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1. EINLEITUNG

1.1 Vorwort
In dieser Arbeit hatte ich die Gelegenheit, mich mit einem, von mir gewählten Thema tiefer 

auseinanderzusetzen. Während der Themensuche wurde bald klar, dass sich das Thema inhaltlich 

um Gemeinschaft und das Leben untereinander drehen soll. Während meiner Überlegungen und 

Recherchen stiess ich beim Lesen des Buches Gemeinschaft in der Kirche von Karl Barth auf fünf Verse 

von Paulus, in denen er die Empfänger seiner Briefe dazu auffordert, der gleichen Gesinnung zu 

sein. Barth (1943:16) schrieb dazu folgendes:

Kaum eine andere Mahnung begegnet uns in seinen [Paulus, V. B.] Briefen so oft wie die, dass 

die Christen einmütig nach Einem und Demselben trachten, dass sie eines Sinnes sein, dass sie 

in Demut einander gegenseitig dienen möchten.

Diese Aussage hat mich zum Nachdenken gebracht. Welche Bedeutung hat diese viel genannte 

Ermahnung des Trachtens und des Sinnens für unser Zusammenleben, für uns, als Einheit1? Mir liegt

sehr viel an dieser Gemeinschaft und ich will die Aufforderung von Paulus dazu ernst nehmen. So 

habe ich mich entschieden, dieser Ermahnung nach der Gesinnung auf den Grund zu gehen. Der 

Gedanke der Einheit und der Gemeinschaft will ich nun vom Aspekt der Gesinnung her betrachten. 

Die Mahnung von Paulus, eines Sinnes zu sein, wird mich leiten und  mir als roter Faden dienen. 

1  Einheit definiert nach Joh 17 und Barth: Die Einheit ist nicht in erster Linie eine Gemeinschaft unter den Christen, 

sondern zuerst eine Gemeinschaft des Geist Gottes mit den Menschen. Sie ist zuerst die senkrechte Beziehung die Gott zu 

den Menschen, durch seinen Geist hat. Der Geist teilt, was er ist und was er hat mit den Menschen und durch die 

Gemeinschaft mit dieser Heiligkeit werden auch die Menschen heilig. Es ist also eine Gemeinschaft der Heiligen (Barth 

1943:3). Alle haben denselben Vater (Joh 1,12), hören dieselbe Botschaft, haben dieselbe Hoffnung und denselben Frieden 

(:4). Durch diese Verbundenheit werden alle Christen untereinander zu Brüdern und Schwestern (:3). Johannes verwendet 

die Worte eins sein, um die Einheit zu umschreiben. In Joh 17 betet Jesus für seine Jünger und bittet Gott, dass er sie eins 

mache, wie auch er mit Gott und dem Heilige Geist eins ist (Joh 17,11.21.22.23). Er betet aber nicht nur für seine Jünger, 

sondern auch für die, die durch ihre Wort an ihn glauben werden (.20). Die, die neu dazukommen, werden in diese 

Gemeinschaft mit eingebunden. Es ist eine Zusammengehörigkeit der Menschen, die Gott Jesus gegeben hat (.2.6) und die 

Gott als wahren Gott und Jesus als seinen Gesandten erkennen (.3.8.25). Sie erkennen, dass alles, was Jesus hat, von Gott 

kommt (.7), haben die Worte Jesu angenommen (.8), gehören ganz Gott (.9) und nicht zur Welt, wie es auch Jesus nicht 

getan hat (.11.16). In dieser Fremde sind sie behütet und bewahrt durch ihn (Joh 17,12). Sie haben die Freude von Jesus in 

sich und werden von der Welt gehasst (.13.14). Sie sind durch Jesus in die Welt gesandt (.18) und sind durch die Wahrheit 

geheiligt (.19). Die Liebe Gottes und Jesus sind in ihnen (.26). 

In dieser Arbeit geht es primär um die zweite, die horizontale Gemeinschaft, um die Verbundenheit der Christen 

untereinander. Da die Briefe, welche die zu exegetisierenden Verse beinhalten, an einzelne Gemeinden geschrieben 

wurde, bezieht sich der Begriff Einheit, in dieser Arbeit, vorwiegend auf die Einheit der einzelnen Gemeinde.
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Mit dieser Arbeit erhoffe ich mir, eine Grundlage für Diskussionen in der Gemeinde zu 

erarbeiten. 

Meinem Fachmentor Tom Kurt danke ich für die kompetente Begleitung und die hilfreichen 

Rückmeldungen und Impulse während des Entstehungsprozesses des Proposals und der 

vorliegenden Arbeit. Weiter danke ich Barbara und Michael Günther für das Korrekturlesen und die 

inhaltlichen Verbesserungsvorschläge. 

1.2 Fragestellung
1) Was bedeutet φρονέω, gleichgesinnt zu sein?

2) Worin soll die Gemeinde gleichgesinnt sein? Wonach soll sie trachten?

Nach der Wortstudie hat sich die Fragestellung wie folgt geändert: In welche Richtung soll 

die Gesinnung zeigen und was soll sie beinhalten? 

3) Welche Impulse lassen sich für das Gemeindeleben ableiten?

3.1) Wie gelangt die Gemeinde zur selben Gesinnung untereinander?

3.2) Gewinn für die Gemeinde. 

1.3 Methodik und Abgrenzung
In einem ersten Schritt untersuche ich den Begriff φρονέω, um ihn in einem zweiten in die Exegese 

integrieren zu können. Der Hauptteil der Arbeit besteht aus den Exegesen zu den fünf Bibelstellen: 

Röm 12,16; 15,5; 2Kor 13,11; Phil 2,2 und 4,2. Ich habe mich bewusst auf diese Stellen beschränkt, da 

nur diese die klare Mahnung von Paulus ausweisen, untereinander eines Sinnes zu sein. Alle übrigen

Verse, in denen das Verb φρονέω verwendet wird, habe ich nicht näher betrachtet. Während der 

Exegese wurde aber bald klar, dass auch Phil 2,5 und mit ihm der Christushymnus (Phil 2,6-11) 

untersucht werden müssen, da sie einen wesentlichen Beitrag zur Klärung der Fragestellung leisten.

In einem nächsten Schritt fasse ich die Forschungsergebnisse als Tabelle zusammen, kläre 

die Fragestellung nach den Ergebnissen der Exegesen und konkretisiere diese. 

1.3.1 Gewählte Bibelübersetzung

Wo nicht extra vermerkt, zitiere ich die Elberfelder Übersetzung. Dies weil sie sehr nahe am Urtext 

liegt und sie sich gut mit meiner Übersetzung vereinen lässt. 

Für die Arbeit mit dem Urtext habe ich die griechische Bibel von Nestle-Aland verwendet. 
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2. WORTBEDEUTUNG 
In diesem Abschnitt wird die Wortgruppe φρονείν mittels Lexika und der Elberfelder Studienbibel 

mit Sprachschlüssel untersucht. 

In einem ersten Teil geht es um die allgemeine Bedeutung und in einem zweiten gezielt um 

die Verbform, welche in den zu exegetisierenden Stellen verwendet wird. 

2.1 Wortgruppe

Stamm φρον-, 

Verb φρονέω (denken, gesinnt sein)

Substantiv φρόνημα (Denken, Sinnesart), φρόνησις (Verstand, Klugheit)

Adjektiv φρόνιμος (verständig, einsichtsvoll)

Diese Wörter, die sich vom Stamm φρον- ableiten, sind in der klassischen griechischen Literatur 

geläufig. Das Verb φρονέω seit Homer2, die Substantive φρόνημα und φρόνησις seit Aischylos3 und 

das Adjektiv φρόνιμος seit Sophokles4 (Coenen 1977:534). 

Die Wörter dieser Wortgruppe, vorwiegend sind es die Substantive und das Adjektiv, 

erscheinen auch in den griechischen Übersetzungen des Alten Testaments, meist in der 

Weisheitsliteratur5. Dort kann man eine Richtung zum alttestamentlichen Weisheitsbegriff 

(griechisch σοφία) feststellen. Im Neuen Testament hingegen kann man eine solche 

Richtungsangabe nur mit grossen Einschränkungen aufzeigen. Dies liegt sicherlich daran, dass im 

Neuen Testament vorwiegend das Verb φρονέω verwendet wird. Es erscheint 26mal6, davon 23mal7 

bei Paulus. Die Substantive erscheinen hingegen nur 4mal beziehungsweise 2mal, das Adjektiv und 

das Adverb zusammen 15mal. Im Gegensatz zu den Substantiven hat das Verb eher die Tendenz zur 

2 Griechischer Dichter. Lebte um 800 v. Chr. und gilt als Autor der Ilias und Odyssee (Greschat 1998:199).

3 Griechischer Dichter. Lebte 525-456 v. Chr. (Greschat 1998:5).

4 Griechischer Dramatiker. Lebte um 497-407/406 v. Chr. (Greschat 1998:447)

5  Umfasst folgende Bücher aus dem Alten Testament (reformatorische Bibel): Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger und 

Hoheslied. In der römisch-katholischen Bibel kommen noch die Bücher Weisheit und Jesus Sirach hinzu (Egelkraut 

2012:58)

6 Alle Stellen ausserhalb des Corpus Paulinum Mat 16,23; Mk 8,33; Apg 28,22 (www.bibelhub.com „φρονέω“).

7 Rom 8,5; 11,20; 12,3 (2x); 12,16 (2x); 14,6 (2x); 15,5; 1Kor 13,11; 2Kor 13,11; Gal 5,10; Phil 1,7; 2,2 (2x) .5; 3,15 (2x) .19; 4,2.10 

(2x); Kol 3,2 (www.bibelhub.com „φρονέω“).
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allgemeinen Bedeutung wie denken, urteilen, meinen aber auch den Sinn richten auf oder gesinnt sein. 

Das Verb φρονέω gewinnt seine Fülle meist erst durch die grammatische Beziehung zu andern 

Worten oder in Verbindung mit andern Worten. Dies zeigt sich bereits bei den Stellen, bei denen 

φρονέω denken, urteilen, meinen bedeutet. Dies trifft z.B. auf die Stelle Apg 28,228 zu: Aber wir begehren 

von dir zu hören, welche Gesinnung du hast; denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr überall 

widersprochen wird. Hier geht es nicht um den Vorgang des Denkens, sondern um den Inhalt. Die 

Juden wollen wissen, was der Inhalt von Paulus Denken ist. Noch deutlicher zeigen es aber Stellen, 

bei denen φρονέω seinen eigentlichen Sinn erst durch eine Richtungsangabe erhält. Im Röm 12,3 

gibt das Wort ὑπερ (hoch) die Richtung an, in welche nicht gedacht werden soll. Denn ich sage durch 

die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich

gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Mass des Glaubens 

zugeteilt hat. Paulus ermahnt seine Brüder, nicht höher von sich zu denken, als es sich gehört. 

Φρονέω kann auch durch die Vokabeln ταπεινος (Demut)9 und σωφρος (nüchtern)10 oder durch das 

Objekt τὰ ὑψηλὰ (hochmütig)11 bestimmt werden. Erst die Worte der Wortverbindungen füllen 

φρονέω mit der Bedeutung, welche es im Zusammenhang mit der betreffenden Stelle hat (Coenen 

1977:535).

Dadurch wird klar, dass auch wenn das Verb ursprünglich nicht inhaltlich gefüllt war, es 

kein neutrales Denken gibt. Das Sein des Menschen hat notwendigerweise ein „auf-etwas-aus-sein“, 

ein Suchen und Trachten, ein Parteinehmen und ein besitzergreifendes Wollen an sich12 (Coenen 

1977:535). Das Denken, Sinnen und Trachten des Menschen kann nicht unabhängig von der 

Gesamtausrichtung seines Lebens gesehen werden. Es widerspiegelt vielmehr, worauf der Mensch 

aus ist (:536). 

Φρονέω stammt ursprünglich vom Wort φρήν ab. Dies meist im Plural φρένes gebrauchte 

φρήν bedeutet wahrscheinlich Zwerchfell13 und wurde schon früh als Sitz geistiger und seelischer 

Tätigkeiten angesehen. Das Zwerchfell bestimmt die Stärke und die Art des Atmens und somit auch 

den menschlichen Geist und seine Leidenschaft. Dieser körperliche Zusammenhang würde 

bedeuten, dass unser Denken all unser Handeln und Sein bestimmt. Bei Homer bedeutet es Inneres 

8 Weitere Stellen 1Kor 13,11; Phil 1,7; 4,10 (Coenen 1977:535).

9 Im Phil 2,3 (Coenen 1977:535).

10 Im Röm 12,3 (Coenen 1977:535).

11 Im Röm 11,20; 12,16 (Coenen 1977:535).

12 Röm 8 zeig dies sehr gut (Coenen 1977:535).

13 Die Etymologie ist unsicher (Bertram 1990:127).
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und ist zum Träger geistiger und seelischer Erfahrung geworden. Dieser somatische (körperlich) 

Zusammenhang ist aber ganz oder fast ganz verloren gegangen (Bertram 1990:217). 

Durch die Verbindung zwischen Sein und Gesinnt sein kann dem Verb φρονέω eine 

umfassende Bedeutungsfülle zugesprochen werden. Es drückt die Richtung des Willens aus ebenso, 

wie es eine Tätigkeit des Verstandes ist. Es ist Entschluss und Anteilnahme zugleich (Coenen 

1977:536). Φρονέω beinhaltet nicht nur das reine Denken, sondern auch den Willen, ethische 

Erwägungen und Gefühle (Elberfelder Studienbibel 2005:2324). 

