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Phil 2:1-11 –Das Erkennungszeichen vom Evangeliums 
 
1 Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung in Verbindung mit Christus gibt; eine 
Tröstung, die aus der Liebe kommt; Gemeinschaft, die der Geist Gottes 
bewirkt; Barmherzigkeit und Mitgefühl,2 dann macht meine Freude 
vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen 
zusammensteht.3 Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid 
bescheiden und achtet andere höher als euch selbst!4 Denkt nicht nur an euer 
eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen!5 Eure Einstellung soll so sein, 
wie sie in Jesus Christus war:6 Er war genauso wie Gott / und hielt es nicht 
gewaltsam fest, Gott gleich zu sein.7 Er legte alles ab / und wurde einem 
Sklaven gleich. / Er wurde Mensch / und alle sahen ihn auch so.8 Er erniedrigte 
sich selbst / und gehorchte Gott bis zum Tod – zum Verbrechertod am 
Kreuz.9 Darum hat Gott ihn über alles erhöht / und ihm den Namen 
geschenkt, / der über allen Namen steht:10 Denn vor dem Namen Jesus wird 
einmal jedes Knie gebeugt; / von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde 
oder unter ihr.11 Und jeder Mund wird anerkennen: / "Jesus Christus ist der 
Herr!" / So wird Gott, der Vater, geehrt. 
 
EL: Vor 10 Jahren… 

- Australien 
- Davor nicht besonders viel Nationalstolz (das ist nicht unsere Stärke – 

obwohl wir ein tolles Land haben) 
- Doch plötzlich ändert sich das: 

o Als Ausländer im Ausland erwacht ein Heimatstolz 
o JEDER Australier, der noch nie davor einen Österreicher 

kennengelernt hat 
o UND mich kennenlernt, bildet sich durch mich ein Bild von 

Österreich und Österreichern  
o Und plötzlich spüre ich eine Verantwortung, die ich davor nicht 

gekannt habe 
 Ich hab mich auch voll angestrengt 
 Bestmögliches Bild hinterlassen  

o Und ich weiß: ich bin kein offizieller Delegierter, kein Botschafter 
 Aber: ich vertrete meine Heimat, mein Volk  

- So wie man mich kennenlernt, erlebt 
o Wird maßgeblich mitbestimmen, wie Österreich und die 

Österreicher dastehen  
 
Und genau diese Situation erleben wir hier im Philipperbrief 
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- Die Philipper sind Leute, die Jesus kennengelernt haben und ihm 
vertrauen 

o Sie sind zu Bürgern von Gottes neuem Reich geworden  
- Und natürlich sind sie umgeben von Leuten, die von diesem neuen Reich 

nichts wissen  
 
Lebt würdig dem Evangelium 1:27 

- WARUM sollen wir?  
o Gottes frohe Botschaft macht ein Ende mit der Sünde in unserem 

Leben 
 Wir stehen perfekt, makellos, absolut rein vor Gott, durch 

das, was Jesus vollbracht hat 
 DESHALB: leben wir dieses neue, heilige Leben, statt  

 Weiter zu leben, so wie vorher 

 So zu leben, wie die Menschen, die Jesus nicht kennen 
- WARUM sagt Paulus das?  

o Weil es ein integraler Teil ist von unserer Nachfolge: es ist unsere 
Heiligung  
 Dem Prozess, durch den Jesus uns Menschen/Gemeinde 

makellos und runzelfrei vor Gott werden lässt (oder: immer 
makelloser und runzelfreier) (Eph 5:27) 

o Offensichtlich kommt dieses heilige Leben nicht einfach von selbst 
– wir müssen eine Entscheidung dafür treffen 
 Unser alter Mensch hat immer noch sehr großen Einfluss auf 

unser Denken und Handeln 
 
1. Teil vor 2 Wochen – Einheit, im Kampf gegen die Widersacher des 
Evangeliums 

- Uns ist die Gnade gegeben zu glauben, und aber auch zu wegen der 
frohen Botschaft zu leiden 

- ein Kampf, der nach außen gerichtet ist 
o böse Menschen, für die frohe Botschaft keine frohe Botschaft ist 

 
Paulus‘ Apell: steht fest in Einheit und kämpft miteinander FÜR das Evangelium 
 
 
2. Teil heute: ein Kampf, der nach innen gerichtet ist, der mein, Dein, unser 
Herz betrifft… 
 
Paulus beginnt…  
 



 

3 

1 Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung in Verbindung mit Christus gibt; eine 
Tröstung, die aus der Liebe kommt; Gemeinschaft, die der Geist Gottes 
bewirkt; Barmherzigkeit und Mitgefühl,2 dann macht meine Freude 
vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen 
zusammensteht. 
 
