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Predigtvorbereitung zu Philipper 2,12-18 am Reformationsfest, Sonntag, 02.11.2014 
================================================ 
 
Lesung: Philipper 2,12-18 
 
THEMA: VON DER FREIHEIT EINES CHRISTENMENSCHEN 
A. Ein Christenmensch ist so frei,  

an das Evangelium zu glauben  
B.  Ein Christenmensch ist so frei,  

Seinem HERRN zu gehorchen  
C. Ein Christenmensch ist so frei,  

sich auf den Himmel zu freuen 
Zusammenfassung  
Zitat von Dietrich Bonhoeffer aus „Widerstand und Ergebung“ 
Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft 
____________________________ 
 
Hinführung: 
Wir feiern heute das Reformationsfest. Wir danken GOTT für die Erneuerung und Reinigung 
Seiner Kirche durch die Reformatoren. Gleichzeitig wollen wir uns daran erinnern lassen, 
dass „die Kirche immer der Erneuerung, der Reformation bedarf“. Alle Kirchen sollen 
gehorsam und unablässig mitwirken an GOTTES Heilsgeschichte, die noch nicht an ihr Ende 
gekommen ist. Was von GOTT her und in CHRISTUS bereits wahr ist, das soll auch bei uns 
und zu unserer Zeit wahr werden. Unser Beitrag ist gefragt. Es geht um unsere Nachfolge 
als Hingabe. Der Predigttext stellt die grundlegenden Fragen: „Wozu ist die Kirche da?“ und  
„Wozu sind wir Christen da?“ 
Suchen wir gemeinsam nach Antworten. 
 
A. Ein Christenmensch ist so frei, an das Evangelium zu glauben  
__________________________________________________ 
Schwerpunkt: Vers 12-15 
 
2,12 Also, 
Daher, 
 
Weil es so ist, wie es im CHRISTUS-Lied, im Hymnus unmittelbar vor diesen Worten gesagt 
und gesungen wird:  
“ER, Der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub,  
Gott gleich zu sein....   ER erniedrigte Sich...bis zum Tode... 
Darum hat GOTT IHN auch erhöht und IHM einen Namen gegeben, 
der über alle Namen ist...und alle Zungen sollen bekennen, dass JESUS CHRISTUS der 
HERR ist, zur Ehre GOTTES, des VATERS. 
Daher also... 
 
meine Lieben, 
von mir Geliebte, 
 
 - wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, 
wie ihr allezeit gehorcht habt, 
 
„Gehorsam“ darf nicht verallgemeinert werden; 
hier ist er bestimmt zum „innerkirchlichen Dienstgebrauch“ 
 
Die Wurzel des Wortes„Gehorsam“  im Griechischen bedeutet 
 „genaues Hinhören“ 
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Die Gemeindeglieder in Philippi haben genau hingehört, als Paulus ihnen die Gute Botschaft 
verkündet hat. 
 
nicht allein in meiner Gegenwart,  
nicht nur in meiner Anwesenheit, 
sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, - 
 
Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt einen Brief, der von der Freude geprägt ist! Es geht 
ihm um seine apostolische, nicht um seine persönliche Autorität. Er vertraut darauf, dass die 
Gemeinde auch jetzt „genau hinhört“ und glaubt und tut, was GOTTES Wille ist. 
 
schaffet, dass ihr selig werdet,  
erarbeitet euch eure eigene Rettung! 
 
Ist das ein protestantischer, evangelischer Satz? 
Die Grundbotschaft von Martin Luther heißt doch: 
“Der Mensch wird gerecht ohne des Gesetzes Werke,  
  allein aus Glauben“ Römer 328 
 
„schaffet“ =  erarbeitet, (be)wirkt, macht fertig, nehmt etwas in 

    Besitz, das bereits da ist! 
 
Lebt eure Rettung aus! „work out“ 
 
 mit Furcht und Zittern. 
 
Auch das noch...  
Paulus war jüdischer Abstammung und pharisäisch geprägt;  
vielleicht leitet sich diese Wendung davon her. „Mit Furcht und Zittern“ bezieht sich in der 
Bibel oft auf Erscheinungen GOTTES; es geht um die Erschrockenheit von Menschen, die in 
die Nähe GOTTES geraten sind. 
Machen wir diese Erfahrung in unserer Gemeinde? 
Psalm 2, 11: „Dienet dem HERRN mit Furcht und küsst Seine Füße mit Zittern.“ 

 
Martin Luther: „Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen.“ 
 
13 Denn GOTT ist’s, der in euch wirkt beides,  
Denn GOTT ist Der, Der in euch („bei euch“) bewirkt,  
                                  Der die Energie gibt 
 
 
das Wollen und das Vollbringen,  
das Wollen und das Wirksamsein (das Wirken) 
 
nach Seinem Wohlgefallen. 
zugunsten Seines guten Ratschlusses, Wunsches. 
 
