Gott fängt an und vollendet.
Predigt über Philipperbrief 1,3+6
22. Sonntag nach Trinitatis 2018

„Ich danke meinem Gott, sooft ich euer gedenke
… und bin darin guter Zuversicht, dass der in
euch angefangen hat das gute Werk, der wird’s
auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.“
Phil 1,3+6
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Liebe Gemeinde, Kinder spielen es, Erwachsene
wünschen es sich: wir wollen die Welt um uns
herum kontrollieren. Wir kennen es aus Märchen
oder Filmen: Da bekommt jemand die Möglichkeit, Fehler ungeschehen zu machen, Dinge
noch einmal zu tun, oder in Ereignisse einzugreifen, um die Kontrolle zu übernehmen oder zu
behalten. Doch als Erwachsene träumen wir
nicht nur davon, wir versuchen immer wieder
unser Leben zu formen und zu beeinflussen. Wir
wollen Kontrolle, wir wollen sie – aber wir haben
sie nicht. Und damit fühlen wir uns sehr, sehr
unwohl.
Dabei geht es nicht nur um nebensächliche Ereignisse wie etwa den Sport, welche Mannschaft,
welcher Sportler gewinnt oder verliert. Jeden
Tag, wenn wir die Nachrichten sehen, lesen oder
hören, ist es doch immer wieder dasselbe:
Kriege in Syrien oder im Jemen; Kämpfe in
Mossul; wieder eine Schießerei in den USA, eine
Stecherei auf einem Bahnhof in Deutschland –
und da ist nichts, was wir dagegen tun könnten.
Eine Wahl steht an und für viele Leute gibt es
einfach keine gute Wahlmöglichkeit mehr. Und
da ist nichts, was wir dagegen tun könnten.
Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Es
scheint z. B. als würden in unserer Gesellschaft
alle Fragen, die mit dem menschlichen Leben zu
tun haben, außer Kontrolle geraten. Ehe, Fragen
nach
dem
menschlichen
Geschlecht,
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Abtreibungen über deren Werbeverbot gerade
vor Gericht verhandelt wird, das alles sind
Dinge, die wir für feststehend gehalten haben,
die jetzt aber als im Fluss bezeichnet werden.
Oder da ist die Rolle der Kirche in der Gesellschaft, die immer mehr verschwindet. Und da ist
nichts, was wir dagegen tun könnten.
Und es sind nicht nur die weltweiten oder landesweiten Probleme, sondern auch unsere ganz
alltäglichen Erfahrungen. Ihr wisst genauso gut
wie ich, dass Menschen, die wir kennen, Menschen, die wir lieben, Tag für Tag böse,
schlechte oder schlimme Dinge widerfahren.
Schaut euch einfach nur in eurem eigenen Leben
um. Ihr seht eure Freunde, Familienmitglieder,
Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen: Autounfälle, Verletzungen, Krankheiten, Schwangerschaften, die schlecht verlaufen. Es passiert wieder und wieder und steht außerhalb unserer
Kontrolle. Und da ist nichts, was wir dagegen tun
könnten.
Nun sind wir nicht die ersten Kinder Gottes, die
das Gefühl haben, ihre Lebensumstände würden
ihrer Kontrolle entgleiten. Der heutige Predigttext ist aus dem Brief, den der Apostel Paulus an
die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Und es
war eine großartige Gemeinde. Es scheint sich
um seine Lieblingsgemeinde gehandelt zu haben. Er hat viele gute Erinnerungen. Er lobt sie
für ihre Anstrengungen bei der Ausbreitung des
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Evangeliums. Er dankt ihnen für ihre Gaben, die
sie ihm gesandt hatten, um ihn im Gefängnis zu
unterstützen. Das war die erste Gemeinde, die
Paulus in Europa gegründet hatte (Apg 16).
Da ist der Vorfall mit dem Kerkermeister von
Philippi. Das war eine großartige Gemeinde. Er
lobt diese Gemeinde sogar vor anderen Gemeinden. Als die Christen in Korinth zögerten, die
verarmte Urgemeinde in Jerusalem zu unterstützen, sagt er: Schaut euch die Gemeinde in Philippi an! Sie habe nichts und trotzdem opfern sie
für diejenigen, die in Not sind. Das ist eine großartige Gemeinde.
Doch selbst diese großartige Gemeinde hatte
Probleme. Paulus erwähnt in seinem Brief mehrfach ihr Leiden. Er sagt nicht genau, worum es
sich dabei handelte, aber er kommt immer wieder darauf zurück. Vielleicht waren ihre Probleme finanzieller Art, dass sie einfach arm waren
und kämpften, Tag für Tag am Leben zu bleiben.