2.2 τὸ αὐτὸ φρονέω – Eingrenzung der Bibelstellen
Für meine Untersuchung beschränke ich mich ausschliesslich auf die Verbform φρονέω. Wie bereits

oben erwähnt, kommt das Verb 26mal im Neuen Testament und davon 23mal bei Paulus vor. Bei 

fünf dieser Stellen gibt Paulus die direkte Aufforderung eines Sinnes zu sein: Röm 12,16; 15,5, 2Kor 

13,11 und Phil 2,2; 4,214 (Coenen 1977:536). Um meine Fragestellung zu beantworten, habe ich mich 

auf diese fünf Stellen konzentriert und werde diese exegetisch untersuchen. Ebenfalls verwendet 

Paulus im Phil 2,5 das Verb φρονέω, hier in Bezug auf Jesus. Diese Stelle werde ich in einer weiteren 

Exegese genauer betrachten, da diese einen wesentlichen Beitrag zur Klärung der Fragestellung 

leistet (Elberfelder Studienbibel 2005:2324).

Die Verbformen werden in den zu untersuchenden Stellen immer transitiv verwendet. 

Paulus bringt sie immer mit einem Objekt in Verbindung. 

14 Die Elberfelder Studienbibel nennt ebenfalls diese fünf Stellen.

© IGW International Vanessa Baumann 15.8.2016



Bachelorarbeit Seid eines Sinnes 6

3. EXEGESE
In diesem Kapitel befasse ich mich mit fünf Versen aus den Briefen Römer, 2Korinther und 

Philipper. In diesen Versen ermutigt und ermahnt Paulus die Empfänger, dass sie gleichgesinnt sein 

sollen. In welchem Zusammenhang diese Aufforderungen stehen und was diese Aussage in den 

einzelnen Versen bedeutet, möchte ich in diesem Abschnitt klären. 

Die Briefe sind einzeln, als Unterkapitel und immer nach demselben Konzept15 gegliedert. 

Ich habe mich dazu entschieden nicht alle Einleitungsfragen zu beantworten, da nicht alle gleich 

interessant und wichtig für die Auslegung sind. Die Fragen nach der genauen Abfassungszeit und 

dem Abfassungsort sind für die einzelnen Verse nicht relevant. Die wichtigsten Ereignisse aus jener 

Zeit habe ich bei den Empfängern oder beim Anlass aufgegriffen. 

Nach jeder Versauslegung habe ich die Ergebnisse auf die Fragen 2; 3,1 und 3,2 aus Kapitel 

1,2 Fragestellung aufgelistet. 

3.1 Römerbrief

3.1.1 Verfasser

Nach Röm 1,1 ist Paulus, Knecht Christi und berufener Apostel, der Autor des Römerbriefes. An 

dieser Aussage gibt es keine wissenschaftlich begründbaren Zweifel. Die historische Situation ist 

ziemlich eindeutig (Zeller 1985:7), und auch inhaltlich und sprachlich ist dieser Brief so eng mit den 

anderen authentischen Paulusbriefen verbunden, dass jeder Versuch, Paulus den Römerbrief 

abzusprechen, scheitern muss. Paulus wird als Verfasser des Römerbriefes anerkannt (Wolter 

2014:24).

Speziell an diesem Brief ist allerdings, dass es der einzige paulinische Brief ist, bei dem keine

Mitabsender genannt werden (Wolter 2014:43). 

3.1.2 Empfänger

Empfänger dieses Briefes sind alle Geliebten Gottes, die berufenen Heiligen in Rom (1,7). 

Die Gemeinde der angeschriebenen Christen existierte schon längere Zeit vor der Abfassung

des Briefes (Schlier 1977:2). Die Anfänge müssen mindestens vor dem Jahr 50 liegen, denn nur dann 

kann Paulus im Brief selber schreiben, dass er sich den Besuch bei der römischen Gemeinde seit 

einigen Jahren wünscht16 (Schmidt 1966:1). Durch wen und wann genau die Gemeinde allerdings 

15 Abgeleitet aus dem Buch: Bibelauslegung Praktisch. In 10 Schritten den Text verstehen. 

16 Die Abfassung des Römerbriefes wird meist auf die Jahre 57/58 datiert (Schlier 1977:2). 
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gegründet wurde, bleibt verborgen17 (Schlier 1977:3). Für Zahn (1910:19) ist jedoch klar, dass die 

römische Gemeinde aus dem Judentum hervorgegangen ist.18  

Nach einer wohl eher ruhigen Einnistung der Messiaskunde in einer oder mehreren 

Synagogen Roms, kam es unter Kaiser Claudius19 wegen der Christenmission zu Unruhen (Theobald 

1992:17).  Laut Theobald (:20) kann die Verbreitung des Evangeliums aber nicht der alleinige Grund 

für die Unruhen gewesen sein. Vielmehr kann er sich vorstellen, dass die Forderung nach 

Gleichberechtigung aller Gläubigen in der messianischen Gemeinde, der Beschnittenen wie der 

Unbeschnittenen, zu Unmut der jüdischen Synagogenleiter geführt hat. Der heilsgeschichtliche 

Unterschied zwischen Juden und Heiden wurde durch die Forderung der Gleichberechtigung immer 

mehr eingeebnet. Die erste Reaktion auf diese Unruhen war ein Versammlungsverbot für die 

betreffenden Synagogen (:17). Die Verkündigung von Christus erregte jedoch weiterhin so stark, 

dass es erneut zu heftigen Auseinandersetzungen kam (Schlier 1977:3). Im Jahr 4920 erliess Kaiser 

Claudius daraufhin ein Edikt21, in welchem er die Judenaustreibung aus Rom anordnete (Schmidt 

1966:1). Dieses Edikt war eine Massnahme, um Ruhe und Ordnung zu bewahren oder 

wiederherzustellen. Es war jedoch kein Erlass, der die Vertreibung aller Juden aus Rom forderte. 

Dies wäre schon aufgrund der in die Zahntausenden gehenden Zahl der Juden organisatorisch nur 

schwer möglich gewesen. Es betraf nur einen Teil der Juden, und zwar in erster Linie diejenigen, die 

an den Unruhen beteiligt waren (Wolter 2014:36). Laut Stuhlmacher (1989:12) wurden allerdings 

nicht nur Juden, sondern auch Judenchristen vertrieben. Dies zeigt sich am Beispiel von Aquila und 

Priszilla22, welche zu den Vertriebenen gehörten. Aus diesem Grund blieben vor allem 

Heidenchristen in Rom zurück. Sie verloren den Schutz der jüdischen Privilegien als 

Sondersynagoge und mussten sich als freie Vereinsgemeinden ausserhalb, ohne Anlehnung an die 

17 Dass sich die paulinische Lehrform ohne einen dortigen Aufenthalt des Apostels durchsetzen konnte, ist nicht 

erstaunlich. Als Handelsleute, Soldaten, Seeleute und Beamte werden viele Christen aus paulinischen Gemeinden im Osten 

die Kunde des Messias verbreitet haben (Schmidt 1966:1). So gelangte das Evangelium wohl nicht mittels einer 

organisierten Mission nach Rom, sondern drang allmählich in die Reichsmetropole ein (Theobald 1992:17).

18 Es fehlt der Hinweis auf die heidnische Vergangenheit der Leser (Zahn 1910:19).

19 Er lebte von 10 v. Chr. bis 54 n. Chr. und regierte von 41-54 n. Chr. (Greschat 1998:88). 

20 Datierung durch den römischen Historiker Orosius (Stuhlmacher 1989:12). Zahn (1910:16) gibt das Jahr 52 als Jahr der 

Vertreibung an. 

21 Von diesem Edikt berichtet der römische Historiker Sueton folgendes: Kaiser Claudius verwies die auf Betreiben des Chrestus 

ständig in Unruhen befindenden Juden aus Rom. Mit Chrestus ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ein römischer Anführer, 

sondern Jesus Christus gemeint (Stuhlmacher 1989:12). 

22 Bei ihnen wohnte Paulus in Korinth (Apg 18,2.3) (Zeller 1985:11). 
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jüdischen Synagogen, neu zusammenfinden.

Die vielleicht zufällige Tatsache, dass in Bezug auf die Christen in Rom nie der Begriff 

Gemeinde fällt, könnte darauf hindeuten, dass sich die Christen nur in kleinen Hauskreisen trafen. 

Möglicherweise ist dies eine Folge des Versammlungsverbotes von Claudius (Zeller 1985:12). Nach 

dem Zeugnis von Kapitel 16 waren die Christen eigenständig und wohl räumlich getrennt. Sie trafen 

sich jedoch jeweils bei einem besser begüterten Christen, um den Gottesdienst zu feiern. Im Fall 

dieser Hausgemeinden und ihren unterschiedlichen Lebensstilen kommt die Frage auf, ob ein 

übergreifendes Gemeindebewusstsein überhaupt vorhanden war. Diese Überlegung entsteht auch 

aufgrund der Ermahnung von Paulus, sich gegenseitig anzunehmen (15,7) (Theobald 1992:21). 

Trotzdem ging Paulus davon aus, dass sein Brief die gesamte römische Christenheit erreichen und 

dieser in ihrem Gottesdienst gelesen wird23 (Zeller 1985:12). 

Seit den Tagen des Edikts ist die Christusgemeinde, durch den Zuspruch der heidnischen 

Bevölkerung Roms, kontinuierlich gewachsen, lebte aber fortan getrennt von den jüdischen 

Synagogen (Theobald 1992:18). Die Judenchristen bildeten daher, zur Zeit des Römerbriefes, in der 

anscheinend schon sehr grossen Gemeinde eine Minderheit. Dass Paulus vorwiegend an 

Heidenchristen geschrieben hat, geht auch deutlich aus den Versen 1,5.13; 11,1.13; 16,4 und 16,7 

hervor. Ebenso machen die Kapitel 9-11 vermehrt deutlich, dass es heidenchristliche Leser waren 

(Schmidt 1966:1). Auch wenn jüdische Sklaven zum Teil heidnische Namen trugen, dürften doch die 

meisten Freunde des Paulus, welche in der Grussliste genannt werden, Heidenchristen gewesen sein 

(Zeller 1985:11). Nach dem Zeugnis des Kapitels 14 gab es allerdings eine Gruppe von Christen, die 

der jüdischen Lebensart treu blieben24 (Zeller 1985:12). 

Ein grosser Teil der Christen in Rom waren wohl Sklaven oder Freigelassene. Klar ist aber 

auch, dass sich unter ihnen auch Unternehmer wie z.B. Aquila befanden, denn das finanzielle 

Anliegen25 an die Gemeinde kann nur auf eine Gemeinde zielen, die auch wohlhabende Mitglieder 

hat (Zeller 1985:12). 

Die oben bereits genannte Grussliste zeigt zudem, dass Paulus mit den römischen 

Verhältnissen gut vertraut war (Schmidt 1966:1). Dies, obwohl er die Gemeinde nicht selbst 

gegründet und ebenfalls noch nie besucht hat. Paulus schrieb an Menschen, mit denen er keine 

gemeinsamen Erfahrungen hatte, an die er sie erinnern könnte (Wolter 2014:43). 

Das Edikt von Claudius galt nur bis zu seinem Tod und so konnten die vertriebenen Juden 

23 Zeller (1985:12) begründet dies mit der Aufforderung zum heiligen Kuss (16,16).

24 Mehr dazu im Kapitel Kontext 14,1-15,13: spezielle Mahnungen und gegenseitige Annahme in der Gemeinde.

25 Zeller belegt diese Aussage mit keiner Bibelstelle. Ich kann mir vorstellen, dass er auf die spätere Spanienreise und die 

Unterstützung der römischen Gemeinde anspielt. 
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und Judenchristen ab 54 n. Chr., unter seinem Nachfolger Nero, wieder nach Rom zurückkehren. 

Dies brachte die Herausforderung für die Gemeinde mit sich, die zurückgekehrten Judenchristen in 

die bestehenden Hausgemeinden zu integrieren und mit der Kritik der zurückgekehrten Juden gut 

umzugehen (Stuhlmacher 1989:13). 

Die Gemeinde in Rom setzte sich demnach aus Heiden- wie auch aus Judenchristen 

zusammen. Einige Mitglieder waren Sklaven oder Freigelassene und andere wohlhabende 

Unternehmer. Die römische Gemeinde kann somit als gemischte Gemeinschaft bezeichnet werden. 

3.1.3 Anlass

Es gibt zwei, beziehungsweise drei, mögliche Gründe für die Abfassung des Römerbriefes (Wolter 

2014:42). Der Erste ist die Situation des Paulus. Am Anfang (1,8-15) und noch deutlicher am Schluss 

(15,20) gibt er seinen Auftrag, die Verkündigung des Evangeliums unter den Nationen, bekannt (de 

Boor 1979:18). Er steht an einem Wendepunkt in seinem apostolischen Dienst und orientiert sich 

von der Verkündigung im Osten nun nach Westen (Wolter 2014:49). Im Rahmen des Briefes 

akzentuiert Paulus deutlich seinen Auftrag als Missionar der Heiden, und wenn er sich schon als 

solcher bezeichnet, gibt er im restlichen Brief das gesetzfreie Evangelium weiter (Zeller 1985:16). 

Der Brief kann als Evangelium bezeichnet werden, mit dem sich Paulus der römischen Gemeinde 

vorstellt (Schlier 1977:7).

In Rom befand sich zu dieser Zeit, abgesehen von einer kleinen Gemeinde in der Hafenstadt 

Puteoli (Apg 28,14), die einzige christliche Gemeinde des Westens (Theobald 1992:21). Auch durch 

die Lage Roms und ihre Bedeutung als Reichshauptstadt und Kulturzentrum bot sie einen guten 

Ausgangspunkt26 für die Heidenmission im Westen (Zahn 1910:22). Da liegt es nahe, sie als 

Missionsbasis für die Verkündigung im Westen zu gebrauchen. Zudem konnte die römische 

Gemeinde Paulus vielleicht sogar orts- und sprachkundige Begleiter zur Seite stellen und ihn auch 

finanziell unterstützen. Er hoffte, mit ihrer Hilfe das Spanienprojekt27 in die Tat umsetzen zu 

können. Schon im Vorfeld dieser Reise nach Spanien wollte Paulus nun in diesem Brief, auf dem 

Boden des Evangeliums, eine persönliche Beziehung zur Gemeinde aufbauen (Theobald 1992:22). 

