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Alle für einen! 
Bibelstelle: Phil 2,1-5  
Die vorletzte Predigt vom Philipperbrief war zum Thema «Einer für alle!». Jesus hat 
sich aus purer Liebe und Demut für dich hingegeben! Heute drehen wir den Spiess 
um…wir werden herausgefordert alles für den Einen zu geben! 
 
1. Alle für einen! Das «Wenn-Dann»-Prinzip (V 1-2)  
1 Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch 
wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft 
miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? 2 

Nun, dann macht meine Freude vollkommen… 
Paulus macht hier einige Aufzählungen von Eigenschaften, welche die Gemeinde in 
Philippi auszeichnet und dort lebendig sind. Ermutigung in Jesus, tröstende Liebe, 
Gemeinschaft im Heiligen Geist und gegenseitiges, tiefes Mitgefühl und Erbarmen. 
- Paulus macht eine Verbindung in Vers 1 und dem Anfang von Vers 2. Nicht 

wahr/Wenn (V1) das und das und das dann macht (V2) das und das und das. 
Das Nun, dann / so weist auf eine Schlussfolgerung hin. Wenn ihr Anteil an diesen 
Gnadengaben haben dürft, weil Jesus in euch lebt, dann hat das eine unmittelbare 
Konsequenz für eure Leben, für eure Gemeinde. 

- Dieses Prinzip von «Wenn – Dann» sehen wir auch sonst in der Bibel, z.B. im 
Vaterunser oder dem Gleichnis vom Schuldner, der selber nicht vergibt. 

- Das ist ein göttliches Prinzip. Es ist Evangelium: Aus Gnade haben wir etwas 
erhalten, darum dürfen/wollen wir es selber leben. 

o Freiheit von der Macht der Sünde…nicht mehr in Sünde leben wollen. 
o Gott ist treu und geduldig mit mir…darum bin ich es auch mit anderen.  
o Jesus hat alles gegeben für mich…darum gebe ich alles für ihn. 

An Gott zu Glauben, mit Jesus zu leben, hat eine konkrete und direkte 
Auswirkung auf unser Leben, unseren Alltag! 
 
2. Alle für einen! Als Gemeinde in Einheit leben (V 2-3) 
2 Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen! Lasst 
nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen 
Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. 
Die Freude von Paulus ist dann vollkommen, wenn die Gemeinde in Einheit und in 
der Liebe zusammen vorwärts geht! 
- Paulus Ziel für die Gemeinde ist Einheit! Und offenbar war die Einheit in Philippi 

ein wenig in Gefahr (vgl. Phil 4,2) 
 
Die Einheit der Gläubigen in der Bibel wird immer wieder betont: Bereits in Kapitel 
1,27-28 ermutigt Paulus die Philipper das sie einmütig zusammenstehen. Weitere 
Stellen die dazu auffordern: 1 Petr 3,8; Eph 4,3-6; 1 Kor 1,10; Joh 17,21-23 
 
Was meint Einheit? Es meint nicht, dass wir alle gleich sind, alle gleicher Meinung, 
gleiche Kleidung, keine Vielfalt und Kreativität! 
- Kirchenvater Augustinus sagte es mal etwa so: «In Hauptsachen Einheit – In 

Nebensachen Freiheit – In allem die Liebe!»  
- In Eph 4,4-6 sehen wir was Paulus mit Einheit meint: EIN LEIB, EIN GEIST und 

EINE HOFFNUNG. Es gibt nur EIN HERR, EIN GLAUBE, EINE TAUFE und es gibt nur 
EIN GOTT und VATER. Da geht es um die wesentlichen und wichtigen Punkte in 
unserem Glauben, wo wir einen gemeinsamen Nenner haben müssen! 
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Warum ist Einheit so wichtig? Wenn wir da ins Gleiche «Horn blasen» oder am 
«gleichen Strick ziehen», eben das gleiche Ziel und die gleiche Liebe haben, wie 
Jesus sie hat, dann hat das eine Auswirkung auf die Glaubwürdigkeit und 
Wirksamkeit unserer Gemeinde! 

- Einheit bewirkt, dass die Welt erkennen wird, dass Jesus aus Liebe von Gott in 
die Welt gesendet wurde. (Joh 17,23). Das wir Nachfolger von Jesus sind (Joh 
13,35). 

 
Anders ist es mit Streitsucht / Egoismus und Überheblichkeit. Wenn wir in der 
Gemeinde beginnen unsere eigenen Wünsche und unsere eigenen Interessen, mehr 
zu verfolgen als diejenigen von Gott. Wenn wir im Streit miteinander sind über 
Nebensächlichkeiten, dann verlieren wir als Gemeinde an Kraft und werden 
unglaubwürdig. 

- Uneinigkeit/Streit hat zur Folge, dass man sich zu sehr auf sich selber fixiert. 
Lenken uns vom eigentlichen Auftrag ab. Widerspricht einem Evangelium, das 
von der Versöhnung geprägt ist.  

- Kein Team kann wirkungsvoll sein, wenn jeder macht was er will! Es geht 
nicht um das was ich will, sondern der Wille Gottes! Jesus ist das 
Zentrum, er ist das Haupt der Gemeinde. 

 
Prüfen wir unser Herz, unserer Motive immer wieder: Ehrt es Jesus? Bleibe ich seinem 
Wort treu? Fördert es die Beziehung zu Gott bei mir und anderen? Steht es in 
irgendeinem Kompromiss? 
 
3. Alle für einen! Einheit durch Demut bewahren (V 3-5) 
Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von 
euch selbst. 4 Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das 
eigene Wohl. 5 Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die 
Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. 
Demut soll unser Umgang miteinander bestimmen! Das Gegenteil ist Hochmut / 
Stolz. Das sind Killer für die Einheit. Sie nehmen Jesus aus dem Zentrum und stellen 
sich selber an den Platz. 

- War bei Adam und Eva schon das Problem und ist es noch heute! Ein stolzes 
Herz steht der Gnade Gottes im Weg! 

 
Wenn Demut unser Herz prägt, müssen wir uns nicht über andere erheben, uns besser 
darstellen als wir sind, weil wir wissen, dass wir eh alles nur Jesus zu verdanken 
haben. Geben wir einander Wertschätzung, Achtung, Ehre. Das fördert die Liebe, die 
Verbundenheit (Röm 12,10)  
 
Wir sollen auf das Wohl des andern mehr achten, als auf unser eigenes! (V 4) Es ist 
okay, wenn wir auch auf uns schauen. Aber der Fokus liegt auf dem anderen! 

- Ich möchte uns ermutigen, aufeinander zu achten, einander zu dienen! Das 
fördert eine Atmosphäre vom Mit- und Füreinander, es stärkt die Einheit! 

 
5 Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung, die 
Jesus Christus uns vorgelebt hat. 
Wir sollen es Jesus gleich tun – Alle für einen! Wenn Jesus tat, dann auch wir! 
 
Actionstep: 
Überlege dir, wie du im Verlauf der nächsten Woche Jemandem dienen oder ihn 
achten/ehren/wertschätzen kannst! 