Wenn – dann …  
 
V1 WENN: Gott unter euch wirkt (und er wirkt -> Erinnerung an 1:6 Gott hat ein 
gutes Werk begonnen, er wird’s zu Ende führen)  

- Gott hat eine reale Präsenz unter den Philippern:  
o Ermutigung in Christus 
o Trost der Liebe 
o Gemeinschaft des Geistes 

 
V2 DANN: zeigt das Erkennungszeichen/Merkmal von seinem Evangelium und 
von seiner Erneuerung: EINHEIT!  

- Paulus: „das ist, was meine Freude vervollständigt“ 
o Paulus hat so viel Grund zur Freude – über Gott, über die Philipper, 

über die Ausbreitung vom Evangelium  
o Die Einheit ist es, was seine Freude vervollständigt 

 
Gott wirkt unter euch 

- Deshalb zeigt doch, dass Gott auch an euch am Wirken ist!  
 
Paulus erwähnt die Einheit nicht nur beiläufig, das ist hier sein zentraler Punkt 

- Er hat ein paar Verse davor schon gesagt 
o Ein Geist, eine Seele (1:27b) 

 Gegen die Anfeindung, Widersacher, von außen anzutreten 
 = vereint gelingt, was allein nicht gelingt 

 Gemeinsam sind wir stark  
- Aber jetzt legt er noch ein Schäufelchen auf:  

o Er redet noch einmal von Einheit – gibt dem ganzen aber eine ganz 
neue Ausrichtung:  

- Und er sagt nicht einfach nur: „habt Einheit“, sondern 
o Gleiche Ausrichtung/Einstellung  
o Gleiche Liebe 
o Vereint im Denken 
o Auf ein Ziel – DAS Ziel – ausgerichtet  
o Die Einheit soll nicht stattfinden, damit ein Ziel erreicht wird 

 Nicht: gemeinsam sind wir stark 
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o Sondern: Einheit ist das Ziel in sich selbst 
- Paulus sagt: Teil von eurer Identität ist es, Einheit zu haben!  

o Nicht nur ein taktisch, praktischer Zug 
o Es ist eins der zentralsten Elemente des Glaubens an Jesus Christus 

 Eures Glaubens!  
 
Paulus hat das mit der Einheit auch nicht selbst erfunden, es war auch Jesus‘ 
zentraler Punkt 

- Sein Gebet für die Jünger Joh 17 
o Kein Gebet für Bewahrung, Stärkung, Durchhaltevermögen, … 
o Oder was sonst gebraucht wird, wenn Verfolgung bevorsteht 
o Er betet, dass sie eins sind – wie Jesus und der Vater  

 
Warum ist Einheit so zentral für uns Christen?  

- Weil Einheit unter Menschen nicht natürlich ist 
o Spaltung überall 

 Wie wenig’s braucht, dass wir nicht mehr mit Leuten 
zusammen sein/arbeiten wollen 

 Der hat das gesagt, 

 Der hat das gemacht 

 Mit dem will ich nicht mehr…  
 Ehescheidung (2 Leute, die sich einmal geliebt haben, sich 

dazu entschieden haben, ein Leben miteinander zu 
verbringen) 

 Deshalb macht man Verträge (man kann sich nicht auf eine 
EINIGung verlassen) 

 Es zeigt, wie schwierig und zerbrechlich Einheit ist 
- Weil die Einheit bei Christen DAS Zeichen für Kraft des Evangeliums ist 

o Wenn alles gleich verstritten/uneinig bleibt dann ist auch das 
Evangelium kraftlos/wertlos 
 Offensichtlich schafft es auch dieses Evangelium nicht, 

Menschen zu vereinen  
o Einheit unter Christen ist deshalb so besonders, weil sie ein 

verändertes Herz nach außen darstellt. 
- Weil die Einheit der Christen ein Schatten von der perfekten und 

vollkommenen Einheit ist, die Gott in sich selbst ist 
o In der Dreieinigkeit 

 Absolut zufrieden 
 Absolut harmonisch 
 Er in sich genügt 
 Absolut kein Bedürfnis auf externen Ergänzung 
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 Nicht abhängig von unserem Lob 
 
Ist euch aufgefallen, dass Paulus nicht einfach nur Gottes Wirken beschreibt in 
V1? 

