
 

 

 

WIR SIND EINS IM HERRN 

Dienstag, 12. Mai 2020 

Philipper 4,2-3 
„Ich ermahne Evodia, und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich 
ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten; sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen 
treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen 
Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft – sie und Klemens und meine 
übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen.“ 

Im ersten Teil des 4. Kapitels möchte Paulus die Geschwister zu Geistlichem Wandel – also zu 
einer geistlichen Lebensart - anspornen. Dies beinhaltet zum Beispiel auch, sich trotz 
verschiedener Meinungen, die es damals schon genauso gab, sich zu einigen. Also eines Sinnes 
und auf ein Ziel bedacht sein; trotz verschiedener Meinungen! Sie sollen sich auf das 
gemeinsame Ziel ausrichten und das geht nicht, wenn man im Streit ist. Das große Ziel? Das 
ist die Arbeit am Reich Gottes, Menschen für Jesus zu erreichen, seinen Namen groß zu 
machen und Ihm die Ehre zu geben. 

„Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche...“  

Wenn man hier auch zuerst an streitende Frauen denkt, so bedeuten die Namen Euodia 
„Wohlgeruch“, und Syntyche „glückliches Ereignis/Glück“. Es ist hier unwichtig, wer von beiden 
Recht hat oder nicht, sie werden beide gleichermaßen ermahnt zu dem Ziel: eines Sinnes zu 
sein... und das geht nur „im Herrn“.  

Ist es nicht toll, dass wir in Jesus immer wieder mit anderen Gläubigen eine Basis finden 
können, auch wenn man sich sonst grad vielleicht nicht so einig ist? 

„Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht (andere Übersetzung schreibt Weggefährten), 
nimm dich ihrer an...“ 

Auch Dich spricht Paulus in Vers 3 an: Nimm Dich Deiner Brüder und Schwestern an; Ihr kämpft 
gemeinsam! Und Ihr seid eins im Glauben. Ihr steht zusammen im Buch des Lebens!! 

Mit diesem Blick auf den Anderen fällt eine Versöhnung ja vielleicht etwas leichter? 

Gebet: HERR, hilf mir meine Glaubensgeschwister zu lieben und Geduld und Verständnis mit 
ihnen zu haben. Hilf mir, auf Dich gesinnt zu bleiben.  Amen. 


