
 

 

 

 

LIEBE IN DEMUT 

Freitag, 24. April 2020 
Philipper 2,1-4 

„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?  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. Rechthaberei und 
Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren 
Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht 
nur auf das eigene Wohl.“ 

Auf unserer Reise als Gemeinde hin zu der zukünftigen Stadt, dem himmlischen Jerusalem, ist es schön und 
hilfreich von den Urgemeinden entweder neu belehrt oder wieder erinnert zu werden, wie Einheit in 
christlicher Gemeinschaft gelebt werden soll.  Hier, in Vers 1 des 2. Kapitels, erfahren wir von fünf 
'Gemeindetugenden', welche in der Gemeinde Philippis geradezu ideal gelebt werden.  

Und dennoch, oder gerade deswegen, erwähnt Paulus nun die Geschlossenheit als Nachfolger Christi (Vers 
2).  Nicht nur durch heilige neutestamentliche 'Gemeindetugenden' sind wir Familie Gottes, sondern gerade 
auch durch selbstlosen Zusammenhalt und Achtung zueinander. Paulus bringt uns, genauso wie die Philipper 
damals, auf den Boden der Tatsache zurück. Leider wird oftmals auch die apostolische Frömmigkeit von 
teuflischem Egoismus untergraben. In Demut, wie sie auch von Jesus selbst vorgelebt wird, braucht es aber 
keine "Rechthaberei und Überheblichkeit". Unreflektierte, vorschnelle Belehrungsformen müssen weichen 
(Vers 3). Denn diese sind nicht nur unnötig für die Einheit in der Gemeinde, sondern auch schädlich, da sie 
oft aus fleischlicher Motivation hervorkommt. Im "demütig genug" sollen wir uns erinnern, dass wir alle 
durch Jesu Blut erkauft und aus Gottes Liebe begnadigt sind.  

Vielmehr soll unsere Selbstlosigkeit nach Jesu Vorbild von höchster Wertschätzung und tiefster Hingabe 
belebt sein. Ehrlich und echt. Schaut nicht nur auf das was euch trennt, sondern auch auf das was dem 
Anderen dient. Es ist die reine, geschwisterliche Liebe, die Gott im Himmel als Vater und Vorbild hat, welche 
Ihn widerspiegeln und somit verherrlichen soll. Der Ursprung aller Liebe ist der HERR. Da ER selbst Liebe ist! 
Wenn wir an IHM bleiben, gelingt uns nicht nur ein Gott wohlgefälliges Gemeindeleben sondern auch das 
oftmals Schwerste - jesugleiche Demut! Last uns nicht nur ideale 'Gemeindetugenden' nachjagen (und uns 
darin verweilen), sondern tatsächlich Seine kraftvolle und ewige Liebe zueinander leben! 

Wir haben Jesu eindringliche Zusage: "Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir 
bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt ihr nichts tun." Joh 15,5 

Gebet: HERR, wir erkennen Deine Demut als Liebe zu uns an und danken Dir für Deinen Weg - bis zum Kreuz. 
Bitte offenbare Du Dich uns heute ganz neu. Sei Du in unserem Leben wieder ganz neu herzlich Willkommen.  
Amen. 

-Matthias Völker- 