- Er beschreibt die Dreieinigkeit: 
 
Gott wirkt 

- Ermutigung in Christus  Jesus 
- Trost der Liebe   Vater 
- Gemeinschaft des Geistes hlg. Geist 

o der Dreieinige Gott streut seine Güte aus bei euch 
 
Die vollkommene Einheit, die Vater, Sohn und Geist miteinander haben breitet 
sich bei euch aus!  
 
V1 WENN Gott Allmächtig in seiner Dreieinigkeit wirkt unter euch (und das tut 
er) 
 
V2 DANN: zeigt die Auswirkung von seiner Erneuerung:  

- sein zentrales Wesensmerkmal: EINHEIT!  
 
Einheit ist eine abstrakte Sache 

- wir haben als Menschen eine gewisse Eigenständigkeit, 
Eigenverantwortung 

o es kommt gezwungenermaßen der Punkt, wo das Bestreben nach 
Einheit kollidiert mit anderen Menschen 

- wir Menschen sind verschieden (geschaffen),  
o streben wir jetzt Uniformität an? 
o Müssen alle gleich sein? 
o Was meint Paulus/Gott genau damit?  

 
Das erklärt Paulus in den nachfolgenden Versen:  

- Er zeigt auf, was Einheit nicht ist 
- Er zeigt auf, was Einheit zerstört 
- Und er beschreibt das Zaubermittel, das Einheit ermöglicht:  

 
3 Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet 
andere höher als euch selbst!4 Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern 
auch an das der anderen! 
 
V3a was die Einheit NICHT fördert:  
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- Streitsucht:  Rivalität/Konkurrenzkampf  
o Selbstsucht/Egoismus  
o Selbstverwirklichung/Eigennutz 
o Der Drang, mich selbst zum Gewinner/Nutznießer zu machen 

- Ehrgeiz: Anerkennungsdrang/Ruhmsucht  
o Vgl. 1:17 – 17 Die anderen verkündigen das Wort von Christus aus 

selbstsüchtigen Motiven. 
o hier ist die Selbstsucht am Werk… Das Ergebnis: zerstörte Einheit, 

obwohl die gleiche Botschaft (Evangelium) verkündet wird…  
 Es schmerzt: es schafft eine Konkurrenz unter den 

Verkündigern der frohen Botschaft 

 Der Botschaft des Friedens – zwischen Menschen und 
mit Gott 

 Die Tat steht im Widerspruch zur Botschaft  

 Unglaublich kontraproduktiv…  
 
Was Einheit nicht ist: seinen eigenen Vorteil zu suchen 
 
V3b&4 die Bedingung/Grundlage für Einheit: 

- „Bescheiden“  
- Demut (sich selbst erniedrigen) 

o Den anderen höher achten als sich selbst 
o Nicht nur das eigene Wohl vor Augen, sondern auch die 

Bedürfnisse des Anderen 
 
Diese Verse sind so klar, unmissverständlich 

- Total einfach zu verstehen 
 
 Dreh Dich nicht um Dich selbst 
 Pfleg nicht Dein Ego 
 Kämpf nicht für Deine Vorlieben 
 Such nicht Deine eigene Ehre 

 
Sondern:  
 Mach Dich kleiner als Du bist 
 Nimm den anderen wichtiger als Dich selbst 
 Kümmere Dich ebenso um die Bedürfnisse von den Anderen, nicht nur 

um Deine Eigenen…  
 
Zusammengefasst, wie Jesus gesagt hat: „Liebe Deinen nächsten wie Dich 
selbst“ 
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Das spannende ist ja das: 