Vielleicht waren ihre Probleme eher sozialer Natur, dass sie zu kämpfen hatten, als Volk Gottes
innerhalb eines verdorbenen, bösen und sündigen Geschlechts zu überleben (vgl. Phil 2). Es
war nicht leichter im 1. Jahrhundert Christ zu
sein als heute, im 21. Jahrhundert.
Ein Teil ihres Leidens scheint Leid gewesen zu
sein, das sie sich selbst zugefügt hatten. Es gab
Streit, es gab Leute, die sich selbst für wichtiger
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hielten als andere in der Gemeinde. Paulus erwähnt sogar einen bestimmten Streit zwischen
zwei Damen namens Evodia und Syntyche, die
einfach nicht miteinander auskamen.
Und ein Teil ihres Leidens, war einfach nur Teil
des Lebens. Die Gabe, die die Philipper Paulus
sandten, als er im Gefängnis war, wurde von einem Mann namens Epaphroditus überbracht.
Auf dem Weg nach Rom, um Paulus zu besuchen
und ihm dieses Geschenk zu überbringen, wird
er krank und stirbt beinahe an seiner Krankheit.
Er tut etwas Gutes, tut etwas, von dem er weiß,
er soll es tun, leidet er! Er hat keinerlei Kontrolle.
Menschen, die genau das tun, was Gott von
ihnen erwartet, die einander dienen, sich umeinander kümmern und das Evangelium verkündigen, und was passiert? Krankheit, Gefangenschaft, Angst, keine Kontrolle.
Doch das ist der Ort, an dem die Worte unseres
Textes reden. Tatsächlich sind sie die Anfangsworte des gesamten Briefes, die den Ton der
Lehre des Apostels Paulus an die Gemeinde in
Philippi angeben. Inmitten all dieser Ungewissheit, inmitten all der Dinge, die in der Kirche geschehen und keinerlei Sinn ergeben, inmitten
alltäglicher Ereignisse, die aus dem Ruder zu
laufen scheinen, wo das gegenwärtige, böse
Zeitalter einem zu nahe tritt und zu böse wird,
hier spricht das Wort Gottes:
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„Ich danke meinem Gott, sooft ich
euer gedenke … und bin darin guter
Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird’s
auch vollenden bis an den Tag
Christi Jesu.“
Achten wir einmal darauf, worauf der Apostel
Paulus die Gemeinde in Philippi verweist. Er sagt
nicht: „Schaut euch eure gegenwärtige Lage an!
Und dann sind hier drei Dinge, die ihr tun könnt,
um eure Lage zu verbessern!“ Er sagt nicht:
„Hier ist euer Problem und dann will ich euch sagen, wie ihr hier das bestmögliche Leben führen
könnt!“ Tatsächlich sagt er überhaupt nichts
über ihre gegenwärtige Lage. Stattdessen verweist er sie auf ihre Vergangenheit und auf ihre
Zukunft. Inmitten von Ungewissheit und einem
Mangel an Kontrolle, verweist er sie auf etwas,
das außerhalb ihrer Umstände liegt, in die Vergangenheit und in die Zukunft. Zuerst schaut
Paulus auf ihre Vergangenheit:
„Ich danke meinem Gott, sooft ich
euer gedenke.“
Beachten wir, dass Paulus nicht sagt: „Ich danke
meinem Gott für euch, sooft ich euer gedenke.“
Nein, ich danke meinem Gott, wenn ich an euch
denke, weil ich mich an all die Dinge erinnere,
die Gott schon für euch getan hat. Er dankt Gott,
wenn er an die Philipper denkt, weil er sich daran
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erinnert, wie die Philipper das Evangelium erinnerten, damals an jenem ersten Tag. Erinnert ihr
euch an diesen Bericht in der Apostelgeschichte,
Kapitel 16? Paulus geht außerhalb der Stadt, an
den Fluss und findet einen Kreis gottesfürchtiger
Frauen und er predigt ihnen das Evangelium.
Unter ihnen ist diese Frau namens Lydia und Lukas berichtet uns, dass der Herr ihr Herz öffnete,
um die Botschaft des Apostels zu empfangen.
Sie sitzt einfach nur da, und der Herr öffnete ihr
Herz. Schaut! Erinnert euch!
