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Predigt zu Phil 1,3-11: Liebe will Gegenseitigkeit  

Verfasser: Prof. Dr. Peter Wick 

 

Der Predigttext Phil 1,3-11 ist schwierig. Wir nähern uns ihm 

über einen bekannten Vers und eine griechische Sage. Paulus 

schreibt an die Korinther: 

„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ 

Gibt es noch etwas Höheres als die Liebe? 

Ich erzähle eine Geschichte der Liebe: 

Echo unterhielt im Auftrag Zeus’ dessen Gattin Hera mit 

dem Erzählen von Geschichten, damit Zeus Zeit für 

amouröse Abenteuer hatte. Als Hera dieses Komplott 

entdeckte, beraubte sie Echo zur Strafe der Sprache und 

ließ ihr lediglich die Fähigkeit, die letzten an sie 

gerichteten Worte zu wiederholen. 

Aus diesem Grund war Echo nicht in der Lage, dem 

schönen Jüngling Narziss ihre Liebe zu gestehen. Eines 

Tages jedoch, als Narziss im Wald auf Hirschjagd war, 

wurde er von seinen Gefährten getrennt. Echo folgte ihm 

leise durch das Unterholz, konnte aber selbst kein 

sinnvolles Gespräch beginnen. Endlich rief Narziss: 

Ist jemand hier? 

Hier, hier! antwortete Echo zur Verwunderung des 

Narziss, der niemanden sehen konnte. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://de.wikipedia.org/wiki/Hera
https://de.wikipedia.org/wiki/Narziss
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Komm! 

Komm, komm! 

Warum meidest du mich? 

Meidest du mich, meidest du mich? 

Lass uns hier zusammenkommen! 

Hier zusammenkommen!, wiederholte Echo und trat mit 

ausgestreckten Armen zwischen den Bäumen hervor. 

Doch Narziss verschmähte grausam ihre Umarmung, und 

Echo fühlte sich so elend und gedemütigt, dass sie sich in 

einer Höhle versteckte, keine Nahrung mehr zu sich 

nahm und schließlich verkümmerte, bis Echo nur noch 

Stimme, nur noch das Echo war, wie wir es kennen. 

Später bestrafte die Rachegöttin Nemesis Narziss damit, 

dass er sich hoffnungslos in sein schönes Spiegelbild 

verliebte, als er es in einem Teich erblickte. Zuletzt 

stürzte er sich in sein Gegenbild in den Teich hinein und 

ertrank. 

Es gehört zu den dramatischsten Ereignissen, die ein 

Mensch erfahren kann. Nichts wirft einen so tief in 

quälende Gefühle wie eine unerwiderte Liebe. Sie kann 

große Wunden in der menschlichen Seele schlagen. 

Wunden, die manchmal ein ganzes Leben lang nicht 

heilen wollen. 

Genau genommen sind es zwei Dinge, die Echo jegliche 

Substanz genommen haben. Narziss hat ihre Liebe nicht 

erwidert und er hat auch ihre Liebe nicht angenommen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nemesis
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Es muss nicht immer so dramatisch sein, aber 

enttäuschend. Wenn wir Liebe schenken, anderen 

Menschen Gutes tun, und es wird nicht angenommen, 

oder einfach als Selbstverständlichkeit hingenommen und 

nicht erwidert, bleibt oft eine Enttäuschung zurück. 

Ja, es gibt noch etwas Höheres als die Liebe, nämlich die 

erwiderte Liebe. Mit all unserer Liebe können wir nicht 

Gemeinschaft schaffen. Denn für Beziehung, und vor 

allem für Gemeinschaft braucht es immer zwei. Paulus 

nennt das Koinonia, und meint damit eine Gemeinschaft, 

die durch gegenseitige Liebe geprägt ist. Paulus hat hart 

an diesem hohen Ziel gearbeitet. 

Das Evangelium von Jesus Christus ist von Jerusalem 

ausgegangen. Die Jerusalemer Gemeinde hat es der Welt 

geschenkt. Deshalb hat Paulus über Jahre sich um eine 

Kollekte in seinen Gemeinden bemüht, damit diese 

Gemeinden, die die Gnade des Evangeliums von 

Jerusalem her empfangen haben, eine Gegengabe nach 

Jerusalem senden, damit volle Gemeinschaft zwischen 

seinen Gemeinden und Jerusalem hergestellt werde. 