- Leute, die sich um sich selbst drehen, die sich selbst am Wichtigsten 
sehen 

o Die findet eigentlich keiner attraktiv 
o Neben solchen Leuten hat man keinen Platz 

 Gemeinschaft/Einheit = Unmöglich 
- Und umgekehrt: wenn mir jemand begegnet, der 

o Sich für mich und meine Interessen interessiert 
 Echtes Interesse  

o Mich unterstützt, ermutigt, hilft 
o Meine Sorgen/Probleme teilt  

- Dann tut mir das gut 
- Ganz allgemein: Mit solchen Leuten ist man auch gern beisammen  

 
Warum ist das so? Weil das ist, wie die Menschheit eigentlich – nach Gottes 
Plan – funktionieren sollte…  

- So hat Gott sich den Menschen vorgestellt 
 
Eine Menschheit, wo sich füreinander interessiert und füreinander sorgt 
Aber wir Menschen haben uns von dieser vollkommenen Idee Gottes 
abgewandt und haben unseren eigenen Weg gewählt 

- Und herausgekommen ist: Chaos 
o Selbstsucht 
o Eigennutz 
o Konkurrenzkämpfe 
o Selbstverwirklichung 
o … Sünde = Zerstörung 

 
Und jetzt sagt Gott durch Paulus zu den Philippern (und ebenso zu uns 
Gläubigen) in diesen Versen: 

- Jesus hat euch befreit von eurer Sünde 
o Jesus hat UNS befreit von der Macht des Bösen  

- Deshalb: lebt würdig in diesem neuen Leben 
o Würdig dem Evangelium, der frohen Botschaft von eurer/UNSERER 

Errettung 1:27 
 
Einheit ist absolut zentral für uns Christen 

- Und trotzdem kommt Einheit nicht von selbst 
- Und ist auch nicht gratis  
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- Einheit hat einen Preis, der Preis ist mein Stolz 
o Keiner erniedrigt sich gern selbst  

 
Diese Verse sind so klar, unmissverständlich 

- So unmissverständlich wie sie sind, so schwierig sind sie auszuführen…  
o Das Problem liegt nicht bei einer Fähigkeit, die ich habe oder eben 

nicht 
o Das Problem liegt in meinem Herzen: 

 Mein Herz sucht immer seinen eigenen Vorteil 

 Das ist der natürliche Trend 

 Selbstsucht ist meine Muttersprache  

 Demut ist mir ein Fremdwort  
 
Und was Paulus nicht macht: 

- Er gibt nicht den 5 Schritte Plan zur Demut 
- Den wir nur befolgen müssen und dann kommt Demut und folglich Einheit 

von selbst  
 
SONDERN: Paulus zeigt die einzige Möglichkeit auf, wie unser Herz sich nicht um 
sich selbst dreht 

- Die Rettung von außen: 5 Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus 
Christus war: 

 
Solange unser Blick auf uns selbst ruht 

- Sogar, wenn wir die Absicht haben, besser zu werden 
- Wird unser Herz nicht verändert werden  

 
5 Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war: 
 
Das entscheidende Detail ist unsere Einstellung, eine Ausrichtung, eine 
Denkweise, eine Betrachtungsweise 

- Es geht nicht um eine Fähigkeit die wir brauchen 
o Nicht: seid wie Jesus 
o Jesus hatte mehr „Ressourcen“ zur Verfügung als wir… 

- Es geht um unsere Haltung – die innere Haltung von unserem Herzen 
o Sie soll sein, wie die von Jesus 

 
Und wie seine Einstellung war, bringt Johannes gut auf den Punkt:  
Joh 6:38 Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen 
durchzusetzen, sondern um zu tun, was der will, der mich geschickt hat. 
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Jesus‘ Einstellung war: den Willen des Vaters zu tun (nicht nur zu wissen) 
Sein Herzenswunsch ist, Gott dem Vater zu gefallen…  
 
Und dann beginnt Paulus mit einem wunderbaren Glaubensbekenntnis – 
wahrscheinlich ein bekanntes Lied1 

- Gibt somit einen Blick hinter die Kulissen, in Gottes Realitäten (die uns so 
eigentliche verborgen sind)  

 
5 Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war: 
 
6 Er war genauso wie Gott / und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu 
sein.7 Er legte alles ab / und wurde einem Sklaven gleich. / Er wurde Mensch / 
und alle sahen ihn auch so.8 Er erniedrigte sich selbst / und gehorchte Gott bis 
zum Tod – zum Verbrechertod am Kreuz. 
 

