
Predigt zum 7. Sonntag nach Trinitatis in Holzhausen und Knickhagen.

Liebe Gemeinde!
Lesen Sie Zeitung? 
Oder tummeln Sie sich auf Blogs im Internet, in denen Menschen zu verschiedensten
Dingen ihre Meinungen kundtun? 
Dann haben Sie sicher bemerkt, dass sich dort zuweilen eine Kultur des Recht-Habens
ausbreitet. 
Egal zu welchem Thema – ob Kirche, Politik, Kultur oder Katastrophenmeldungen. 
Immer wieder finden sich Meldungen, Kolumnen, Kommentare, die durchblicken las-
sen: 
„Ich weiß, was richtig ist und warum dieses oder jenes so nicht funktionieren kann.“ 
Dabei werden Personen des öffentlichen Lebens teils vernichtender Kritik unterzogen. 
Hin und wieder auch fern jeder Form von Sachlichkeit. 
Manchmal entsteht der Eindruck, dass wir hier in Deutschland besonders gut darin
sind, Recht zu haben. 
In wie vielen Diskussionen geht es darum, Recht zu haben, statt danach zu fragen, was
sinnvoll, hilfreich oder wertvoll ist! 
Dabei ist das Recht-Haben eine zweischneidige Angelegenheit. 
Auf der einen Seite ist der leidenschaftliche Einsatz von Menschen für eine Sache ohne
Zweifel wichtig. 
Wer sich einsetzt, wem etwas wichtig ist, der hat einen Standpunkt. 
Der will verteidigt werden. 
Der Grat zwischen Verteidigung und Rechthaberei ist aber oft sehr schmal. 
Insofern zeigt das Recht-Haben-Wollen auch, dass es eine grundlegende Auseinander-
setzung gibt. 
Die Sache, um die es geht, ist nicht gleichgültig.
Auf der anderen Seite produziert die Rechthaberei Verletzungen und leidvolle Erfahrun-
gen. 
Denn sie hat einen Zug zum Tunnelblick. 
Dieser lässt oft nicht erkennen, dass er andere Sichtweisen wahr und ernst nimmt, son-
dern er beharrt und wertet. 
Bei mangelnder Zugänglichkeit für Argumente entsteht eine Patt-Situation. 
Ein Kompromiss scheint unmöglich. 
Das Problem besteht also in der mangelnden Wahrnehmung des Anderen.
Liebe Gemeinde!
Das heutige Predigtwort will uns aus der Rechthaberei heraushelfen und Alternativen
aufzeigen. 
Es ermutigt uns als Christen und Christinnen, andere Wege einzuschlagen. 
Hören wir den Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi:

Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des
Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch voll-
kommen, dass ihr eines Sinnes seid,  gleiche Liebe habt,  einmütig und einträchtig



seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte ei-
ner den andern höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern
auch auf das, was dem andern dient.

Paulus mag die Philipper. 
Er hat die Gemeinde gegründet und ist ihr stark verbunden. 
Er weiß, dass die Philipper sich bemühen. 
Jetzt will er ihren Horizont noch mehr weiten. 
Dabei ist im ersten Satz schon eines interessant: Es geht darum, sich im Namen Christi
zu ermutigen. 
Im Griechischen steht  hier:  „parakalein“,  das heißt  übersetzt:  ermahnen,  ermutigen,
trösten. 
Luther übersetzt mit ermahnen. 
Im Deutschen hat ermahnen zumeist den faden Beigeschmack von Zurechtweisung,
Bloßstellung, Klein-Gemacht-Werden. 
Im Griechischen ist das anders: Ermahnen ist hier das Gleiche wie Ermutigung. 
Das heißt, es geht beim Ermahnen nicht um eine bloßstellende Zurechtweisung, son-
dern darum, zu einem Richtungswechsel, zu einer neuen Einsicht zu ermutigen. 
Das ist das Vorzeichen: sich gegenseitig zu neuen Einsichten zu ermutigen. 
Das will Paulus bei den Philippern. 
Sie bemühen sich, er schätzt und liebt sie als Gemeinde, aber auch bei ihnen gibt es
natürlich menschliche Plänkeleien. 
Und Paulus will sie anregen, seine Freude vollkommen zu machen. 
Also dran zu bleiben auf dem Weg der Nachfolge Christi.

Liebe Gemeinde!
Und diesen Weg beschreibt er so: Seid eines Sinnes..., habt gleiche Liebe…, seid einmü-
tig und einträchtig. 
Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den
andern höher als sich selbst. 
Zusammenhalten, ein gemeinsames Ziel haben, Liebe üben, den Anderen im Blick ha-
ben. 
Das ist die Kurzfassung. 
Dabei geht es Paulus sicher nicht darum, dass es keine Konflikte geben darf. 
Im Gegenteil. 
In den paulinischen Gemeinden wurde heftig gestritten. 
Paulus selbst hatte zahlreiche Konflikte und hat seine Meinung stets standhaft vertre-
ten. 
Er war keiner, der Konflikten aus dem Weg ging. 
Die Frage ist nur, welchen Charakter die Konflikte haben. 
Und hier  ist  Paulus deutlich:  Es ist  wichtig,  dass Meinungsverschiedenheiten unter
dem Vorzeichen der gegenseitigen Achtung, der Liebe zueinander, ausgetragen wer-
den. 
Entscheidend ist, dass andere Ansichten respektiert werden. 