Unmittelbar vor Paulus liegt jedoch die Reise nach Jerusalem, um dort die gesammelte Kollekte, der 

Gemeinde (15,25-28) zu überbringen (Wolter 2014:49). 

Als zweiter möglicher Grund für die Abfassung des Römerbriefes kann die Situation der 

Gemeinde in Rom genannt werden (Wolter 2014:42). Paulus bezieht sich jedoch an keiner einzigen 

Stelle im Brief auf eine Nachricht, die er aus Rom erhalten hat und die ihn dazu veranlasst haben 

26 Rom als Analogie zu Antiochia, die Ausgangspunkt für die Heidenmission im Osten war (Zahn 1910:22).

27 Röm 15,24.28
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könnte, diesen Brief zu verfassen (:44). Er musste aber damit gerechnet haben, dass es Probleme 

zwischen den Starken und den Schwachen28 gab (Schmidt 1966:2). Denn es ist sehr wahrscheinlich, 

dass es die in Röm 14,1-15,13 genannten unterschiedlichen Auffassungen unter römischen Christen 

gegeben hat, denn in vielen christlichen Gemeinden kam es zu solchen Ethoskonflikten29. Es wäre 

daher erstaunlich, wenn dies nicht auch in Rom der Fall gewesen wäre (Wolter 2014:52). Laut Zeller 

(1985:15) können die Streitigkeiten zwischen den Starken und Schwachen aber nicht der alleinige 

Grund für die Abfassung gewesen sein. So greifen die meisten Autoren der Kommentare auf die 

dritte Möglichkeit zurück und nennen die Situation des Paulus und die der Römer als Anlass der 

Abfassung. 

Ein zusätzlicher Grund findet sich in den Versen 15,30.31. Paulus bittet um Fürbitte für die 

Übergabe der Kollekte an die Gemeinde in Jerusalem. Sie ist ein wichtiger Ausdruck für die 

Zusammengehörigkeit von Juden- und Heidenchristen (Wenger 2015:71).

Als Grund ausgeschlossen werden kann die Gewinnung der römischen Gemeinde für das 

Evangelium. Paulus will keine Fundierung nachholen, denn das Fundament, der Glaube an Jesus, ist 

bereits gelegt (Zeller 1985:15). Das Evangelium neu und lauter verkünden zu müssen oder zu wollen, 

lehnt Paulus in der Grussüberschrift beinahe mit peinlicher Sorgfalt ab. Dies unterstützt die 

Tatsache, dass der Glaubensstand der Gemeinde, soweit Paulus davon unterrichtet ist, Anlass zur 

Freude und Dank an Gott ist (6,17) (Zahn 1910:14). Trotzdem müssen die römischen Christen die 

Verkündigung des Paulus noch kennenlernen, damit sie ihn bei seinen Unternehmungen im Westen 

unterstützen können (Zeller 1985:16). 

3.1.4 Gliederung

1,1-15 Briefeingang

1,16-11,36 Erster Hauptteil: Systematischer Teil

12,1-15,13 Zweiter Hauptteil: Paränetischer Teil

12,1-13,14 allgemeine Mahnungen

12,1-2: Gottesdienst als Lebenszeugnis

12,3-8: Gemeinde nach dem Mass des Glaubens

12,9-21: Wandel in der Liebe

13,1-7: Das Verhältnis zu den staatlichen Organen

13,8-10: Die Nächstenliebe als Erfüllung des Gesetzes

13,11-14: Christlicher Wandel angesichts der nahenden Errettung

28 Weitere Ausführung in Kontext 14,1-15,13:  spezielle Mahnungen und gegenseitige Annahme in der Gemeinde.

29 Weitere Ausführung in Kontext 14,1-15,13:  spezielle Mahnungen und gegenseitige Annahme in der Gemeinde.
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14,1-15,13 spezielle Mahnungen und gegenseitige Annahme in der Gemeinde

14,1-12: Ein Herr und Richter für Schwache und Starke

14,13-23: Erbauung der Gemeinde durch Rücksicht

15,1-6: Selbstverzicht nach dem Vorbild Jesu

15,7-13: Gegenseitige Annahme der Angenommenen 

15,14-16,27 Briefschluss (Stuhlmacher 1989:19; Wenger 2015:70)

Buchkontext

Die Grobstruktur im Römerbrief ist gut erkennbar. Auf den ersten, vorwiegend lehrhaften Teil (1,16-

11,36) folgt ein zweiter meist mahnender Teil (12,1-15,13). Diese Segmentierung ist aber nicht 

schematisch zu verstehen, denn auch im ersten Hauptteil finden sich Ermahnungen (vgl. 6,11.19) 

(Schnelle 2002:137). 

Der erste Hauptteil legt das theologische Fundament, offenbart aber auch die universelle 

Offenheit des Evangeliums. Paulus setzt ökumenische Akzente, welche in Richtung der einen Kirche 

aus Juden und Heiden deuten. Weiter begründet er sehr ausführlich, warum die Tora und mit ihr der

Dekalog nicht ausser Kraft gesetzt sind, auch wenn er, Paulus, von den Heidenchristen keine 

Beschneidung und kein nach der Tora gemässes Leben fordert. Denn erst durch den Glauben an 

Jesus ist die Erfüllung der Tora möglich (8,4; 13,8-10). Weiter schreibt Paulus, darf die Kirche ihre 

Wurzeln in Israel nicht verleugnen, denn diese sind für die Identität des christlichen Glaubens 

wichtig. Es ist wichtig an der Erwählung Israels durch den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs 

festzuhalten. Denn der Gott Jesu ist auch der Gott Abrahams (Kap. 4). Die Gemeinde muss sich als 

endzeitliche Heilsgemeinde aus Juden und Heiden begreifen (Theobald 1992:25). 

Kontext  12,1-15,13: Zweiter Hauptteil  Paränetischer Teil

Der zweite Hauptteil des Briefes hat einen anderen Charakter als der erste, theologisch fundierte 

Teil. Schon durch die Einleitungsworte von Vers 12,1a Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς (ich ermahne euch) und 

die folgenden Bemerkungen in 12,1b-2 kann man erkennen, dass Paulus den letzten Teil des Briefes 

einer Paränese (Ermahnung) widmet (Wolter 2014:72). Die ersten beiden Kapitel 12 und 13 sind 

allgemein gehalten, während die darauffolgenden Kapitel 14 und 15 auf bestimmte Gruppen bei den 

römischen Christen zielen (Zeller 1985:8). 

Nach Schlier (1977:17) hängen diese vier Kapitel mit dem zentralen Thema der Gerechtigkeit

Gottes zusammen und bringen den Anspruch, den die in Jesus erwiesene und im Glauben 

angenommene Gerechtigkeit Gottes erhebt, zur Sprache. Sie ist nicht nur Gnade und Erbarmen, 

sondern auch Anspruch und Anruf zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Sie wird im Vers 12,1 mit  

τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ (die Erbarmung Gottes) und in Vers 12,3 mit χάρις (Gnade) umschrieben. 
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In diesem Hauptteil mahnt Paulus zur rechten Selbstbeschränkung (12,3-8), zur Liebe (13,8-

16), zur Rücksichtnahme gegenüber dem Schwächeren (14,1-12), zur Überwindung nebensächlicher 

Differenzen hin zum Streben nach Frieden (14,13-23) und zum Bemühen um Eintracht in der 

Gemeinde (15,1-13). In diesen letzten Kapiteln, das sechzehnte mit eingeschlossen, geht es letztlich 

um Eintracht und Frieden unter Christen und um Gemeinschaft (Schmidt 1966:2). 

Kontext 12,1-13,14: allgemeine Mahnungen

Mit 12,1 beginnt der paränetische Teil des Briefes und lässt zusammen mit dem zweiten Vers auch 

gleich das Thema verlauten (Schnelle 2002:137). Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen30 

Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger 

Gottesdienst ist. Durch die Erbarmung Gottes sollen wir unseren Leib darbringen31 als lebendiges, 

heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. 

Die Verse 3-8 behandeln die Einheit der Gemeinde als Leib Jesu und die nächsten 12 Verse 

ermahnen zur Nächsten- und Feindesliebe (9-21) (Schnelle 2002:137). In den ersten Versen (1-7) von 

Kapitel 13 wird die Paränese auf die Unterordnung unter die politischen Machthaber fortgeführt 

(Schlier 1977:17). Der Vers 13,8a nimmt wiederum Bezug auf die Verse 12,9-21 und 13,1-7. Den 

Abschluss finden diese beiden Kapitel im eschatologischen Ausblick der Verse 13,11-14 welche dem 

Vers 12,12 entsprechen (Schnelle 2002:137).  

Kontext  12,9-21: Wandel in der Liebe 

Dieser Abschnitt besteht aus Einzelermahnungen, die die grundlegende Mahnung von 12,1 

entfalten. Paulus geht wahrscheinlich bewusst dazu über, damit die Ermahnung aus 12,1, ein 

lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer zu sein, nicht allgemein oder nur Theorie bleibt 

(Schlier 1977:363). 

Die Anweisungen kreisen um folgende zwei Werte: die in der Gemeinde zu übende 

Nächstenliebe (9-13) und die nach aussen, gegenüber den Nichtchristen, zu übende Liebe (14-21) 

(Stuhlmacher 1989:174). Der Aufruf zur Feindesliebe, der in der zugespitzten Ermahnung zur 

Segnung derer, die die Christen verfolgen und zum Verzicht auf ein Verfluchen der Verfolger 

erscheint, steht zu Beginn der zweiten Mahnungsreihe (14-21). Dieser Appell ist bereits aus der 

Jesustradition bekannt (Lk 6,27-30). Jesus selbst hat die Feindesliebe nicht nur gelehrt, sondern auch

gelebt (Lk 23,33; 1Petr 2,23; Jes 53,12). Auch Paulus und andere Missionare und Christen in Judäa und

30 Kann auch mit Mitleid und Barmherzigkeit übersetzt werden. Dieses Wort steht immer im Plural, ausser Kol 3,12, und 

soll damit die vielfältigen Wirkungen und Weisen des Erbarmens Gottes verdeutlichen (Elberfelder Studienbibel 

2005:2208).

31 Einheitsübersetzung.
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Thessalonich kannten Verfolgung, und nun zeichnete sich eine solchen auch in Rom ab. In diese 

Situation hinein fordert Paulus die Christen in Rom zur Feindesliebe auf. Sie ist das Beispiel dafür, 

was es heisst, als Christ nicht mehr nach den Massstäben dieser Welt zu handeln oder zu denken. Sie

war das Hauptkennzeichen der Christen, bis das Christentum im 4.Jahrhundert zur Staatsreligion 

erklärt wurde (Stuhlmacher 1989:176). In diese Mahnungen reiht sich auch der zu exegetisierende 

sechzehnte Vers ein (Schmidt 1966:212). 

Diese Mahnungen lehnen sich stark an die Bergpredigt an. Es sind aneinandergereihte 

Mahnungen, die doch ein geschlossenes Ganzes bilden und ihr Zentrum im Gebot der Liebe haben. 

Dies zeigt Vers 13,8 aus dem folgenden Kapitel sehr deutlich. Auch die in Vers 11 und 12 des 

zwölften Kapitels genannten Werte wie Glauben, Hoffnung und Leidensgeduld werden in 1Kor 13,7 

als Werke der Liebe bezeichnet (Schmidt 1966:212). Auch weisen die Anwendungen 

Berührungspunkte mit der damaligen philosophischen Ethik aus. Während der Stoiker Epiktet32 

lehrt, durch Unerschütterlichkeit in Freud und Leid zu überzeugen (Diss II 5,23) und Josephus33 (Bell 

4,494) vor der Demut warnt, ruft Paulus dazu auf, sich in Freude und Leid mit den Mitmenschen zu 

identifizieren und Jesus als Vorbild der Demut zu nehmen (Phil 2,8). Christen sollen keine 

abgekapselten Gemeinschaften bilden, sondern sich der Freude und dem Leid der Mitmenschen, 

innergemeindlich wie auch ausserhalb der Gemeinde, zuwenden (Stuhlmacher 1989:176). 

Aufs Ganze gesehen, kommen diese Mahnungen aus drei Quellen: aus dem Alten Testament, 

der frühjüdischen Unterweisung und aus der Jesustradition. Die Verse 12,1934.2035 sind wörtliche 

Zitate aus der Schrift während in den Versen 1536.1637 und 1738 Zitate daraus anklingen. Der Vers 21 

entstammt der frühjüdischen Auslegung und findet im Testament Gad 6,1-3; Testament Joseph 18,2 

und im Testament Benjamin 4,2-3 seine Parallelstellen. Die Jesustradition ist deutlich in den Versen 

14 (Lk 6,28 und Mt 5,44) und 18 (Mt 5,9) zu sehen (Stuhlmacher 1989:174). Stuhlmacher (1989:174) 

begründet das In- und Miteinander der drei Traditionsträger damit, dass es sich bei allen dreien um 

Interpretationen von Gottes Willen handelt, wie er sich im Dekalog manifestiert. 

32  50 – 130 n. Chr., freigelassener Sklave, der zum Stoiker wurde und eine Philosophische Schule gründete. Er schrieb eine 

Sammlung von Lehrgesprächen Diatribai (lat. Dissertation daher Diss II) (Forschner 2009a:717).