Paulus kann diese finanzielle Gabe wie das Evangelium 

als Gnade (charis) bezeichnen. Gnade ist unverdient. Die 

Gemeinde in Kleinasien und in Griechenland haben eine 

Gnade erhalten von Jerusalem. Jerusalem hat von ihnen 

ebenfalls eine Gnade empfangen. Allerdings wissen wir 

nicht, ob diese Gegengabe erfolgreich gewesen ist. Denn 

es braucht noch mehr als Gabe und freiwillige 

Gegengabe. Eine Gabe muss auch mit Freuden 

angenommen werden. Wir wissen nicht, ob das in 

Jerusalem geschehen ist. 
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Tiefe Gemeinschaft in Liebe ist etwas Kostbares und 

Seltenes. Zwischen Paulus und der Gemeinde in Philippi 

gibt es sie. Paulus schreibt darüber beinahe euphorisch: 

Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, 

allezeit, bei jeder Bitte für euch alle, indem ich das Gebet 

mit Freude verrichte aufgrund eurer Gemeinschaft am 

Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, 

für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage 

an bis heute; 

und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch 

angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden 

bis an den Tag Christi Jesu. 

Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch 

allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die 

ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner 

Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige 

und bekräftige. 

Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen 

verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. 

Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher 

werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, 

sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr 

lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, 

erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus 

zur Ehre und zum Lobe Gottes. 



5 
 

Dies ist das Vorwort der Rede, die Paulus in Briefform 

an die Philipper hält. Ein gutes Vorwort muss nach 

antiker Redelehre den Hörer empfänglich machen, indem 

es den Inhalt der Rede ankündet. Paulus macht das mit 

vielen Andeutungen. Das Thema ist Gemeinschaft. 

Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, 

allezeit, bei jeder Bitte für euch alle, indem ich das Gebet 

mit Freude verrichte aufgrund eurer Gemeinschaft am 

Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, 

Paulus dankt Gott immer wieder aufgrund der 

Gemeinschaft (koinonia) am Evangelium, die die 

Philipper pflegen. Koinonia ist das erste Wort, das auf 

den Inhalt des Briefes direkt bezogen ist. Die 

Gemeinschaft ist in diesen drei Versen bereits sehr 

dynamisch in Worte gefasst. Paulus steht durch das 

Gebet in Beziehung zu Gott. In dieser Beziehung bezieht 

er sich dankbar und freudig auf die Glaubenden in 

Philippi und betet für sie. Er ist so dankbar, weil die 

Philipper mit ihm zusammen Gemeinschaft am 

Evangelium haben, indem sie dieses leben und verbreiten 

und – der Brief zeigt das – weil sie sich gegenüber Paulus 

aktiv mit Gaben daran beteiligen. Auch die Philipper 

haben sich aktiv durch Gaben auf Paulus bezogen. 

Denn es ist für mich recht, so in Bezug auf euch gesinnt 

zu sein, weil ich euch im Herzen habe/weil ihr mich im 

Herzen habt: Sowohl in meinen Fesseln als auch in der 

Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums seid ihr 

alle meine Mitteilhaber der Gnade geworden. 
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Paulus verwendet eine Akkusativ cum Infinitiv-

Konstruktion (AcI), um mit einem Nebensatz die 

Herzenszugehörigkeit der Philipper und ihm 

auszudrücken. Im AcI steht das Verb im Infinitiv und das 

Subjekt im Akkusativ. Doch es hat in diesem Satz zwei 

Akkusative, die Subjekt beziehungsweise Objekt sein 

können. Der Satz kann zweifach übersetzt werden: 

Paulus hat die Philipper (euch) im Herzen. Die Philipper 

haben Paulus (mich) im Herzen. Viele Übersetzungen 

bieten die erste Variante. Die alte Elberfelder-

Übersetzung hat die zweite gewählt. Paulus und die 

Philipper sind innig miteinander verbunden. Sie sind 

Mitteilhaber – wörtlich Mitgemeinschafter (synkoinonoi). 

Sie nehmen Anteil sowohl an der Gefangenschaft des 

Paulus, die er hier im Brief zum ersten Mal erwähnt als 

auch an der Verteidigung und Bekräftigung des 

Evangeliums. Sie unterstützen Paulus mit Gaben aktiv im 

Gefängnis und beteiligen sich an seinem Dienst der 

Ausbreitung des Evangeliums. Weil sie so eine 

Gemeinschaft pflegen, sind sie Mitteilhaber der Gnade 

geworden. Gnade (charis) ist für Paulus die kürzest 

mögliche Formel für das ganze Evangelium. Doch die 

charis als Gabe kann auch zur Aufgabe werden (vgl. 2 

Kor 8,1-4). Paulus spricht den Philippern zu, dass sie 

nicht nur das Evangelium als Gabe empfangen haben, 

sondern es sich auch zusammen mit ihm als Aufgabe 

angeeignet haben und dass sie nun selbst Gaben dafür 

geben. 

Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen 

sehne mit der innigen Zuneigung Christi Jesu. 
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Paulus sehnt sich mit einer tiefen, emotionalen Liebe 

nach den Philippern. Die Philipper machen sich große 

Sorgen um den gefangenen Paulus. 

Gemeinschaft in Liebe ist unglaublich kompliziert. Viele 

von ihnen haben das schon am eigenen Leib erfahren. 

Gemeinschaft und gute Beziehung beruhen auf 

Gegenseitigkeit. Geben und Nehmen muss ausgeglichen 

sein, damit eine gute Beziehung da ist. Wer sich die 

Frage stellt, warum muss eigentlich ich immer den ersten 

Schritt machen, zeigt damit, dass in seiner Beziehung 

schon etwas nicht mehr ganz stimmt. Eine gute 

Beziehung ist reziprok. Dies gilt schon für unsere 

Beziehung zu Aldi, nennen wir sie deshalb Aldi-

Beziehung. Wir gehen rein, nehmen uns was und geben 

etwas dafür. Beide Seiten kalkulieren dabei, ob sich 

dieses Nehmen und Geben lohnt. 

Betrachten wir eine gute Beziehung, die durch Liebe 

geprägt ist, von außen, dann beobachten wir ähnliches 

und sagen uns: Bei denen ist das Schenken und 

Beschenkt-werden gegenseitig und ausgeglichen. 

Doch in einer ALDI-Beziehung kann die „Gegengabe“, 

das Geld oder das Produkt eingefordert werden. In einer 

richtigen Liebesbeziehung, einer Gemeinschaft die durch 

die Agape geprägt ist, kann die Liebe nicht ein 

eingefordert werden, denn eine eingeforderte Liebe ist 

keine Liebe mehr. 

„Die Liebe sucht nicht das Ihre“ schreibt Paulus in 1, Kor 

13,5. Wie leicht wird Liebe in einer Beziehung zu etwas, 
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was wir einander schuldig sind. Liebe als eingeforderte 

Schuld erstickt die Liebe. Doch Liebe, die nicht 

gegenseitig wird, verunmöglicht eine Gemeinschaft, die 

von Liebe geprägt ist. 

Liebe, die Gemeinschaft will, die eine Beziehung in 

Liebe will, ist herausfordernd. Gehen wir zurück zur 

Praxis, nämlich zu der zwischen Paulus und den 

Philippern. 

- Paulus bringt seinen Gemeinden das Evangelium 

kostenfrei. Das Evangelium ist ein Geschenk Gottes. Es 

ist gratis. Der Mensch erhält es ohne Gegenleistung. Eine 

Gegenleistung ist Unglauben. Denn Glauben heißt, das 

Evangelium als Gabe gratis zu anzunehmen. 

Paulus demonstriert an seinem eigenen Leib, dass das 

Evangelium eine Gabe ist. Er macht es kostenfrei und 

verzichtet auf Lohn für seine Arbeit. Er ist stolz darauf, 

dass er von seinen Gemeinden nichts verlangt. 

- Kaum hat er Philippi verlassen, fingen die 

Philipper an Geld zu sammeln. 

Sie senden mehrfach Gaben an Paulus. 

- Paulus steht vor der Wahl: Seinen Prinzipien treu 

sein und ablehnen, oder die Gabe annehmen und 

Gemeinschaft zu akzeptieren. 

Paulus entscheidet sich für die Gemeinschaft. 

Was bedeutet das nun für uns: 

Nehmt die Liebe Gottes umsonst an! Versucht keine 

Gegengabe zu geben, solang ihr das Gefühl habt, ihr 

müsst, … schon gar nicht Gott gegenüber. 
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Liebt! Aber fordert keine Gegenliebe. Erzwingt keine 

Gemeinschaft! 

Seid offen, euch beschenken zu lassen. Nehmt die Liebe, 

die euch geschenkt wird, wie Paulus dankbar und mit 

Freude an. Manchmal kommt die Liebe von unerwarteter 

Seite. Manchmal passt die empfangene Liebesgabe – wie 

für Paulus – nicht optimal. 

Dennoch nimmt Paulus die Liebe an, mit Dank und vor 

allem mit Freude. 

Von wem habt ihr Gaben erhalten? Erwidert sie, ohne 

innere Verpflichtung. Wagt mit den Philippern das große 

Abenteuer der Agape-Gemeinschaft. Wenn wir uns nicht 

verschenken und uns beschenken lassen, dann verlieren 

wir unsere Substanz und unser Leben, wie die Sage von 

Echo und Narziss zeigen. 

Amen 

 