Auch dann, wenn sie nicht geteilt werden: In Demut achte einer den andern höher als
sich selbst, sagt Paulus. 
Und macht euch bewusst, dass ihr das gleiche Ziel verfolgt, euren Sinn auf dasselbe
ausgerichtet habt: die Nachfolge Christi. 
Diese Nachfolge beschreibt Paulus so, dass es in ihr nicht darum geht, nur sich selbst
und die eigenen Interessen zu sehen. 
Sondern darum, andere Menschen im Blick zu haben. 
Sie sogar höher zu achten als sich selbst. 
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 
Denn gerade, wenn es um religiöse Streitigkeiten geht, gerät der Konfliktpartner mit
seiner Sicht der Dinge häufig schnell aus dem Blickfeld. 
Denken Sie an die Ökumene. 
Wie oft wird hier von oben herab über die jeweils anderen geurteilt: „Wir Evangelischen,
wir haben das richtige Verständnis der Bibel.“ 
„Wir Katholiken sind die wahre Kirche“. 
„Wir Orthodoxen haben die wahren Riten.“ 
Wie oft werten wir ab, weil wir andere Traditionen nicht verstehen. 
Paulus eröffnet hier einen neuen Horizont: Es geht bei allen Fragen und Meinungsver-
schiedenheiten immer um ein gemeinsames Ziel. 
Wenn das klar ist, dann ist es möglich, sich gegenseitig als ebenbürtig wahrzunehmen.
Manches mag dabei fremd sein und auch bleiben. 
Aber das ist kein Grund zur Überheblichkeit. 
Es geht – das ist ganz einfach und schlicht – um das Wohl des Anderen. 
Und wenn es darum geht, dann folgen wir Christus nach. 
Dabei müssen wir uns nicht alle um den Hals fallen und Harmonie verströmen. 
Also Liebe bedeutet: Ich kann die Welt auch mit den Augen des Anderen sehen und
daraus Konsequenzen für mein Handeln ziehen. 
Das geht auch mit Menschen, die mir fremd oder sogar unsympathisch sind. 
Das dürfen sie auch bleiben. 
Aber in Respekt und Achtung vor ihnen.

Liebe Schwestern und Brüder!
Diese Achtung vor den anderen bezeichnet Paulus als Demut: In Demut achte einer
den andern höher als sich selbst, schreibt er. 
Demut hat in unserem Kulturkreis einen Beigeschmack. 
Wir denken oft an gesenkte Köpfe und an ein Wegducken und Kuschen. 
Das ist nicht gemeint. 
Demut bedeutet bei Paulus den Mut, von sich selbst Abstand zu nehmen. 
Bescheiden zu sein. 
Das hat nichts mit einem geringen Selbstwert zu tun. 
Das Gegenteil ist der Fall: Ohne Groll und Neid den Anderen ins Blickfeld zu rücken, ihn
hoch zu schätzen, das geht nur, wenn ich um meinen eigenen Wert weiß. 
Insofern setzt Paulus ein gesundes Selbstwertgefühl voraus.
Um das zu haben, brauchen wir selbst die Erfahrung von Liebe und Geachtet-Werden. 



Paulus sagt an anderer Stelle, dass uns nichts von der Liebe Gottes in Christus trennen
kann.  
Für Paulus ist klar, dass wir von Gott Geliebte sind. 
Das ist die Voraussetzung von allem Anderen. 
Ein Bild dafür ist der Tisch Gottes, das Essen mit Gott, zu dem wir eingeladen sind. 
Gott schenkt uns, was wir zum Leben brauchen, weil wir von Gott Geliebte sind. 
Und Liebe bleibt nicht für sich, sondern verschenkt sich weiter. 
Darum ist die Gemeinschaft mit den Menschen ein Zeichen der Liebe Gottes zu uns. 
Dass Gott sich uns Menschen zeigt, dass er sich uns mitteilt und bei uns gegenwärtig
ist, das feiern wir im Abendmahl.

Liebe Gemeinde!
Wir brauchen solche Zeichen wie das Abendmahl, um immer wieder zu spüren und zu
erfahren, dass wir geachtete Menschen sind. 
Nur so gelingt es uns, den Tunnelblick zu überwinden und Rechthaberei und Überheb-
lichkeit hinter uns zu lassen. 
Auf diesen Weg begeben wir uns jeden Tag neu. 
Es gibt Rückschläge, aber auch Lichtblicke. 
Und in allem bleiben wir, wie es im Wochenspruch heißt, Gottes Hausgenossen, also
die Familie Gottes. 
Im Vertrauen darauf gehen wir einen gesegneten Weg. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sin-
ne in Christus Jesus. 
Amen.