33 Flavius Josephus war ein jüdischer Geschichtsschreiber, der heute oft als Zeuge genannt wird. Er lebte zwischen 37-100 

n. Chr. (Schreckenberg 2009c:1006).

34 Zitat aus 5Mo 32,35 (Stuhlmacher 1989:174).

35 Zitat aus Spr 25,21.22 (Stuhlmacher 1989:174).

36 Zitat aus Sir 7,34 (Stuhlmacher 1989:174).

37 Zitat aus Spr 3,7; 26,12;  Jes 5,21 (Stuhlmacher 1989:174).

38 Zitat aus Spr 17,13 (Stuhlmacher 1989:174).
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In diesen 12 Versen findet sich eine fast durchwegs beibehaltene Asyndetion (unverbundene 

Aufzählung) (Schlier 1977:365). Es handelt sich aber keineswegs nur um eine exemplarische 

Aufzählung von Verhaltensregeln. Stuhlmacher (1989:175) beschreibt in seinem Kommentar ein 

Ereignis der Römerin Pomponia Graecina, welches sich zwei Jahre nach der Verfassung des 

Römerbriefes abgespielt hat und vom römischen Historiker Tacitus festgehalten wurde. Gegen die 

vornehme Römerin wurde ein Senatsprozess geführt, bei dem ihr zur Last gelegt wurde, sie 

praktiziere fremdländische Religionsübungen. Sie wurde zwar vom römischen Ehrengericht 

freigesprochen, aber der Vorfall zeigt, wie die Hausgemeinden, getrennt von der Synagoge, 

angefeindet und verdächtigt wurden. In solchen Situationen sind die Verse 9-21 keine 

paradigmatische Aufzählung, sondern ganz konkrete Aufforderungen. 

Für Schlier (1977:366) jedoch sind die Mahnungen kaum inhaltlich geordnet und haben 

keinen oder nur einen hintergründigen Zusammenhang. Es liegt, so Schlier, also kaum ein fixierter 

und inhaltlich geordneter Gedankengang vor. Er begründet dies mit der Stichwortfolge aus Vers 13 

und 14 διώκοντες – διώκοντας  (verfolgen). Leider führt er dies nicht weiter aus, und es wird nicht 

ersichtlich, wie er dies meint. Schlier beschreibt die Mahnungen als Belehrungen aber auch als 

spontane geistliche Anreden, welche, seiner Meinung nach, die Verbindung zu den traditionellen 

Elementen und der Schrift nicht ausschliessen. Es ist ein Mix aus Tradition und Spontaneität. Ich 

sehe es wie Schlier, dass die Mahnungen in keinem Sinne erschöpfend sind und es auch nicht sein 

sollen. Dies zeigt au meiner Sicht die formale Parallelstelle in 1Thess 5,14-22. In der dortigen 

Aufzählung sind noch andere Mahnungen aufgelistet. 

3.1.5 Vers 12,16

τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες39· μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι.

μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ’ ἑαυτοῖς.

Seid gleichgesinnt gegeneinander40; sinnt nicht auf  die41 hohen Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen;

seid nicht klug bei euch selbst. 

Dieser Vers zählt drei selbstständige Mahnungen auf, die durch das Stichwort φρονέiv 

zusammengehalten werden (Schlier, z. St. 12,16). 

Der erste Teil des Verses, seid gleichgesinnt gegeneinander, bezieht sich auf die vorher 

stehenden Verse und schliesst diese ab. Dort beruft sich Paulus auf das Zusammenleben mit den 

39 Im Codex Porfirianus P 025 ist an dieser Stelle αγαπητοι (Geliebte) eingefügt (Nestle-Aland 2012:507).

40 In anderen Übersetzungen heisst es: seid untereinander eines Sinnes (Einheitsübersetzung und Luther).

41 Wurde durch die eigene Übersetzung ergänzt. 
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Mitbürgern; die Christen sollen den Freuden und Leiden ihrer Mitmenschen offen zugewandt sein. 

Bei dieser Solidarität sollen sie aber die Verbundenheit ihres Denkens und ihre Identität in Jesus 

nicht preisgeben. Es ist aber auch möglich, dass Paulus bei dieser Mahnung an die schwierige Lage 

der zerstreuten Hausgemeinden gedacht hat. Diese können nur überleben, wenn sie eine Einheit 

bilden (Theobald, z. St. 12,16). Das eine schliesst das andere nicht aus. Sie sollen gleichgesinnt sein, 

damit sie ihre Identität in Jesus und ihre Zusammengehörigkeit als Heiden- und Judenchristen nicht 

preisgeben. Diese Mahnung zielt auf die Eintracht der Gemeinde. Sie sollen nach demselben streben,

auf dasselbe bedacht sein und sich nach demselben Ziel ausrichten. Φρονέω bedeutet mehr als nur 

reines Denken, es umschliesst auch den Willen und ethische Erwägungen. All dies soll bei den 

Christen in dieselbe Richtung deuten. In diesem Vers heisst dies, sich zu den Niedrigen halten. 

Es geht um die Einmütigkeit der Gemeinde, nicht aber um Uniformität und Gleichmässigkeit

(Schlier, z. St. 12,16). Unterschiedliches Denken und  Empfinden zu beseitigen, kann damit nicht 

gemeint sein, denn dies würde der Gemeinschaft ihren lebendigen Reichtum nehmen. Die 

Bruderschaft ist zwar bedroht durch die Unterschiede und die Spannungen, aber wenn alle auf 

dasselbe bedacht sind, auf Jesus, hält dies die Gemeinschaft zusammen. Durch die Eintracht können 

die Unterschiede das Gemeindeleben reich und lebendig machen (de Boor, z. St. 12,16). Die 

Verbundenheit kann entstehen, wenn alle auf das Zentrum ihres Glaubens ausgerichtet sind. In 

Jesus können alle Wege und Unterschiede zusammentreffen (Schmidt, z. St. 12,16). 

 Das Objekt, auf welches sich das transitive Verb φρονέω bezieht, ist in diesem Fall die 

Gemeinschaft. Sie sollen gegenseitig auf dasselbe bedacht sein. In den folgenden Mahnungen 

bezieht es sich dann auf die hohen Dinge und auf die niedrigen Personen. 

Die mittlere Mahnung aus Vers 16 hat besonderes Gewicht (Schlier, z. St. 12,16). Die 

Warnung vor dem Hochmut nimmt Vers 12,3 auf, präzisiert diesen und geht über diesen hinaus. 

Auch im Vers 11,20 spricht Paulus vom Hochmut. Im Gegensatz zu dieser allgemein gemeinten Stelle

gibt der Artikel vor ὑψηλὰ (Hoch) aber an, dass es sich im Vers 16 nicht um allgemeine, sondern um 

bestimmte hohe Dinge handelt, nach denen man nicht streben soll (Zahn, z. St. 12,16). Schlier (z. St. 

12,16) beschreibt hierzu eine Ähnlichkeit zu  Pirke Aboth42 6,443: Suche nicht  Grösse für dich, und 

suche nicht Ehre. Weiter benennt Schlier (z. St. Röm 12,16) die hohen Dinge mit dem Anspruch auf 

höhere Offenbarungen. Auch Schmidt (z. St. 12,16) benennt die hohen Dinge mit geistlichem 

Hochmut, welcher zur Absonderung führt. Im Kommentar von de Boor (z. St. 12,16) finden wir die 

42 Auch Sprüche der Väter genannt, ist eine kleine Sammlung kurzer Zitate von berühmten Rabbinern, wie Gamliël, Tarfon,

Schammai und Hillel (Böckler 2001:8). Es ist ein Teil der Mischna, des Gebetsbuches (:15) und widmet sich dem Studium der

Tora. Juden lesen diese Zitate regelmässig und können einige davon auswendig (:8). 

43 In der deutschen Übersetzung von Böckler (2001:181) ist dieses Zitat in Vers 6,5 zu finden. 
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hohen Dinge als grosse und auffallende Leistungen und Gaben beschrieben. Weiter zählt er auch 

bedeutsame Aufgaben zu den hohen Dingen. Was mit hohen Dingen gemeint ist, lässt sich nicht 

abschliessend klären, aber es handelt sich vermutlich um eine gehobene Stellung oder um 

Offenbarungen, die eine solche Stellung ermöglichen. 

Wichtig aber ist, dass sich die Christen in Rom zu den Niedrigen halten sollen. Hier sind 

nicht niedrige Dinge gemeint, sondern Personen. Ταπεινοῖς (Niedere) kann in Verbindung mit 

συναπαγόμενοι (zu jemandem halten, mitgehen) nur Personen und nicht Verhältnisse bezeichnen 

(Zahn, z. St. 12,16). Grundmann (1969:20) schreibt in seinem Lexikoneintrag allerdings, dass, wenn 

der Dativ von ταπεινοῖς neutrisch44 verstanden wird, es sich um einen Gegensatz zu τὰ ὑψηλὰ 

handeln muss und damit kleine oder geringe Dienste gemeint sind. Beide Aussagen sind klar 

begründet und doch entscheide ich mich im Weiteren für die Version von Zahn. Diese 

Argumentation lässt sich gut mit dem Rest der Arbeit, besonders mit dem Christushymnus aus Phil 

2,5-11 verbinden. Auch die Neue Genfer Übersetzung hat so entschieden und übersetzt diesen 

Abschnitt mit: … sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend45 sind. Die 

Bibel Neues Leben übersetzt diesen Teil des Verses mit: … sondern wendet euch denen zu, die weniger 

angesehen sind. Die Gemeinde soll sich zu den Niedrigeren halten, den gleichen Weg gehen, da sie im 

Verhältnis zueinander auf dasselbe bedacht sind. Sie sollen für ihre Brüder dasselbe erstreben, was 

sie für sich wünschen und nicht für sich selbst nach einer bevorzugten Position trachten (Zahn, z. 

St. 12,16). Darin zeigt sich die Erneuerung des Denkens, denn wer verzichtet schon freiwillig auf die 

hohen Dinge und nimmt sich der Niedrigen an, wenn nicht das Denken erneuert wurde (Schlier, z. 

St. 12,16). Es geht darum, gegen den Strom zu schwimmen, nicht nach oben, sondern nach unten, 

dorthin, wohin es Jesus gezogen hat. Der Freie wurde zum Knecht und der Grösste ganz gering (de 

Boor, z. St. 12,16). Dieses notwendige φρονεῖν misst sich an Jesus und dessen eigenem Verhalten 

(Phil 2,8 - mehr dazu siehe Anhang: Exegese zu Philipper 2,5-11) und daraus geht die Verbundenheit 

der Gemeinde hervor (Wilckens, z. St. 12,16). Dort, wo echte Gemeinschaft entstehen soll, muss sich 

jeder ein- und unterordnen und auch die niedrigen Menschen und die geringen Dinge hoch 

schätzen können (Schmidt, z. St. 12,16). Diese Zuwendung macht der Welt sichtbar, dass der 

gekreuzigte und auferweckte Jesus leibhaftig in der Welt ist und bleibt (Stuhlmacher, z. St. 12,16).  

Jesus hat sich selbst erniedrigt und er wurde von Gott in die höchste Höhe erhöht. Die Verse 

Mt 23,12; Lk 14,11 und 1Petr 5,5.6 beschreiben genau dies. Gott widersteht den Hochmütigen, den 

Demütigen aber schenkt er Gnade und wird sie erhöhen. 

44 Im Dativ Plural weisen die maskuline und die neutrische Form dieselbe Endung οῖς auf (Schoch 2013:13). 

45 Ich verwende beide Begriffe, Unscheinbar und Unbedeutend, mit dem Gedanken, dass wir Menschen diese Menschen als 

unscheinbar und unbedeutend ansehen, nicht aber Gott. 
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Dass sie sich den Nöten und Sorgen der einfachen Gemeindemitglieder annehmen und 

ihnen Raum geben können, setzt voraus, dass sich die anderen Christen nicht selbst für klug halten. 

Ja es braucht sogar die Denkweise, dass man von jedem, ob stark oder schwach, lernen kann 

(Theobald, z. St. 12,16). Diese letzte Mahnung im Vers 16 lehnt sich stark an Spr 3,7 an, wandelt 

diesen aber in den Plural um und warnt davor, sich selbst für verständig zu halten. Die bewusste 

Anlehnung an die Sprüche folgt auch in den Versen 1746 und 2047 (Zahn, z. St. 12,16). Bereits im Vers 

11,25 warnt Paulus vor dem Klugsein bei sich selbst und verrät dort, was damit gemeint ist. Es 

bedeutet, sich nicht um das apostolische Evangelium zu kümmern, sondern ein eigenes Geheimnis 

hervorzubringen und dieses als Evangelium zu verkünden (Schlier, z. St. 12,16). Wer sich selbst für 

klug hält und sich alle Fragen selbst beantworten kann, verleugnet Gott und wendet sich von der 

Gemeinschaft ab (de Boor, z. St. 12,16). Ein solcher Denker hört meist auch nicht auf seine Brüder 

und bleibt bei seiner Meinung (Schlier, z. St. 12,16). Wie die eigene Weisheit zur Absonderung und 

Zerstörung der Gemeinschaft führen kann, zeigt Paulus im 1Kor 1,18-31 (Schmidt, z. St. 12,16). 

φρονοῦντες steht im Präsens und hat dadurch eine durative, andauernde Bedeutung. Das 

Gleichgesinnt sein ist keine abgeschlossene, sondern eine andauernde, sich entwickelnde Haltung. Um

die Einheit zu wahren, genügt es nicht, nur am Anfang auf unser Zentrum im Glauben ausgerichtet 

zu sein, sondern es ist eine andauernde Haltung (Schoch 2013:52). 

