennt die Herausforderungen der Gemeinde und möchte sie ermutigen in Christus zu 

bleiben. 

Diese Ermutigung verändert nicht nur die Gemeinde in Philippi, sondern kann auch uns verändern. Es 

kann eine Antwort auf die Frage sein: Wie kann ich mein Christsein leben? Wie kann ich täglich mein 

Leben in Gottes Willen stellen? Wie kann mein Leben die Herrlichkeit Christi ausstrahlen? 

Paulus formuliert seine Antwort auf diese Fragen in folgenden Worten (Philipper 2,1-11): 

1 Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr 

im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? 2 Dann macht doch 

meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und 

von ganzem Herzen zusammenhaltet. 3 Seid nicht selbstsüchtig; strebt nicht danach, einen guten 

Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. 

4 Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen 

und für das, was sie tun. 

5 Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. 6 Obwohl er Gott war, bestand er nicht 

auf seinen göttlichen Rechten. 7 Er verzichtete auf alles; er nahm die niedrige Stellung eines Dieners 

an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. 8 Er erniedrigte sich selbst und war 

gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb.  

9 Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle 

anderen Namen. 10 Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der 

Erde und unter der Erde sind. 11 Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus 

Christus Herr ist. 

Paulus sitzt im Gefängnis und hat der Gemeinde in Philippi und uns in den letzten Wochen 

nähergebracht, wie Gottes Liebe alles verändert. Er hat gezeigt, wie selbst in extremen Situation 

Freude aus der Tiefe möglich ist. Dort hört Paulus nicht auf, sondern er geht einen weiteren Schritt. 

Der erste Schritt ist: Hinunterfolgen – Jesus Nächstenliebe in Dir entdecken. Paulus stellt viele Fragen: 

Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im 

Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Bei diesen Fragen fühlt 

man sich ertappt, denn wie oft stellen wir diese Fragen anderen in unsrem Gemeindealltag. Wann hast 

du das letzte Mal jemanden gefragt, wie es mit Jesus läuft? Paulus weiß das und stellt diese Frage, 

damit wir uns ertappt fühlen. Denn er schließt eine Antwort, einen Wunsch an. Damals für die 

Gemeinde in Philippi und heute für uns: Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in 

guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Drei 

Dinge wünscht sich Paulus für Gemeinde: Zusammenarbeit, Einander zu lieben und eine Einheit zu 

sein. Diesen Wunsch kann man nur erfüllen, wenn wir etwas verändern: Seid nicht selbstsüchtig; strebt 

nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die 



2 
 

anderen höher als euch selbst. 4 Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern 

interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Paulus möchte, dass wir unseren 

Egoismus ablegen. Wir müssen aufhören unser Leben darauf zu fokussieren unser Leben für uns zu 

leben. Jesus wünscht sich, dass wir unser Leben auf ihn ausrichten. Wir sollen unsere Wünsche ablegen 

und uns auf ihn zentrieren. Dann werden wir eine Gemeinschaft entdecken, die zusammenhält, die 

einander achtet bzw. liebt und zusammen etwas bewegt. Hinunterfolgen heißt, dass wir die 

Nächstenliebe Jesu entdecken und diese Liebe ausleben. 

Paulus bleibt aber nicht beim Hinunterfolgen stehen. Als Zweites gibt Paulus der Gemeinde in Philippi 

den Auftrag „Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat.“. Sie sollen miteinander 

leben wie Jesus auf der Erde gelebt hat. Es ist die Zusammenfassung seiner vorangegangenen Worte, 

wenn nicht sogar die Steigerung. Nächstenliebe zu leben bedeutet in Perfektion so zu leben wie Jesus 

gelebt hat. Perfektion bedeutet in diesem Zusammenhang auf das eigene Recht zu verzichten, die 

niedrige Stellung als Sklave annehmen und sich selbst zu erniedrigen (siehe Verse 6-8).  Wenn man nur 

den Abschnitt von dem Brief hört, dann erwächst daraus ein Anspruch, an dem man nur Scheitern 

kann. Deshalb sei es an dieser Stelle gesagt: Gerade Paulus weiß darum, dass wir immer wieder 

versagen. Wir sind ja eben keine perfekten Menschen, sondern haben unsere Macken, machen Fehler. 