- Jesus war Gott gleichgestellt = Jesus ist Gott2 
o Er hat Ruhm, Achtung, Privilegien, Macht, Herrlichkeit … wie sie 

nicht zu übertreffen sind 
o Und er legt alles ab 
o Er hat es nicht gewaltsam an sich gerissen, Gott gleich zu sein, 

gleich zu bleiben 
 Sondern hat alle Privilegien freiwillig hergegeben 

 Jesus ist trotzdem Gott geblieben, er war nicht 
plötzlich nicht mehr Gott – die Dämonen haben das 
immer wieder erkannt 

o Sie haben gesehen, was den Menschen 
verborgen war 
 dass sie Gott gegenüber stehen 

 Jesus war gleichzeitig Gott und Mensch 

 Aber er hat seine Herrlichkeit abgelegt, seine 
Privilegien hinter sich gelassen 

o Ruhm/Ehre gegen Niedrigkeit und Schande 
eingetauscht  

 

                                                           
1 Wo ist die einzige Stelle, bei der Paulus singend beschrieben wird? Apg 16:25 
2 Joh 1:1-2  Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.  2 Dasselbe war im 
Anfang bei Gott. 
Joh 1:18 Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn 
uns verkündigt. 
Kol 1:15 ¶ Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. 16 Denn in ihm ist 
alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder 
Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. 
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- Nachdem Gott seinen Heilsplan über Jahrtausende hinweg vorbereitet 
hat und immer wieder durch die Propheten kommuniziert hat (Inhalt 
vom AT): 

o steht Jesus auf am Tag X auf (aus der Runde der Dreieinigkeit – 
dieser perfekten Einheit) 
 zumindest stell ich mir das so vor  

o (die Engelsfürsten verfolgen alles, können aber nicht fassen was da 
geschieht) 

o Legt seine Herrlichkeit ab 
o Und wird ein Mensch 
o Er kommt als kleines, verletzliches Baby auf diese Welt  

 Der Schöpfer macht sich selbst zum Geschöpf 
 Der König vom Universum wird ein Diener-Sklave 

 Ohne Status 

 Ohne Privilegien 

 Ohne Herrlichkeit 
o Ist von außen nicht von allen anderen Menschen zu unterscheiden  

 Wir lesen: Joh 1:10 Er war in der Welt, die durch ihn 
entstand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. 11 Er kam 
in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk wollte nichts von 
ihm wissen. 

 weil sie ihn nicht erkennen!! 

 Der König kommt, doch keiner erkenn ihn 
o Weil er sich in Demut kleidet  

 
o Er gibt seinen eigenen Willen auf und ordnet sich dem Willen des 

Vaters unter 
 Joh 6:38 Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, 

um meinen Willen durchzusetzen, sondern um zu tun, was 
der will, der mich geschickt hat. 

o Und ist Gott dem Vater gehorsam – bis zum Tod 
o Nicht nur zum Tod, sondern zum Verbrechertod am Kreuz 

 Der absolute Höhepunkt von Schande und Niedrigkeit 
 Wer am Kreuz stirbt, ist verflucht 

 Keine Hinrichtung war erniedrigender als die 
Kreuzigung zum Tod  

o Wie passt das zusammen: Gott sein und gleichzeitig verflucht?  
 

o Ein schändliches, erniedrigtes Werk (von Jesus), um die Schande 
und Schuld dieser Welt auf sich zu nehmen  
 Von Dir und von mir  
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 Sünde ist ekelhaft, voller Schande 
 Und der König des Universums nimmt alles auf sich 

 
Wenn man dieses Lied über uns Menschen verfasst hätte:  
 
Über uns Menschen heißt es:  

- sie waren ein Abbild von Gott – in Gottes Ebenbild geschaffen, als Mann 
und als Frau 

- aber es war ihnen nicht genug: sie wollten Gott gleich sein 
- sie nahmen sich, was ihnen nicht zustand 
- und deshalb hat sie Gott aus seiner Gegenwart verbannt 

 
Wahre Größe: 