Wenn die Gemeinde eines Sinnes ist, kann ein heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer sein. 

Eines Sinnes sein nach Röm 12,16:

In welche Richtung soll die Gesinnung zeigen und was soll sie beinhalten?

(A) Der Inhalt des Denkens soll nach dem Vorbild Jesus sein.

(B) Nach unten zu den Niedrigen. 

(C) Der Gehorsam soll Inhalt des Denkens sein (abgeleitet aus Phil 2,5-11).

(D) Nicht nach oben, sondern zum Bruder.

(E) Es soll den Nächsten im Blick haben und nicht die eigene Klugheit. 

Wie gelangt die Gemeinde zur selben Gesinnung untereinander?

(H) Indem die Gemeinde das Bewusstsein hat, dass es eine andauernde und nicht 

eine punktuelle Haltung ist.

Gewinn für die Gemeinde:

(N) Die Gemeinde wird von Gott erhöht werden (abgeleitet aus Phil 2,5-11). 

(O) Die Gemeinde kann ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer sein (Röm 

12,1).

46 Spr 3,4  (Zahn, z. St. Röm 12,16). 

47 Spr 25,21 (Zahn, z. St. Röm 12,16). 
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(P) Es entsteht eine Einheit aus Juden- und Heidenchristen.

(Q) Die Gemeinde kann sich den Freuden und den Leiden der Mitmenschen ausserhalb 

der Gemeinde annehmen und gibt dadurch ihre Identität in Jesus und ihre 

Einheit nicht preis. 

(R) Die Unterschiede der Einzelnen werden zum Reichtum der Gemeinde.

Kontext 14,1-15,13:  spezielle Mahnungen und gegenseitige Annahme in der Gemeinde

In diesem Abschnitt greift Paulus konkrete römische Verhältnisse auf (Schlier 1977:17). Er bringt 

eine Auseinandersetzung zur Sprache, die durch unterschiedliche Auffassungen der 

Speisevorschriften und bestimmter heiliger Tage entstanden ist. Während die einen nur Gemüse 

essen und bestimmten Tagen besondere Bedeutung zumessen, essen die anderen alles und werten 

alle Tage gleich. Die erste Gruppe nennt Paulus, in Anlehnung an 1Kor 8,7-12, die Schwachen im 

Glauben und die zweite Gruppe die Starken. Paulus selbst zählt sich in Röm 15,1 zu der Gruppe der 

Starken (Wolter 2014:51). 

Paulus hat in diesem Abschnitt nicht die Absicht, den Streit unbeteiligten Personen zu 

schildern, sondern er spricht, offenbar gut informiert, direkt in das Geschehen hinein. Durch die 

wenigen Bemerkungen, die sich in diesem Abschnitt befinden, können wir nur durch Raten 

hypothetische Charaktere lebendig werden lassen. Welche Bemerkungen in Bezug auf die Starken 

und Schwachen jedoch zu beachten sind, wird in folgendem Exkurs aufgezeigt.

In den Kapiteln 14 und 15 stehen einige Formulierungen im Singular48, andere wiederum im Plural49. 

Dies lässt die Frage aufkommen, ob es sich bei diesem Konflikt wirklich um eine Auseinandersetzung 

zwischen Gruppen gehandelt hat oder nur um einen Streit zwischen einzelnen Christen (Wilckens 

1982:110). Im Vers 14,1 scheint es um die ganze Gemeinde zu gehen, die die Schwachen aufnehmen soll.

Einen Vers später jedoch werden sich beide Parteien, die Schwachen wie die Starken, als der eine und

der andere einander gegenüber gestellt. Dies macht deutlich, dass der Gebrauch der dritten Person 

Singular ein Stilmittel ist. So ist auch der Wechsel zwischen Plural und Singular als Stilmittel 

anzusehen. Daraus lässt sich schliessen, dass es sich bei den streitenden Parteien um zwei Gruppen 

gehandelt hat und somit die ganze Gemeinde betroffen war (:111). 

Den Schwachen scheint es verboten zu sein, Fleisch zu essen und Wein zu trinken, während 

die Starken sich darum keine Gedanken machen. Den Starken steht es frei, alles zu essen, denn nichts 

ist unrein (14,14). Dasselbe gilt für bestimmte Tage, welchen die Schwachen mehr Bedeutung zuweisen

als anderen. Dies erklärt, warum die Schwachen die Starken verurteilen und die Starken die 

48 Röm 14,1-6.10-12.15.20-23; 15,2 (Wilckens 1982:110).

49 Röm 14,13.19; 15,1.7 (Wilckens 1982:110).
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Schwachen verachten. In den Augen der Schwachen ist das Verhalten der Starken, alles zu essen und 

zu trinken und keine Tage als heiliger anzusehen, Sünde. Die Schwachen halten jedoch am 

Unterschied zwischen rein und unrein fest und zeigen so, laut den Starken, Glaubensschwäche 

(Wilckens 1982:111). Wilckens (1982:111) bezeichnet die Starken, nach ihrem eigenen Urteil, als im 

Glauben Starke, denn sie leben aus dem Glauben an Jesus einen Lebensstil der Freiheit, der sich aus 

Jesu Tod am Kreuz und der Auferstehung ergibt. Die Schwachen im Glauben können sich jedoch nicht, 

von Rein und Unrein lösen und sich radikal Jesus anzuvertrauen. 

Dass die Schwachen auf Fleisch und Wein verzichteten, lässt sich am besten damit erklären, 

dass sie weiterhin den Bestimmungen der Tora nachkommen und keine unrein geschächteten Tiere 

oder Tiere, die bei heidnischen Opferritualen geschlachtet wurden, essen wollten (Wilckens 1982:113). 

Sie mussten ganz auf Fleisch verzichten, da das meiste Fleisch auf den Märkten unrein war und sie, 

seit der Trennung von den Synagogen, sich bei den jüdischen Händlern, welche die Unversehrtheit 

ihrer Ware bestätigen könnten, nicht mehr sehen lassen konnten (Theobald 1992:19). Auch der Wein 

wurde oft erst nach Opferritualen der Heiden auf dem Markt verkauft, darum war auch dieser für die 

Schwachen ein Tabu (Wilckens 1982:113). Paulus färbt die Ansicht der Schwachen in Vers 14,14 somit 

mit einer jüdischen Einfärbung. Die Verhaltensweisen dieser Gruppe, was die Speisevorschriften und 

die Unterscheidung der Tage angeht, könnten Elemente eines diasporajüdischen Ethos gewesen sein 

(Wolter 2014:52). 

Es ist jedoch fraglich, ob es sich bei diesem Konflikt wirklich um einen Konflikt zwischen 

Juden- und Heidenchristen gehandelt hat. Gegen diese Annahme spricht, dass Paulus die Schwachen 

nicht direkt mit der Tora in Verbindung bringt. Dazu kommt, dass es in der Tora keine Forderung gibt,

nur Gemüse zu essen50 und dass in der Formulierung von Vers 14,5 das Sabbatgebot der Tora nicht 

eindeutig erkennbar ist (Wolter 2014:53). Auch spielt die Beschneidung keine Rolle. Dies könnte darauf 

hinweisen, dass es sich bei diesen Christen nicht um Judenchristen, sondern um Heidenchristen 

handelte, welche mit dem jüdischen Lebensstil und Glaubensleben sympathisierten (Theobald 

1992:19). Heidenchristen, welche vor ihrem Übertritt zum christlichen Glauben in der Nähe einer 

Synagoge gelebt haben, waren es von klein auf gewöhnt, den damit auch ihnen geltenden jüdischen 

Geboten nachzukommen. Und umgekehrt kann es sein, dass sich Judenchristen nach ihrer Bekehrung 

zu einem gesetzesfreien Leben haben überzeugen lassen, wie etwa Aquila, Priszilla und Paulus 

(Wilckens 1982:114). Bei den Starken und Schwachen handelt es sich aus diesen Gründen wohl um zwei

heiden- und judenchristlich gemischte Parteien, die sich gegenseitig bekämpften. 

Dieses Bild passt für mich sehr gut in die beschriebene Gemeindesituation der ansässigen 

Gemeinde und der zurückgekehrten Juden. 

50 Hier wäre spannend zu sehen, was sie sonst noch für Nahrungsmittel zur Verfügung hatten. Wenn nur Gemüse und 

unreines Fleisch vorhanden war, kann dieses Argument nicht geltend gemacht werden.
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Paulus forderte daher die Gemeinde in den Versen 14,1-15,6 zu gegenseitiger Rücksichtnahme 

zwischen den Starken und Schwachen auf. 

In den folgenden sieben Versen 15,7-13 geht es Paulus um das gegenseitige Annehmen 

überhaupt. Wir sollen einander annehmen, wie Jesus uns angenommen hat zur Ehre Gottes (Schlier 

1977:137). Diese Mahnungen müssen nach Schnelle (2002:137) als Konkretisierung des Liebesgebotes

nach Röm 12,9 und 13,8-10 verstanden werden. 

Kontext  15,1-6:  Selbstverzicht nach dem Vorbild  Jesu

Im ersten Vers fasst Paulus die Mahnungen des Kapitels 14 nochmals zusammen, hebt die Mahnung 

aber auf eine grundsätzliche Ebene. In Vers 3 begründet er diese Mahnung nochmals aus 

christologischer Sicht (Wilckens 1982:100). In Vers 4 folgt ein hermeneutischer Lehrsatz über die 

Schrift und deren Bedeutung (Mussner 1993:181). Dieser Abschnitt wird mit einem Fürbittegebet 

(Verse 5-6) abgeschlossen (Wilckens 1982:100).

3.1.6 Vers 15,5.6

ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν

Ἰησοῦν51 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ

Χριστοῦ

Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Jesus

Christus gemäss, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus

verherrlicht. 

Die Verse 5 und 6 schliessen als liturgisch stilisiertes Gebet die vorherigen vier Verse ab (Theobald, 

z. St. Röm 15,5.6). Paulus betet hier zum Gott des Ausharrens und des Trostes. ὑπομονῆς (Ausharren)

bedeutet auch Geduld, dulden, ertragen und Ausdauer. Es bezeichnet das Ausharren unter 

schwierigen Bedingungen und das Ertragen von bösen Dingen. Im vorher stehenden Vers 4 ist das 

Ausharren mit der Hoffnung verbunden und beruft sich auf die Fähigkeit, im Leid und in 

Schwierigkeiten nicht aufzugeben, sondern auf Gott zu vertrauen und auf ihn zu hoffen 

(Elberfelder-Studienbibel 2012:2314). In Vers 5 ist weniger der Gott gemeint, der Trost ist, sondern 

viel mehr der, der Trost gibt und gewährt. So ist es auch mit  παράκλησις (Trost). Es ist nicht als 

Eigenschaft Gottes zu verstehen, sondern als Gabe Gottes (Schlier, z. St. Röm 15,5.6). Es kann auch 

mit Ermahnung, Ermunterung und Bitte übersetzt werden (Braumann 1977:382). In dem Paulus Gott 

als den Geber dieser Gaben bezeichnet, macht er klar, dass es sich dabei um denselben Gott handelt, 

51 Χριστὸν Ἰησοῦν wird in den folgenden Handschriften umgestellt: χ A C F P 0.48 81. 104. 629. 1505 lat sy (Nestle-Aland 

2012:511).
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der auch hinter der Heiligen Schrift steht. Denn das Ausharren und der Trost sind Früchte aus dem 

Umgang mit der Schrift (Theobald, z. St. Röm 15,5.6).

Den Geber dieser Gaben bittet Paulus, der Gemeinde in Rom das gleichgesinnt Sein 

untereinander zu geben. Wie in Vers 12,16 geht es auch hier nicht um die Uniformierung (De Boor, 

z. St. Röm 15,5.6). 

Den Hintergrund des gleichgesinntseins in Vers 15,5, bildet die Frage nach dem Fleischgenus

und den heiligen Tagen. Dies wiederum betrifft die Starken und die Schwachen und ihr Leben nach 

dem Fleisch oder dem Geist. De Boor (z. St. Röm 15,5.6) weisst auf Röm 8,5.6 hin, in dem Paulus 

bereits auf die Gesinnung nach dem Fleisch oder dem Geist zu sprechen kommt. Denn die, die nach 

dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist; die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des 

Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geists aber Leben und Frieden. Es 

bezeichnet die innerste Bewegung unseres Herzens. Der folgende Exkurs geht näher auf die 

Bedeutung der Stelle Röm 8,5.6, ein:

Paulus beschreibt in einem Dualismus zwei sich gegenüberstehende Menschenklassen. Die eine 

Gruppe lebt nach dem Fleisch, die andere nach dem Geist. Beide, das Fleisch und der Geist, ziehen 

Existenzorientierungen nach sich. Die Ausrichtung nach dem Fleisch oder dem Geist bestimmt das 

Denken und das Trachten des Menschen, dass sich dann auf den Lebenswandel auswirkt (Wolter, z. St.

Röm 8,5). Das Fleisch bedeutet in diesem Fall die verdorbene menschliche Natur, die schmutzigen und 

sündigen Begierden unterworfen ist (Elberfelder Studienbibel 2005:2269). Mit Geist ist nach der 

Elberfelder Studienbibel (2005:2243) hier wohl der Heilige Geist gemeint. 

κατὰ σάρκα (gemäss dem Fleisch) und κατὰ πνεῦμα (Gemäss dem Geist) entsprechen 

inhaltlich den Adjektiven σάρκινοι (fleischlich) und πνευματικοί (geistlich). Das Fleisch bringt in 

seinem Denken, Trachten und Sinnen nur Gedanken zustande, die dem Fleisch entsprechen. 