Göttliches und Menschliches Wirken hängen eng zusammen. Weil GOTT wirkt, darum kann 
der Mensch wirken. GOTT ist Ursprung und Ziel menschlicher Existenz. 
 

 Calvin: Vers 13 ist ein Werkzeug um “...jede Höhe umzulegen, ein Schwert um jeden 
Hochmut ins Herz zu treffen.“ 

 „Werde, der du bist!“ (Rudolf Bultmann) 
 „Bleibe bei dem dir gegebenen HERRN und Seiner Herrschaft.“ (Ernst Käsemann) 
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B. Ein Christenmensch ist so frei, seinem HERRN zu 
    gehorchen  
__________________________________________________ 
Es wird konkret: 
14 Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, 
Tut alles ohne Murren und Bedenken (lange Diskussionen, Meckern) 
Gemurrt haben die Kinder Israel in der Wüste (2. Mose 15ff) 
 
Bengel „Gute Werke sind all die Werke, welche ein mit GOTT in CHRISTUS versöhnter 
Mensch in der Ordnung GOTTES tut.“ 
 
 Das aktive Leben der Christen kann wie eine Opferdarbringung verstanden werden. 
„Alles“ bedeutet hier: Nachfolgen, hinter CHRISTUS her. 
Was bedeutet „Tut alles“ für uns? 
 
15 damit ihr ohne Tadel und lauter seid, 
damit ihr untadelig und lauter (rein, unvermischt, unverdorben) seid 
 
GOTTES Kinder, ohne Makel  
makellose Kinder GOTTES 
 
mitten unter einem verdorbenen  
 
und verkehrten Geschlecht, 
mitten unter einem verkehrten und verdrehten (lateinisch: pervers) Geschlecht, 
 
unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, 
unter denen ihr scheint wie Sterne in (der) Welt, 
 
Wirkt die missionarische Arbeit unserer Gemeinde so? 
Wir alle sind „Gesandte“, „Missionare“ 
 
Schwerpunkt : Vers 12-15 zu Ende 

 
16 dadurch dass ihr festhaltet am WORT DES LEBENS, 
haltet das WORT DES LEBENS fest, 
 
WORT DES LEBENS = EVANGELIUM 
 
Das Leben ist ohne das Wort des Evangeliums unsicher und dunkel. Aber die Gemeinde 
besitzt das WORT DES LEBENS. 
Lasst uns die Gute Nachricht festhalten, bewahren, glauben und ausleben. 
 
mir zum Ruhm an dem Tage CHRISTI, 
zum Ruhm für mich auf den Tag CHRISTI, am Tag des MESSIAS 
 
so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin 
 
 
noch vergeblich gearbeitet habe. 
und nicht ins Leere mich abgemüht habe! 
 
Paulus möchte die Philipper seinem HERRN als Beute entgegentragen! 
 
================================================ 
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C.  Ein Christenmensch ist so frei, sich auf den Himmel zu 
         freuen 
__________________________________________________ 
 
17 Und wenn ich auch geopfert werde 
Aber wenn ich auch geopfert werde 
„Gesetzt, dass ich auch (= sogar) geopfert werde“ Paulus hat sein eigenes Martyrium vor 
Augen 
 
bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, 
beim Opfer und priesterlichen Dienst für euren Glauben, 
 
„Gottesdienst“ = (priesterlicher Opfer)dienst, Liturgie 
 
so freue ich mich und freue mich mit euch allen. 
freue ich mich und freue mich mit euch allen; 
Paulus freut sich über den tatkräftigen und aufopferungsvollen Gehorsam der Gemeinde und 
ihre Gottesdienste. 
18 Darüber sollt ihr euch auch freuen  
aber in derselben Weise freut auch ihr euch 
 
und sollt euch mit mir freuen. 
und freut euch mit mir! 
 
Die Freude ist ein Grundmoment des ganzen Briefes, sie soll 
zur Grundstimmung unseres ganzen Lebens werden. 
 

 
Zusammenfassung 
Zitat von Dietrich Bonhoeffer aus „Widerstand und Ergebung“ 
„Wer hält stand? Allein der, dem nicht seine Vernunft, sein Prinzip, sein Gewissen, seine 
Freiheit, seine Tugend der letzte Maßstab ist, sondern der dies alles zu opfern bereit ist, 
wenn er im Glauben und in der alleinigen Bindung an GOTT zu gehorsamer und 
verantwortlicher Tat gerufen ist, dessen Leben nichts sein will als eine Antwort auf GOTTES 
Frage und Ruf.“ 
Wo sind diese Verantwortlichen?“ Wir wollen zu ihnen gehören. 
 
Amen. 
 
 
 
 