- Rechte aufgeben, die man besitzt 
- Nicht: Rechte an sich reißen, die man nicht hat/einem nicht zustehen 

o Sich kleiner machen als man ist 
o Nicht: sich besser/größer/wichtiger machen als man eigentlich ist 

 
Bsp: Flo – Hotelmanager, der jedes Jahr nach Lech kommt um nicht zu 
vergessen, wie das Arbeiten im unteren Bereich ist  
 
 
Das ist die Gesinnung/Haltung/Einstellung von Jesus 

- Allein, was Gott will, zählt  
- Demut, nicht Status  

 
 
Das war aber nicht das Ende der Geschichte: 

- Der 2. Teil des Liedes 
 
9 Darum hat Gott ihn über alles erhöht / und ihm den Namen geschenkt, / der 
über allen Namen steht:10 Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie 
gebeugt; / von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr.11 Und 
jeder Mund wird anerkennen: / "Jesus Christus ist der Herr!" / So wird Gott, der 
Vater, geehrt. 
 
 
Was Paulus sagt:  

- Jesus hat sich selbst aufgegeben – freiwillig 
 
Und Gott hat Jesus nicht im Stich gelassen 
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- Er hat ihn erhöht 
- Und er hat ihm einen Namen, eine Position, einen Rang gegeben, der 

über ALLEN Namen ist 
- Und eines Tages ALLEN klar wird (nicht nur denen, die ihr Leben Jesus 

anvertrauen), dass Jesus Herr und Chef ist – über alles und über alle 
o Es kommt keiner an ihm vorbei 
o Niemand 

Ist das nicht ein enormes Vorrecht, das wir schon hier und heute genießen 
dürfen? 

- Dass das für uns jetzt schon Realität ist, Jesus als Herrn über alle Dinge zu 
erkennen  

- Dass wir nicht diese böse Überraschung erleben werden am „jüngsten 
Tag“ – wenn alle vor Jesus antreten müssen und allen klar und deutlich 
wird, wer Jesus ist und was er getan hat…  

 
Was wir an diesem Lied erkennen:  

- Ein Musterbeispiel für Erniedrigung und Erhöhung: das ist die 
Reihenfolge: 

o Jesus erniedrigt sich selbst und erhöht sich nicht selbst 
 Jesus sucht nie seine eigene Ehre 

o Gott erniedrigt Jesus nicht – das macht Jesus selbst, freiwillig – 
aber erhöht ihn 
 Er erhöht ihn so hoch, dass es nicht mehr höher geht 

 
Paulus in v5: nicht ein 5-Schritte Plan zur Demut 

- Sondern: habt eine Einstellung/Denken/Ausrichtung, wie Jesus: 
- Fixiere Deine Augen auf Jesus 

o Wo seine Prioritäten liegen 
 Was er getan hat 
 Wie er es getan hat 

 
Ultimativ richtet sich unsere Demut/Selbsterniedrigung nicht an Menschen 

- Sondern an Gott 
- Und sich Gott unterordnen macht sich im Endeffekt mehr als bezahlt: 

o 9 Darum (weil Jesus gehorsam war) 
o hat Gott ihn über alles erhöht / und  
o ihm den Namen geschenkt, / der über allen Namen steht: 

 
- und auch wir haben Gottes Herrlichkeit vor Augen und freuen uns auf 

den Tag, wenn wir ihn in aller Vollkommenheit erkennen können 
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o und er zu uns sagt: gut gemacht, guter und treuer Knecht! Komm 
herein zur Freude Deines Herrn (Mt 25:21) 

o wir sind natürlich nicht Jesus/Gott und werden auch nicht erhöht 
über alle/alles 

o aber Gott wird uns in seiner Gnade einen Ehrenplatz in seinem 
Reich zuweisen 
 Lukas 1:52 (Marias Lobgesang): Er stößt die Gewaltigen vom 

Thron und erhebt die Niedrigen. 
 Jakobus 4:10: Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch 

erhöhen. 