Stuhlmacher (z. St. Röm 8,5.6) verweist für die Konkretisierung auf Gal 5,19-21. In diesen Versen 

beschreibt Paulus die Werke des Fleisches mit Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, 

Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, 

Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlerei und dergleichen. In den folgenden zwei Versen 22 und 

23 beschreibt Paulus die Frucht des Geistes: Liebe, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

Sanftmut und Enthaltsamkeit. 

Paulus bring hier in Römer 8 das Fleisch traditionell mit dem Tod und den Geist mit dem 

Leben in Verbindung (Zeller z. St. Röm 8,5.6). θάνατος (Tod) bezieht sich auf den ewigen Tod, genau 

so, wie ζωὴ (Leben) als das ewige Leben, im eschatologischen Sinn, verstanden werden muss.  Indem 

der Mensch sein Lebenszentrum im Geist hat und nicht im Fleisch, ist er von der misera necessitas 

peccandi (unentrinnbare Notwendigkeit gar nicht anders zu können als zu sündigen) und von der 

Verfallenheit an den ewigen Tod befreit (Schmidt, z. St. Röm 8,5.6). 
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Im Rückblick auf  Röm 7,7-24 spricht Paulus im folgenden Kapitel Röm 8,7 davon, dass das 

Fleisch nicht zum Gehorsam gegenüber Gott fähig ist. Wer nach dem Fleisch lebt, kann Gott nicht 

gefallen (Zeller, z. St. Röm 8,5.6). Der Geist verbindet mit Gott, das Fleisch trennt von Gott (Schmidt, z. 

St. Röm 8,5.6). Diese Aussage macht deutlich, dass, wer nach dem Fleisch trachtet, nicht dieselbe 

Gesinnung haben kann wie Jesus, denn Jesus war gehorsam bis in den Tod (Phil 2,8). Ein Trachten 

nach dem Fleisch, schliesst die gleiche Gesinnung zu haben wie Jesus aus. Dass sich das Trachten nach 

dem Himmlischen und dem Irdischen, wie in den Versen 7 und 8, gegenseitig ausschliessen, betont 

Paulus auch an weiteren Stellen: Phil 3,19; Kol 3,2 und Gal 5,19-23 (Zeller, z. St. Röm 8,5.6). Dies 

bedeutet, wir können uns entweder nach unseren sündigen Leidenschaften oder nach dem Geist Gottes

ausrichten.

Auch wenn die Gemeindemitglieder verschieden sind, sollen sie doch in diesem Punkt nach 

demselben trachten, nach dem Geist (de Boor, z. St. Röm 15,5.6). Und der Gott des Ausharrens und 

des Trostes ist es, der ihnen diese Gesinnung gewährt. Wilckens (z. St. Röm 15,5.6) spricht davon, 

dass es letztlich eine Gabe Gottes ist, wenn sich die Starken und die Schwachen annehmen können 

und die Spannungen beseitigt werden. Deshalb gilt es, wie Paulus es tut, für ihre Verwirklichung zu 

beten (Theobald, z. St. Röm 15,5.6). 

Die beiden Autoren de Boor und Wilckens weisen, meiner Meinung nach, der Gesinnung 

unterschiedlichen Inhalt zu. Während de Boor (z. St. Röm 15,5.6) sich auf Röm 8,5.6 bezieht und 

damit sagt, dass Gott der Gemeinde die Gesinnung des Geistes gibt, bezieht sich Wilckens (z. St. Röm 

15,5.6) auf die Gesinnung der Starken und der Schwachen, dass diese sich annehmen können. Ich 

tendiere eher zur Meinung von de Boor, was die Gesinnung betrifft. Paulus ist es wichtig, dass alle 

die Freiheit in Jesus erkennen können und dies schenkt Gott52. Gott kann den Schwachen die 

Erkenntnis geben, dass sie frei sind von den Ritualen und Gesetzen. In den ersten vier Versen dieses 

Kapitel 15 zeigt Paulus aber ganz klar auf, dass die Starken die Schwachen annehmen sollen. Zu 

diesen Versen passt für mich die Auslegung von Wilckens. Es soll eine Verbundenheit aus Starken 

und Schwachen geben, in dem die Starken Rücksicht nehmen auf die Schwachen. Dies greift den 

ökumenischen Aspekt der einen Gemeinde aus Juden- und Heidenchristen auf, welcher Paulus im 

ersten Hauptteil des Briefes legt. Es wird immer Schwache in der Gemeinde geben und diese sollen 

die Starken, Jesus gemäss, annehmen. In Röm 15,3 können wir lesen: Denn auch der Christus hat nicht 

sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht: „Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich 

gefallen.“53. Die Starken sollen sich nicht selbst gefallen, sondern die Schwachen tragen (Röm 15,1). 

So komme ich zum Schluss, dass in diesem Abschnitt einerseits das Trachten nach dem Geist 

52 Wie wichtig die Freiheit Paulus ist, zeigen folgende Verse: Gal 5,1.13. 

53 Ein Zitat aus Ps 69,10.
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gemeint ist und andererseits das Annehmen der Schwachen. Der 1Kor 8,9 fasst dies sehr gut 

zusammen: seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoss werde. 

Es handelt sich nicht um irgendeine Gesinnung, sondern um ein einheitliches Denken und 

Wollen, das Jesus gemäss ist (Schlier, z. St. Röm 15,5.6). Jesus ist der Massstab für das Gleichgesinnt 

sein (Wilckens, z. St. Röm 15,5.6). Es ist das Vorbild Jesu, des Gekreuzigten, welches zur Eintracht 

führt (Schmidt, z. St. Röm 15,5.6). Das Denken, der Wille und die Gefühle sollen sich an Jesus 

orientieren, sich nach ihm ausrichten. Dies weisst wieder auf den Christushymnus hin (Phil 2,6-11). 

Nach de Boor heisst dies auch, dass die Gemeinde so im Geist leben soll, wie Jesus es getan hat. Der 

Geist wiederum bringt Frucht hervor, die das Zusammenleben der Gemeinde fördert und 

ermöglicht. 

Die Verbundenheit betrifft hier die Starken und die Schwachen, bezieht sich aber darüber 

hinaus auf jeden möglichen Zwiespalt in der Gemeinde (Schlier, z. St. Röm 15,5.6). 

Eintracht zeigt sich darin, dass Gott, Vater unseres Herrn Jesus, einmütig, mit einem Mund, 

verherrlicht wird. Ein einstimmiger Gottesdienst wird möglich. Die altertümliche Formel Gott und 

Vater unseres Herrn Jesus Christus drückt beides aus: die völlige Gemeinschaft zwischen Jesus und Gott 

und die Abhängigkeit von Jesus gegenüber Gott (Schmidt, z. St. Röm 15,5.6). Diese Formel findet sich 

auch im 2Kor 1,3; 11,31; Eph 1,3 und 1Petr 1,3 wieder (Zeller, z. St. Röm 15,5.6). 

Der Hinweis zur Einmütigkeit in der Verherrlichung Gottes lässt die Frage entstehen, ob die 

Gegensätze zwischen den Starken und den Schwachen zu Störungen des Gottesdienstes oder zu 

Absonderungen geführt haben. Ich halte es für möglich, dass die Schwachen sich aus rituellen 

Gründen in gewissen Bereichen absonderten. Die Art aber, mit der Paulus diese Verse schreibt, zeigt,

dass er Hoffnung hat, dass er eine Lösung für die Spannung sieht und dass er die Einheit für möglich 

hält (Schmidt, z. St. Röm 15,5.6). Er glaubt an Gottes Eingreifen.  

φρονεῖν hat auch in diesem Vers durative Bedeutung (Schoch 2013:52). In diesem Fall denke 

ich, dass hier der Interativ, die Wiederholung, betont wird. Gott gibt den Christen immer wieder 

dieselbe Gesinnung. 

Eines Sinnes sein   nach   Röm 15,5.6:

In welche Richtung soll die Gesinnung zeigen und was soll sie beinhalten?

(A) Der Inhalt des Denkens soll nach dem Vorbild Jesus sein.

(B) Nach unten zu den Niedrigen. 

(C) Der Gehorsam soll Inhalt des Denkens sein (abgeleitet aus Phil 2,5-11).

(F) Nach dem Geist und nicht nach dem Fleisch.

Wie gelangt die Gemeinde zur selben Gesinnung untereinander?

(H) Indem die Gemeinde das Bewusstsein hat, dass es eine andauernde Haltung ist, bei 
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der die Wiederholung beton wird.

(J) Indem die Gemeinde, wie es auch Paulus tat, Gott darum bittet. Die gleiche 

Gesinnung ist ein Geschenk Gottes.

Gewinn für die Gemeinde: 

(N) Die Gemeinde wird von Gott erhöht werden (abgeleitet aus Phil 2,5-11).  

(O) Gott wird einmütig und aus einem Munde verherrlicht.

(S) Die Frucht des Geistes.

3.2 2Korinther

3.2.1 Verfasser

An der paulinischen Verfasserschaft dieses Briefes gibt es keine Zweifel auch wenn am Briefende der

übliche Hinweis darauf, dass Paulus den Gruss von Hand geschrieben hat, fehlt. (Grässer 2005:269). 

Paulus selbst weisst sich im ersten Vers des Briefes als Verfasser aus: Paulus, Apostel Christi Jesu durch 

Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in 

ganz Achaja sind.

3.2.2 Empfänger

Diesen Brief verfasste Paulus für die Gemeinde Gottes in Korinth und für alle Heiligen in ganz Achaja

(1,1).

 Korinth, die am Isthmus gelegene Handelsstadt grenzt im Norden an den Golf von Korinth 

und im Osten an den saronischen Golf. Diese Lage machte Korinth zum Hauptumschlagsplatz für den

Verkehr zwischen Ost und West, dem griechischen Festland im Norden und dem Peloponnes im 

Süden. Diesem Standort zwischen den Meeren verdankt die Stadt ihren Reichtum. Zudem war sie 

berühmt für ihr Handwerk in Töpferei und Metallverarbeitung (Lang 1986:2).

146 v. Chr. wurde Korinth durch die Römer völlig zerstört. Erst etwa 100 Jahre später, 44 v. 

Chr., gründete Julius Cäsar die Stadt als römische Kolonie neu. Sie nahm rasch wieder an Bedeutung 

zu und war ab 27 v. Chr. Sitz des Stadthalters der Provinz Achaja (Lang 1986:2). 

Kulturell und religiös war die Stadt durch den Synkretismus (Vermischung religiöser Ideen 

oder Philosophien) geprägt. Es gab griechische und römische Tempel aber auch Heiligtümer für die 

ägyptischen Gottheiten Isis und Serapis (Lang 1986:2). Händler und Seeleute brachten die 

verschiedenen Religionen und auch andere Laster nach Korinth. So war Korinth nicht nur ein 

Synonym für Luxus, Reichtum und Trunkenheit, sondern auch für jede Art von niederer Gemeinheit

(2Kor 12,20) (Barclay 2000b:10). 

Die Bevölkerung war ein Gemisch aus römischen Veteranen, einheimischen Griechen und 
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orientalen Zuwanderern, darunter viele Sklaven und Juden (Kremer 2003:11). Die nicht allzu grosse 

Gemeinde in Korinth, als deren Vater sich Paulus sah (Grässer 2002:28), spiegelte das gesamte Bild 

der Stadt wieder. Es gab Arme und Reiche, Heiden und Juden (Kremer 2003:11). Die Mehrheit 

bestand aber wohl aus ehemaligen Heiden54. Aber auch einige Judenchristen zu denen Priszilla, 

Aquila, Krispus und Sosthenes gehörten, waren Teil der Gemeinde (Lang 1986:3). 

Nach den Schilderungen in Apg 18,1-18 hat Paulus während seiner zweiten Missionsreise in 

Korinth gepredigt. Dadurch kamen viele Korinther zum Glauben und liessen sich taufen. Von der 

Gründung der Gemeinde, wie Grässer (2002:28) diese in seinem Kommentar beschreibt, können wir 

in diesen Versen allerdings nichts lesen. Paulus lebte während seines achtzehnmonatigen 

Aufenthalts in Korinth (Lang 1986:3) bei dem kürzlich aus Rom vertriebenen Ehepaar Aquila und 

Priszilla. Bis zum Eintreffen von Silas und Timotheus lehrte Paulus alleine in der Synagoge und 

später dann im Haus von Titus Justus (:2). Nach den 1 ½ Jahren in Korinth wurde Paulus auf Anklage 

vor den Richterstuhl gebracht, dort aber freigesprochen (:3). Daraufhin verliess er Korinth, blieb 

aber in regem Briefkontakt mit der Gemeinde (Grässer 2002:28). 

Die Gemeindemitglieder waren demnach meist Heidenchristen aber auch einige 

Judenchristen waren vertreten. Die Gemeinde war ein Gemisch aus reichen und armen Leuten und 

war ein Spielbild der Stadt. 

3.2.3 Anlass

In 1Kor 16,5 kündigt Paulus einen längeren Besuch in Korinth an. Doch einige Ereignisse zwangen 

ihn, seine Pläne zu ändern, und er reiste nicht zuerst durch Mazedonien, sondern brach bereits von 

Ephesus aus zu einem Zwischenbesuch in Korinth auf (2Kor 12,14; 13,1). Während dieses Besuches 

wurde Paulus schwer gekränkt und beleidigt (2,1) und er kehrte überstürzt nach Ephesus zurück. 

Dort schrieb er unter Tränen den sogenannten Tränenbrief und liess diesen von Titus nach Korinth 

bringen (Grässer 2002:29). Erneut in Ephesus geriet Paulus in Todesgefahr, konnte aber fliehen und 

zog weiter nordwärts über Troas bis nach Mazedonien. Dort traf er auf Titus (7,5.6), welcher ihm 

gute Nachrichten von der Gemeinde in Korinth überbrachte. Er konnte Paulus vom Weinen, dem 

Verlangen und dem Eifer der Korinther berichten (7,5-12). Daraufhin schrieb Paulus den 2Kor (:29). 