Oder schauen wir auf den Kerkermeister, den
obersten Gefängnisaufseher von Philippi! Er geht
nur seinem Beruf nach. Er hat Angst seine Arbeit
zu verlieren! Und aus heiterem Himmel kommt
dieses Erdbeben und er und sein gesamter
Haushalt werden noch an diesem Tag getauft.
Die Philipper hat vom ersten Tag an gemeinsam
mit Paulus Anteil am Evangelium, bis auf den
heutigen Tag. Was Paulus tut, ist, den Philipper
zu sagen: „Schaut nicht auf euch selbst, auf euer
Leben, auf eure Umstände. Schaut vielmehr auf
das, was Gott schon für euch und unter euch getan hat. Das macht euch aus. Hier findet ihre
eure Zuversicht, eure Gewissheit.“
Am deutlichsten wird Paulus dann im 3 Kapitel,
wo er über all die Dinge spricht, deren sich die
Philipper rühmen können: ihren Stammbaum,
dass sie Nachkommen Abrahams sind, dass sie
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das Gesetz halten, ist alles nichts nütze. Sondern, so schreibt Paulus:
Phil 3,9: „…dass ich nicht habe
meine Gerechtigkeit, die aus dem
Gesetz kommt, sondern die durch
den Glauben an Christus kommt,
nämlich die Gerechtigkeit, die von
Gott dem Glauben zugerechnet
wird.“
Dahin verweist Paulus die kämpfenden Philipper.
Es ist Christus und sein Werk. Er wird gehorsam
bis zum Tod, ja bis zum Tod an einem Kreuz.
Damit gewinnt er für uns die Vergebung der
Sünden und schenkt uns das neue Leben.
Schaut auf die Vergangenheit, schaut auf das,
was Gott schon in Christus für euch getan hat,
unter euch durch seinen Heiligen Geist.
Und dann verweist er sie auf die Zukunft:
„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.“
Diesen Satz wollen wir uns kurz genauer anschauen und zuerst fragen: Wer handelt hier?
Und als zweites: Was tut er? Wer handelt? Gott,
er hat ein gutes Werk in euch angefangen. Er
handelt, es hat nichts mit den Philippern zu tun.
Sie sind einfach nur die Empfänger des Werkes
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Gottes. Und so geht es weiter: Er wird es auch
vollenden am Tag Christi Jesu. Er wird es vollenden, nicht die Philipper, nichts von dem, was sie
tun werden! Nicht ihre Pläne, nicht ihre Werke,
nein, Gott ist der Handelnde in diesem Satz, in
ihrem Leben und in unserem.
Und was tut Gott? Er wird es vollenden am Tag
unseres Herrn Christus! Nicht: Versucht es!
Strengt euch etwas mehr an! Nicht: Vielleicht
klappt es! Nein, wir werden auf denjenigen verwiesen, der die Zukunft in seinen Händen hält,
weil er zur Rechten des Vaters sitzt und von
Ewigkeit zu Ewigkeit herrscht. Er wird es vollenden, ganz gleich was oder wer oder warum, er
wird es vollenden.
Seht ihr, dazu wurden wir gemacht. Wir wurden
für diesen Tag geschaffen und für jeden der darauffolgenden Tage. Für uns, die wir in Christus
neues Leben geschenkt bekommen haben, wir
wurden für diesen Tag gemacht, gemacht um
am Auftrag des Evangeliums Anteil zu haben,
geschaffen, um in Zuversicht und Hoffnung zu
leben; selbst dann, wenn der alt böse Feind, sein
Schlimmstes gibt, wurden wir doch geschaffen,
Gottes Volk, Gottes Kinder, Gottes Kirche zu
sein, hier, jetzt und heute, wie immer der Tag,
die Stunde oder die Zeit auch aussieht, wie immer die Umstände auch aussehen mögen: „Es
streit für uns der rechte Mann, den Gott hat
selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt
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Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein andrer Gott, das Feld muss er behalten.“ (LG
174,2). Gott sei Dank! Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der
bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben
an Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Wach auf, mein Herz, und singe, / dem
Schöpfer aller Dinge, / dem Geber aller Güter, /
dem treuen Menschenhüter.
8. Dein Werk wollst du vollenden, / den Heilgen
Geist mir senden, / der mich an diesem Tage /
auf seinen Händen trage.
9. Sprich Ja zu meinen Taten, / hilf selbst das
Beste raten. / Den Anfang, Mitt und Ende, /
ach, Herr, zum Besten wende.
10. Mich segne, mich behüte, / mein Herz sei
deine Hütte,1 / dein Wort sei meine Speise, /
bis ich zum Himmel reise.
LG 423,1+8-10

Seite | 12

