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Andacht zum 10. Mai 2020 

Mit Hingabe dabei! (Phil 1,1-2)  

Start in eine Predigtreihe zum Philipperbrief 

 

Am 10. Mai feiern wir Muttertag geht. Er geht zurück auf Anna Jarvis, eine amerikanische 

Methodistin. 1907 wurde am 2. Todestag ihrer Mutter ein Gedenkgottesdienst gefeiert. 

Bereits ihre Mutter hatte in der Zeit des Bürgerkriegs die Mütter beider Lager gesammelt 

und sich für Pazifismus und Sozialdienste eingesetzt. (Lest mal nach. Eine spannende 

Geschichte!) Und hier ist auch eine Verbindung zu unserem heutigen Thema: Mit Hingabe 

dabei! Sich einer Sache verschreiben! 

Wir starten in eine neue Predigtreihe. Zum Philipperbrief. Ein Brief, der uns etwas davon 

erzählt, wie der Glaube an Jesus Christus Verbundenheit schafft, tiefe Freude ins Leben 

bringt und uns zeigt, wie wir ein Leben führen können, in dem man „mit Hingabe dabei“ ist. 

Der Philipperbrief ist ein Gelegenheitsschreiben. Paulus sitzt im Gefängnis (vermutlich in 

Rom). Er hat seine Mitarbeiter Timotheus und Epaphroditus bei sich. Epaphroditus hatte der 

Gemeinde in Philippi ein „Carepaket“ überbracht. Etwa 10 Jahres zuvor hatte Paulus die 

Gemeinde gegründet. Philippi war eine mazedonische Garnisonstadt zwischen Rom und 

Byzanz. Nach schwerer Erkrankung gesundet, wollte Epaphroditus nun wieder zurück nach 

Philippi. Paulus gibt ihm ein Dankesschreiben mit: den Philipperbrief. Das heißt: Der 

Philipperbrief ist kein „heiliger“ Text. Es ist ein Alltagstext! Umso mehr entdecken wir: 

Glaube ist immer etwas für den Alltag! 

Paulus liebte diese Gemeinde; und sie ihn. Sie waren eng verbunden. Und so können wir aus 

dem Brief viel über Verbundenheit und ein Leben aus dem Glauben lernen. 

Mit Hingabe dabei … 

Wir können den Philipperbrief im Blick auf 

unser Jahresthema lesen: Beziehung vertiefen: 

zu Gott, zu mir selbst, zum Mitmenschen und 

zur Gemeinde. Und das aus der Mitte des 

Kreuzes heraus – im Blick auf Jesus, der sich 

selbst hingegeben hat. 

Wie beginnt Ihr einen Brief? Moin, Hallo, Liebe 

…, Sehr geehrte …? Und was sagt das aus? – Über uns. Über unsere Beziehung … Paulus 

beginnt seinen Brief so: Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in 

Christus Jesus in Philippi samt den Bischöfen und Diakonen (Phil 1,1-2). 

Er beginnt mit dem Absender: Er selbst und sein Mitarbeiter. Verbunden mit seinem 

Selbstverständnis. Danach folgt die Adresse. 

Was wird darin über den Glauben von Paulus sagt? 

1. Er versteht sich als Knecht Christi Jesu. Wenn du heute als Knecht bezeichnet wirst, dann 

ist das eine Beleidigung. „Was für ein Knecht!“ (Jugendsprache). Wer als Knecht bezeichnet 
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wird, dem spricht man die Selbstbestimmung und Selbstbehauptung ab. Warum nennt 

Paulus sich „Knecht Christi“ (wörtlich: Sklave, modern: Diener)? Ein Knecht/Sklave ist nicht 

frei … Sein Leben wird fremd bestimmt … Das will keiner! Zum Glück wurde die Sklaverei 

abgeschafft! Halleluja! Doch: Wie frei sind wir wirklich? Wir geht´s mir, wenn ich 

mein eigener Herr bin? Bin ich das überhaupt? Könnte es nicht sein, dass ich sogar mich 

selbst versklave: Ich muss …fleißig sein, erfolgreich sein, gesehen werden als … Wie oft sind 

wir Getriebene, oder? Eben gar nicht so frei. Menschen erleiden ein Burnout, Erschöpfung, 

Zusammenbruch, Leere, Überarbeitung … Überforderung … Und Paulus verabschiedet sich 

von all diesen „Herren“ - und will sich allein an Christus binden. An den, der sagt: „Kommt 

her, die ihr erschöpft seid, ich will euch aufatmen lassen. (Mt 11,18) In der Bindung an mich 

entdeckst du wahre Freiheit, wahres Leben. Du wirst Sohn und Tochter.“ 

Und da ist Paulus mit Hingabe dabei! Ganz bei Christus. Dafür geht er sogar ins Gefängnis … 

und erlebt Erstaunliches. 

Frage: Wo bist du mit Hingabe dabei?  

Ich entdecke immer wieder, dass ich in Sachen Glauben tatsächlich mit Hingabe dabei bin. 

Ich komme nicht davon los – im besten Sinne. „Wer den Sohn hat, der ist recht frei …“ Und 

daraus wächst die Freiheit, sich für andere hinzugeben (vgl. Anna Jarvis). 

Wir waren bei der Selbstvorstellung, der Frage: Wer bist du? Wie definierst du dich? Wo bist 

du mit Hingabe dabei? 

Nun folgt der Adressat des Briefes: An alle Heiligen in Christus (oder: die mit Christus 

verbunden sind). Heilig meint hier nicht: besonders fromm, makellos oder perfekt. Sondern 

Heilig meint: von Gott ergriffen (ausgesondert). Von Gott gesehen, gemeint sein, in Beschlag 

genommen. Wertgeachtet. So dürfen wir uns verstehen!  

Schaut noch einmal auf unsere Grafik für das 

Jahresthema: Ich kann mit Hingabe dabei sein: 

- In der Beziehung zu Gott: gebunden und frei. 

- In der Beziehung zu mir selbst: Gebunden 

und frei 

- In der Beziehung zum Mitmenschen: 

gebunden und frei 

- In der Beziehung zur Gemeinde: gebunden 

und frei 

Weil ich in der Mitte, im Kern des Kreuzes (Symbol für Christus) meine Mitte habe. Weil ich 

an ihn gebunden bin. Und frei. 

Wenn wir Abendmahl feiern, sind wir eingeladen, hier in der Mitte des Kreuzes Platz zu 

nehmen. Sich hier zu verorten. 

(Abendmahlsfeier) 

Gott segne und behüte dich! Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er 

hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.               

Olaf Wischhöfer 
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