Paulus hatte aber nicht nur gegen Gemeinde interne Probleme zu kämpfen, sondern auch 

gegen Angriffe von aussen (Wenger 2015:78). In der Gemeinde hatten sich Konkurrenten des Paulus 

eingeschlichen, die ein anderes Evangelium erzählten und einen anderen Jesus predigten (11,4) 

(Grässer 2002:27).

54 Lang (1986:3) verweist auf 1Kor 12,3.
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3.2.4 Gliederung

In diesem Abschnitt konzentriere ich mich bewusst auf die Grobstruktur des Briefes. Den Fragen 

nach der Einheitlichkeit, welche innerhalb der ersten neun Kapitel liegen, gehe ich nicht nach. Dies, 

weil der zu exegetisierende Vers in Abschnitt 10-13 liegt und aus Platzgründen. 

In der Grobstruktur lassen sich drei Hauptteile erkennen: Kapitel 1-7; 8-9 und 10-13. Der 

Zusammenhang dieser Teile ist jedoch schwerer zu deuten (Lang 1986:11). Damit ist der 2Kor ein 

bevorzugter Brief für eine Teilungshypothese. Diese These begründete J.S. Semler und seit dem 

wurde sie präzisiert und weiter verbreitet (Wolff 1989:1). Folgende Argumente, werden von den 

Vertretern dieser Teilungshypothesen ins Feld geführt:

1) Der Bruch in der Gedankenführung und der Wechsel im Ton ab Vers 10,1 deuten auf eine 

Briefkomposition (1-9; 10-13) hin, denn dieser Wechsel lässt sich nicht mit einer Diktierpause 

erklären (Lang 1986:12). 

2) Paulus schätzt die Situation in Korinth in den letzten vier Kapiteln (10-13) ganz anders 

ein, als in den ersten sieben. Daher ist es nicht möglich, dass alle Kapitel zur selben Zeit geschrieben 

wurden. Und hätte nicht die Polemik der Schlusskapitel die Versöhnung zunichtegemacht? (Grässer 

2002:30).

3) In den ersten sieben Kapiteln argumentiert Paulus mehr sachbezogen, während er in den 

Kapiteln 10-13 stärker personenbezogen debattiert. Auch die angesprochenen Gruppen werden 

unterschiedlich angesprochen. In den ersten neun Kapiteln spricht Paulus von wir und ihr, womit er 

die korinthische Gemeinde meint, und in den letzten vier Kapiteln von wir und jene, mit denen 

Paulus die Überapostel, die Gegner, bezeichnet (Grässer 2002:30).

4) In den ersten Kapiteln verteidigt Paulus seine Legitimität als Apostel um des Amtes 

Willen, in den letzten Kapiteln (10-13) hingegen um der Gemeinde Willen (Grässer 2002:31). 

 5) Die Kapitel 8 und 9 erscheinen als Doppelstück. Die Einleitung von Kapitel 9 spricht 

allerdings nicht auf das Kapitel 8 an, in dem Paulus bereits die Kollekte angesprochen hat (Lang 

1986:13). Sie stehen in einer Spannung zueinander und nehmen nicht gegenseitig Bezug aufeinander

(Wenger 2015:76).

Aufgrund dieser Beobachtungen ergeben sich bestimmte Abgrenzungen von Einheiten: Die 

Kapitel 1-9 und 10-13 werden von einander getrennt, ebenso gibt es einen Bruch zwischen den 

Kapiteln 8 und 9 (Wolff 1989:2). Die ersten neun Kapitel werden als Versöhnungsbrief datiert, 

während die Kapitel 10-13 als Tränen- oder Kampfbrief gesehen werden, der bereits in 2Kor 2,2.3 

und 7,8 angesprochen wird (Lang 1986:13). Bei diesen Abgrenzungen sind sich die Vertreter dieser 

These einig. Was jedoch die chronologische Einordnung betrifft, gibt es mehrere Möglichkeiten 

(Wolff 1989:2). Der Tränenbrief kann entweder vor oder nach dem Versöhnungsbrief von Paulus 
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verfasst worden sein (Lang 1986:13).

Weiterhin gibt es aber auch Ausleger, die für eine Einheit des Briefes sprechen. Sie 

argumentieren wie folgt:

1) Der Stimmungswechsel in 10,1 kann damit erklärt werden, dass Paulus einige Zeit nach 

dem Schreiben der ersten neun Kapitel, dem Brief noch den Schluss, die letzten Kapitel, angefügt 

hat. Die Sorge um die Gemeinde ist weiterhin vorhanden und verschärft den Ton von Paulus (Lang 

1986:13). 

2) Der Diskussionsgegenstand ist durch den gesamten Brief mehrheitlich gleich: die 

Legitimität des Apostels. Paulus argumentiert in den ersten neun, wie auch in den letzten vier 

Kapiteln mit denselben Begriffen: Vollmacht (3,5; 13,10), Stärke und Schwäche (3,4; 10,8.10; 11,29) 

und sich selbst anpreisen und vergleichen (3,1; 10,12.18) (Grässer 2002:30). 

3) Die Kontrahenten des Paulus werden im gesamten Brief gleich bezeichnet: 

Wortverfälscher und listige Arbeiter (2,17; 4,2; 11,13), Lügenapostel und Satansdiener (2,17; 11,20). 

Diese rühmen sich bestimmter Eigenschaften: Ekstase (5,13; 12,1.7), Christuszugehörigkeit (5,16; 

10,7; 11,23) und ihrer jüdischen Abstammung (3,4-6; 11,22) (Grässer 2002:30). 

Beide Thesen, die der Einheitlichkeit wie die der Teilung, kommen nicht ohne Hypothesen 

aus (Lang 1986:13). Daher gehe ich davon aus, dass der 2Kor aus einem Guss ist. Dies, zumal kein 

offensichtliches Motiv für eine Komposition vorliegt.

Die Gliederung sieht hiermit wie folgt aus:

1,1– 11 Präskript und Briefeingang

1,12–7,16 Aussöhnung mit der Gemeinde

8,1–9,15 Empfehlung der Kollekte für Jerusalem

10,1-13, 13 grosse Apologie des Apostel Paulus

10,1–18 Auseinandersetzung mit Gegnern

11,1–15 Ausweis der Ebenbürtigkeit des Paulus

11,16-12,13 Selbstruhm in der Form der Narrenrede

12,14–13,10 Vorbereitung des dritten Besuches

13,11–13 Briefschluss (Kremer 2003:13).

Buchkontext 

Das Hauptthema des Briefes ist die Legitimität des Apostelamtes von Paulus (Lang 1986:11). Er 

begründet der Gemeinde seine apostolische Existenz (Wolff 1989:11). 

In einem ersten Hauptteil, der die Kapitel 1-7 umfasst, blickt Paulus auf die vergangenen 

Vorfälle zurück und legt grossen Wert auf die Aussöhnung mit der Gemeinde (Wolff 1989:12). An 
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diesen ersten Hauptteil schliessen die Kapitel 8 und 9 mit dem Thema Kollekte an. Den Schluss 

machen die Kapitel 10-13, in denen Paulus mit seinen Gegnern in Korinth abrechnet (Lang 1986:11).

Kontext 10,1-13,13: grosse Apologie des Apostel Paulus 

Diese Kapitel beginnt Paulus völlig abrupt mit der Selbstverteidigung gegen die feindlichen 

Vorwürfe und einer Abrechnung mit den Gegnern (Lang 1986:12). In den Versen des 10. Kapitels 

weist er die Vorwürfe der in die Gemeinde eingedrungenen Unruhestifter gegen sich selbst zurück. 

In den Versen 11,1–13 rühmt er sich seiner Schwachheit, in dem er einen törichten Selbstruhm 

beschreibt. Weiter blickt Paulus auf seinen zukünftigen Besuch in Korinth (12,14-13,10) und droht 

mit Bestrafung, falls sich die Gemeinde nicht zurechtbringen lässt. Die Verse 13,11-13 schliessen 

diesen Hauptteil, und mit ihm den ganzen Brief, mit einer Schlussmahnung, Grüssen und einem 

Segenswunsch ab (:11). 

Kontext  13,11-13: Briefschluss

Diese drei Verse fügen sich an den vorhergehenden Abschnitt an. Der Imperativ καταρτίζεσθε (lasst 

euch zurechtbringen) aus Vers 11 nimmt den Wunsch aus Vers 13,9 nach κατάρτισις auf. Die 

Mahnung zur Eintracht in Vers 11 ist eine Antwort auf den Vers 12,20 (Wolff 1989:266). 

Diese Verse schliessen den 2Kor nicht, wie bei den anderen paulinischen Briefen55 üblich, 

mit einem eingliedrigen Gnadenwunsch ab, sondern mit einem dreigliedrigen. Die triadische Formel

bringt Christus, Gott und den Heiligen Geist in Verbindung mit den Begriffen Gnade, Liebe und 

Gemeinschaft (Lang 1986:360). Weitere Unterschiede zu den anderen Briefen sind erstens das Fehlen

von Grüssen von Einzelpersonen56 und zweitens die Kürze des Wunsches. Das Persönliche muss 

aufgrund der Konflikte zurücktreten (Woff 1989:226). Weiter fehlt die Bemerkung den Gruss mit 

meiner, des Paulus, Hand (Grässer 2005:269).

Einige typische Elemente eines Briefschlusses, wie sie bei Paulus üblich sind, sind jedoch 

vorhanden: die abschliessende Mahnung, der Gott des Friedens57, der heilige Kuss58, die Grüsse von 

anderen Christen, auch wenn sie hier nicht persönlich, sondern im Kollektiv als Heilige, genannt 

werden59 und der Gnadenwunsch60 (Wolff 1989:226). 

55 1Kor 16,23; Gal 6,18; Phil 4,23; 1Thess 5,28; Philm 25 (Lang 1986:360).

56  Dies ist auch im Gal und 1Thess der Fall (Wolff 1989:226).

57  Röm 16,20;  Phil 4,9; 1Thess 5,23 (Wolff 1989:226).

58  Röm 16,16; 1Kor 16,20; 1Thess 5,26 (Wolff 1989:226).

59  Röm 16,21-23; 1Kor 16,19.20;  Phil 4,22; Philm 23.24; Kol 4,10-14 (Wolff 1989:226).

60  Röm 16,20; 1Kor 16,23; Gal 6,18; Phil 4,23; 1Thess 5,28; Philm 25; Kol 4,18 (Wolff 1989:226).
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3.2.5 Vers 13,11

Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ Θεὸς τῆς

ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν

Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet

Frieden! Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. 

In diesem Vers fasst Paulus eine vorangegangene Mahnung (13,9) zusammen, stellt ihr aber 

den Aufruf zur Freude voran. Mit dieser Freude ist die geistliche Freude im Herrn gemeint, welche 

auch im Phil 3,1 und 4,4.10 bezeugt wird, die Freude über das geschenkte Heil, welches die Gemeinde

bereit macht, den folgenden Mahnungen nachzukommen (Wolff, z. St. 2Kor 13,11). 

Die erste Mahnung lasst euch zurechtbringen, nimmt Vers 13,9 auf: Die Gemeinde soll sich von 

Gott in den Zustand bringen lassen, der ihrem Wesen als Gemeinde Gottes entspricht (Wolff, z. St. 

2Kor 13,11). Sie sollen sich von allem abwenden, was in der Gemeinde Gottes keinen Platz hat, wie 

Gedankengebäude, die gegen die Erkenntnis Gottes aufragen (10,5), Ungehorsam gegen Jesus (10,6; 

11,3), Hinwendung zu einem anderen Evangelium (11,4) und Lasterhaftigkeiten wie Neid, Zorn, 

Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit und Unordnung (12,20) (Grässer, z. St. 2Kor 

13,11). 

In der nächsten Aufforderung weisst Paulus die Korinther darauf hin, dass sie sich 

ermutigen und ermahnen lassen sollen, so zu leben, wie es Gott würdig ist (Grässer, z. St. 2Kor 

13,11).

Die folgende Mahnung in der Imperativreihe ist die zur gleichen Gesinnung. Die 

Aufforderung zur Einheitlichkeit von Denken und Wollen ist eine Grundforderung bei Paulus. Nach 

Phil 2,5 ist Jesus der Massstab für die Gesinnung untereinander. Laut Grässer (z. St. 2Kor 13,11) ist 

Jesus aber nicht nur im exemplarischen Sinn das Vorbild, sondern er bestimmt vielmehr, in 

Verbindung mit dem Gedanken, dass die Gläubigen der Leib Christi sind, deren Einigkeit in der 

Ausrichtung auf den Herrn. Dort, wo dieses Trachten nach dem Einen gelebt wird, gibt es keinen 

Streit, sondern ein heilvolles Miteinander und Shalom. Aufgrund der Erkenntnis, dass es sich bei 

den Gemeindemitgliedern um Heiden- und Judenchristen gehandelt hat, meint Paulus wohl, die 

Verbundenheit der beiden Gruppen. Sie sollen dieselbe Gesinnung haben, auch wenn sie eine 

unterschiedliche Vergangenheit haben. Sie sollen sich auf den Herrn ausrichten. 