Paulus weiß das und er predigt hier kein Gesetz, sondern er ermutigt nicht perfekte Menschen, den 

Beistand Gottes ernst zu nehmen und es wirklich so gut es nur geht zu versuchen, das im Alltag 

umzusetzen. Und dabei weiß Paulus, dass das Dabeisein manchmal ebenso wichtig ist wie das ans Ziel 

kommen. Darum: versuchen wir, so gut wir nur können, Christus nachzueifern. Versuchen wir zu 

lernen, nicht zuerst auf uns zu sehen, sondern unsere Nächsten im Blick zu haben und so Jesu Leben 

in uns zu spüren. Da sein, wo Jesus ist. Jesu Leben in dir spüren. 

Aber Paulus kommt hier nicht zum Schluss. Es geht nach dem Hinunterfolgen – da sein, wo Jesus ist 

noch einen dritten Schritt. Er beschreibt, was Gott tat, als Jesus sich im Gehorsam so sehr erniedrigt 

hat und völlig hingegeben hat. Gott hat ihn hoch erhöht (siehe Verse 9-11). Gott hat ihn nicht nur von 

den Toten auferweckt, sondern hat ihm den höchsten Rang und den höchsten Namen gegeben, der 

über alle Namen ist. Gott hat bestimmt, dass vor Jesus, der sich gedemütigt und allen Menschen 

gedient hat, sich alle Knie beugen werden und zu Gottes Ehre alle Zungen bekennen werden, dass 

Jesus Christus der Herr ist. Auf diese Weise hat Gott Jesu Erniedrigung und Hingabe in unvorstellbarer 

Weise belohnt. Was bedeutet das für uns? Angesichts der Aufforderung, dass wir uns selbst 

erniedrigen und den anderen hingebungsvoll dienen sollen, drängt sich uns die Frage auf, was dann 

mit uns wird; was ist dann mit unserer Freude und Glück? Werden wir dafür wirklich angemessen 

belohnt werden? Aber die Tatsache, dass Gott Jesus nach seiner Erniedrigung auf den höchsten Rang 

erhöht und seine Hingabe himmlisch belohnt hat, bezeugt, dass Gott auch unsere Erniedrigung 

reichlich belohnt und dass dieser Weg gerade der Weg des Lebens ist. Der Weg des Satans ist es, sich 

selbst vor Gott zu erhöhen und dafür total erniedrigt zu werden (vgl. Jes 14,12-15). Dagegen hat Jesus 

sein göttliches Dasein samt seiner Ehre und Herrlichkeit aufgegeben und hat sich selbst erniedrigt und 

wurde von Gott wunderbar erhöht. Dies zeigt, wie sehr Gott die Demut und liebt, und es bezeugt das 

geistliche Prinzip, dass Gott die Demütigen erhöht. 

Es bedeutet auch, dass die Menschen um uns herum dies spüren und sehen. Unser Leben kann in 

Nächstenliebe und in Demut andere Menschen die Liebe Jesu zeigen und ihn als Herrn bezeugen. Es 

wird nicht nur unsere Persönlichkeit, unsere Gemeinschaft als Christen, sondern auch das Leben unser 

Nächsten verändern. Denn in dieser Demut sich selbst zu erniedrigen wird die Liebe Jesu sichtbar! 

Hinunterfolgen – Da sein, wo Jesus ist und in Christus bleiben. Die Frage, die nun bleibt, ist: Wann 

fängst du an hinunter zu folgen? 

Amen.                      

Pascal Mangold 