 Das ist ein Versprechen von Gott 
 

- Je mehr wir von Gottes Herrlichkeit erkennen/erfassen, umso mehr 
ändert sich unsere Priorität 

o Anstatt als Menschen gut dazustehen, von Menschen bestätigt 
werden 

o Von Gott bestätigt zu werden, nach seinem Zuspruch zu streben 
- Wenn wir unseren eigene Stolz/Wichtigkeit pflegen, verblenden wir uns 

selbst für Gottes Prioritäten 
 
 

Was dieser Abschnitt nicht bedeutet  
- Ich habe ein Recht darauf, dass sich die anderen um mich kümmern (das 

ist ja die Pflicht des Christen) 
o Jeder Mensch hat eine Verantwortung für sich selbst 

 V4 „… sehe nicht (nur) auf sich selbst … sondern auch auf 
das, was dem anderen dient…“  

 Wir haben Verantwortung für uns selbst: Körper, Seele, 
Geist – das kann keiner für mich übernehmen 

 Gott hat es gut eingerichtet/uns gut geschaffen – wir haben 
die Fähigkeit, uns um uns selbst zu kümmern!  

 Wenn ich mir selbst durch Vernachlässigung Schaden 
zufüge,  

 ist niemandem geholfen 

 wird Gott auch nicht durch mein Verhalten 
verherrlicht 

 = es ist keine Ausrede zum Selbstmitleid 
- Demut darf nicht erzwungen werden:  

o Ich habe nicht das Recht, andere zu demütigen – NIE  
o Andere haben nicht das Recht, mich zu demütigen 
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 Wir sind verpflichtet, die Würde des anderen zu wahren 
 Demütigung von Anderen ist ein K.o.-Kriterium von Einheit 

- das Streben nach Einheit ist von den anderen abhängig (ich passe mich 
dem allgemeinen Standard an; nachdem die anderen auch nicht 
besonders gut demütig sind, streng ich mich auch nicht so sehr an…) 

o Deshalb sagt Paulus, dass wir uns an Jesus‘ Einstellung orientieren 
sollen 
 Wir brauchen eine übermenschliche Inspiration/Ausrichtung  

o Die Ausrede mit den anderen funktioniert nicht 
 Ich habe Verantwortung für MEIN handeln 
 Eigentlich zeigt so eine Einstellung nur, wie wenig ich von 

Jesus Haltung erkannt habe… 
 
 
Den anderen höher achten als sich selbst ist an sich glasklar – oder?  

- Was das in Deiner persönlichen Situation bedeutet überlasse ich Dir 
herauszufinden 

o Wie Du das Miteinander mit Deinen Geschwistern in Jesus (in der 
Gemeinde) lebst 

o Aber natürlich bietet sich auch jede andere Gemeinschaft als 
Übungsfeld 
 Familie 
 Nachbarschaft 
 Arbeitsplatz 
 Schule 
 … 

 
Ein Problem, das ich sehe, wo wir uns selbst betrügen:  

- Wir können uns die Freiheit schaffen, nicht auf andere Leute zu treffen 
o Uns der Gemeinschaft entziehen 

- Nicht oder nur sehr lose in Gemeinschaft eingebunden zu sein ist auf den 
ersten Blick ganz bequem 

o Vorsicht: wir betrügen uns damit selbst 
o Es ist nie einfach/angenehm,  

 Uns in Demut zu üben – uns selbst kleiner zu machen als wir 
sind 

 Den anderen höher achten als uns selbst 
 Unser Herz/Gefühle/Verstand sträubt sich dagegen 

 = Demut ist eine Fremdsprache für uns!!!  
 Die Gesellschaft sagt Dir, dass das idiotisch ist 

 Dass Du so nie zu etwas kommst 
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- Sei ein aktiver, verbindlicher, eingebundener Teil der Gemeinde 
o Es fördert Deine Heiligkeit 
o Es bringt zutage Deine Selbstsucht 
o Und überwindet die Spannung mit der frohen Botschaft von Jesus 

Christus – dem Evangelium von seiner Rettung von unserer Schuld 
und Schande!  

 
 
*Einheit ist etwas Heiliges  
*Einheit ist einer der zentralsten Aspekte von unserem Christsein 
*Einheit hat seinen Preis 
*Einheit kann nur erreicht werden, wenn wir – jeder Einzelne – eine Einstellung 
sucht und pflegt, wie Jesus sie hatte 
*Einheit ist nur möglich durch Gottes wundersames Wirken.  
 