Die fünfte, wenn man die Aufforderung zur Freude mitzählt, und letzte Mahnung gilt dem 

Frieden. Sie ist weitgehend synonym mit der Aufforderung zur gleichen Gesinnung. Beide haben die 

Missstände aus Vers 12,20 im Blick (Wolff, z. St. 2Kor 13,11). Die Einigkeit, die in Jesus begründet ist, 

der für alle gestorben ist und mit ihm alle, die an ihn glauben und fortan nicht mehr sich selbst 

leben, sondern Jesus, lässt keinen Raum mehr für Unstimmigkeiten, und somit herrscht Frieden. 
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Auf die Imperative folgt nicht wie gewohnt ein Wunsch61, sondern die Verheissung, dass der 

Gott der Liebe und des Friedens mit ihnen sein wird. Mit dieser Zuversicht können die Korinther 

leben, wenn sie die vorhergehenden Mahnungen befolgen. Liebe und Frieden liegen inhaltlich nahe 

beieinander. Sie verhalten sich wie Ursache und Wirkung. Aus der Liebe hat Gott mit der Welt 

Frieden gestiftet, indem er sich durch Jesus mit sich selbst versöhnte (Grässer,  z. St. 2Kor 13,11). 

Paulus hat φρονεῖτε in den Tempus der Gegenwart gesetzt und ihm dadurch die durative 

Bedeutung zukommen lassen. Er drückt damit aus, dass dieselbe Gesinnung zu haben nicht nur eine 

punktuelle Haltung ist, sondern eine andauernde. Der durative Aspekt kann auch die conative 

ausdrücken, also den Versuch einer Handlung (Schoch 2013:52). Ich kann mir gut vorstellen, dass 

Paulus hier den Brüdern aufzeigen will, dass, auch wenn sie scheitern, sie immer wieder von neuem 

Versuchen sollen, dieselbe Gesinnung zu haben. Er betont die Wiederholung des Versuches. 

Eines Sinnes sein nach 2Kor 13,11:

In welche Richtung soll die Gesinnung zeigen und was soll sie beinhalten?

(A) Der Inhalt des Denkens soll nach dem Vorbild Jesus sein.

(B) Nach unten zu den Niedrigen (abgeleitet aus Phil 2,5-11). 

(C) Der Gehorsam soll Inhalt des Denkens sein (abgeleitet aus Phil 2,5-11).

Wie gelangt die Gemeinde zur selben Gesinnung untereinander?

(H) Indem die Gemeinde das Bewusstsein hat, dass es eine andauernde Haltung ist, bei 

der der Versuch betont wird.

(I) Die Tat Jesus am Kreuz und seine Auferstehung ermöglichen es. 

Gewinn für die Gemeinde:

(N) Die Gemeinde wird von Gott erhöht werden (abgeleitet aus Phil 2,5-11).

(P) Es entsteht eine Einheit aus Juden- und Heidenchristen.

(T) Der Gott der Liebe und des Friedens wird bei ihnen sein.

(U)  Kein Raum für die Frucht des Fleisches.

3.3 Philipperbrief

3.3.1 Verfasser

Bereits im ersten Vers dieses Briefes können wir lesen, dass Paulus und Timotheus, Knechte Jesu 

Christi, diesen Brief verfasst haben. 

Die Echtheit des Briefes wird seit dem Tod von Carl Holster 1897, dem letzten Ausläufer der 

Tübinger Schule, von keinem Ernstzunehmenden mehr angezweifelt. Paulus wird als Verfasser 

61 Röm 15,33; 1Thess 5,23 (Grässer, z. St. 2Kor 13,11).
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angesehen und Timotheus als Mitverfasser. Jedoch nicht als Mitverfasser im eigentlichen Sinne, 

denn der Apostel spricht von Timotheus in der dritten Person (de Boor 1989:21). 

Interessant ist, dass sich Paulus nicht wie üblich als Apostel ausweist, sondern als Knecht 

Jesu. Dies geschieht nach der Meinung von de Boor (1989:21) wegen seines Mitverfassers Timotheus,

dem der Aposteltitel nicht zukommt. 

Der Philipperbrief schildert das Bild eines leidenden und gefangenen Apostels (Ernst 

1974:22). Trotz der Gefangenschaft ist die Zuversicht des Paulus aber stärker als die Angst. Er 

beklagt sich nicht, sondern sieht die positive Möglichkeit, die sich durch seinen Zustand für das 

Evangelium ergibt (1,12; 1,14-18). Die Gefangenschaft geht aus dem Brief selbst klar hervor  

(1,7.13.17). Aus dieser Tatsache ergeben sich folgende drei Gefangenschaftsorte:  

Rom, Cäsarea  und Ephesus. Die traditionelle Ansicht verortet die Briefabfassung in Rom. Das 

Hauptargument ist die Angabe der Apostelgeschichte über die zweijährige Haftstrafe von Paulus in 

Rom (Müller 1993:15). Gestützt wird diese Vermutung durch die anderen Gefangenschaftsbriefe, die 

ebenfalls aus Rom stammen (de Boor 1989:24). Weiter passt die Spannung zwischen den 

Todesgedanken und den neuen Plänen sehr gut zum Aufenthalt in Rom. Und nur dort steht Paulus vor

dem Kaisergericht; überall sonst hätte er, als römischer Bürger, die Verurteilung des Kaisers durch die

„provocatio“62 verhindern können. Als weiteres Argument dient die Kollekte für Jerusalem, die mit 

keinem Wort erwähnt wird. Diese wäre zu diesem Zeitpunkt bereits in Jerusalem übergeben worden 

(Müller 1993:15). Ein weiterer Punkt, der für die Stadt spricht, ist die Erwähnung des Prätoriums und 

der Leute aus dem Haus des Kaisers (Mayer 1986:12). Gegen Rom sprechen allerdings die vielen Reisen, 

die im Philipperbrief erwähnt werden. Die Entfernung zwischen Rom und Philippi ist für solchen 

Reiseverkehr in dieser relativ kurzen Zeit, zu gross. Ein weiteres Indiz gegen Rom ist das Verhältnis 

zwischen der Gemeinde in Philippi und Paulus. Dies macht den Anschein, als sei die Gemeinde erst 

kürzlich gegründet worden und dass Paulus seither nicht mehr dort gewesen ist. Paulus war aber erst 

etliche Jahre nach der Gründung in Rom (Müller 1993:16). 

Weiter kommt Cäsarea als Gefangenschaftsort infrage. Die dortige Gefangenschaft wird in 

Apg 23 geschildert. Da es aber keine speziellen Hinweise auf Cäsarea im Brief selbst gibt, ist dieser 

Abfassungsort eher unwahrscheinlich (Müller 1993:16). 

Als dritter Ort wird Ephesus genannt. Die Erwähnung des Prätoriums und der Leute aus dem 

Haus des Kaisers ist nicht nur ein Anhaltspunkt für Rom, sondern kann auch für Ephesus geltend 

gemacht werden. Dort gab es ein prokonsularisches Gericht, also ein Prätorium und kaiserliche 

Sklaven (Mayer 1986:14). Ein weiteres Argument für Ephesus ist der Bezug auf die Gemeindegründung,

welche den Eindruck vermittelt, dass Paulus in der Zwischenzeit nicht mehr in Philippi war, sonst 

62 Ein Recht jedes römischen Bürgers, das Volk um Hilfe zu bitten. 
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hätte er den zweiten Besuch, ähnlich wie im 2.Korintherbrief, geschildert. Ein weiterer Punkt für 

Ephesus ist die Entfernung zu Philippi. Nur bei dieser kurzen Entfernung konnte ein so reger 

Briefwechsel in dieser Zeit stattgefunden haben (Müller 1993:16). Die Schwierigkeit ist hier allerdings, 

dass eine Haft in Ephesus weder in der Apostelgeschichte noch in einem apostolischen Brief erwähnt 

wird (de Boor 1989:28;  Müller 1993:18). 

Cäsarea schliesse ich aus, da es für diesen Ort am wenigsten Gründe gibt. Die Entscheidung 

zwischen Rom und Ephesus ist schon schwieriger. Eine definitive Wahl kann ich nicht treffen, aber 

aufgrund der Argumente und deren Gewichtung würde ich zu Rom als Gefangenschaftsort tendieren. 

Ebenfalls, weil die Gefangenschaft in Ephesus nicht dokumentiert ist. Diese Entscheidung hat aber auf 

die weitere Arbeit keinen Einfluss. 

Die Hoffnung, die Paulus während der Gefangenschaft hat (1,25; 2,24), ist zu diesem Zeitpunkt 

berechtigt, auch wenn er den weiteren Verlauf der Dinge noch nicht sehen kann (Ernst 1974:22). 

3.3.2 Empfänger

Als Empfänger nennt Paulus alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern 

und Dienern (1,1). 

Nach dem Zeugnis der Apg 16 gründete Paulus auf seiner zweiten Missionsreise, zusammen 

mit Silas und Timotheus, die erste Gemeinde auf europäischem Boden und dies in Philippi (Mayer 

1986:10). 

Bereits schon viel früher siedelten sich jedoch Menschen in der ostmazedonischen Ebene, 

die von Gebirgen umsäumt war, an. Die Gegend lockte mit reichhaltigem Baumbestand, mit einem 

Zugang zum Meer und Gold- und Silbergruben. Die eigentliche Gründung der Stadt geschah aber 

erst später, vermutlich im Jahr 356 v. Chr. als der König von Mazedonien, Philipp II, die griechische 

Kolonie Krenides eroberte, die Stadt Philippi befestigte und ihr seinen Namen verlieh. Die 

ruhmreiche Zeit der Stadt war aber bald wieder vorbei und erst 300 Jahre später, als Antonius und 

Octavian gegen Cassius und Brutus ganz in der Nähe von Philippi eine Schlacht gewannen, gab es 

erneut eine Blütezeit für Philippi. Sie wurde römische Kolonie (Mayer 1986:9) und Antonius fing an, 

die Stadt mit Veteranen römisch zu besiedeln. Schliesslich wurde die Stadt zur Militärkolonie 

erhoben und ihr Name in Colonia Julia Augusta Philippiensis geändert (Barth 1979:7). Sie verwaltete 

sich selbst und war befreit von Tributen und Besteuerungen (Mayer 1986:10). Darüber hinaus 

erlebte die Stadt durch ihre Lage an der Via Egnatia, welche den Osten des Reiches mit dem Westen 

und somit mit Rom verband, einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Stadt war so wichtig, dass 

Paulus nicht in der Hafenstadt Neapolis, in der er erstmals europäischen Boden betrat, sondern 

weiter Land einwärts, in Philippi, seinen Missionsversuch auf europäischem Boden startete (Barth 
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1979:7). 

Nach der Schilderung der Apg 16 kam Paulus von Troas aus nach Philippi. Dort in Troas 

hatte Paulus eines Nachts eine Vision von einem Mann, der ihn nach Mazedonien bat und so reisten 

Paulus und seine Begleiter nach Philippi (Barth 1979:7). 

Wie in den meisten Orten der damaligen Zeit, gab es auch hier, in Philippi, eine kleine 

Gruppe von Juden. Die Tatsache der kleinen Gruppe zeigt die fehlende Synagoge und die kleine 

Gebetsstätte, die ca. 2km ausserhalb der Stadt lag und die den Juden als Treffpunkt diente (Friedrich 

1985:125). Bei dieser Stätte begann der missionarische Auftrag, bei dem die Purpurhändlerin Lydia 

zum Glauben fand. Weiter wird in Apg 16 die Austreibung eines Wahrsagergeistes bei einer Magd 

beschrieben (Apg 16,18), die Befreiung von Paulus und Silas aus dem Gefängnis (Apg 16,26) und die 

Bekehrung des Kerkermeisters (Apg 16,30). All dies geschah in Philippi. 

Von langer Dauer war der Aufenthalt des Paulus in Philippi allerdings nicht. Aus den 

Berichten der Apg 16 und aus 1Thess 2,2 geht hervor, dass Paulus in Philippi verfolgt und 

misshandelt wurde. Weiter berichtet die Apg 16,21, dass die Widerstände nicht von der jüdischen, 

sondern von der römischen Bevölkerung ausgingen (Mayer 1986:11). 

Trotz des kurzen Aufenthalt des Paulus ist in Philippi eine kleine Gemeinde aus 

mehrheitlich Heidenchristen entstanden (Friedrich 1985:125), die sich wahrscheinlich regelmässig 

im Haus der Purpurhändlerin Lydia traf (Apg 16,15) (Mayer 1986:10). Dass es sich bei den 

Gemeindemitgliedern um Heidenchristen gehandelt hat, lassen die erwähnten Namen Epaphroditus,

Evodia, Syntyche und Klemens vermuten und aus Phil 3,3 lässt sich schliessen, dass die Christen 

keine beschnittenen Juden waren (Friedrich 1985:125). Die Mehrheit der Mitglieder gehörte dem 

Mittelstand mit eigenem Grundbesitz an. Dies erklärt, warum Paulus von der Gemeinde in Philippi 

Unterstützung annahm, diese von anderen Gemeinden aber ablehnte. Durch die Spende an Paulus 

waren keine grösseren sozialen Unterschiede zwischen Besitzenden und Besitzlosen entstanden 

(:128). Die Annahme der Spende drückte auch die Verbundenheit zwischen Paulus und der 

Gemeinde aus. 

Das pulsierende Leben an der Via Egnatia wirkte sich nicht nur auf die Wirtschaft aus, 

sondern auch auf das religiöse Leben (Barth 1979:7). Kaufleute und Händler brachten nicht nur ihre 

Waren, sondern auch kleinasiatische Kulte mit (Gnilka 1968:2). Bei Ausgrabungen fanden 

Archäologen Namen von gut zwei Dutzend Göttern, die in Philippi verehrt wurden. Die 

verschiedenen Religionen, Denkrichtungen und Kulte haben aufeinander eingewirkt und abgefärbt. 

Davon waren wahrscheinlich auch die Christen ein Stück weit beeinflusst (Barth 1979:7). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die kleine Gemeinde aus meist gut begüterten 

Heidenchristen bestand, welche sich vor dem Synkretismus in acht nehmen mussten. 
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3.3.3 Anlass

Wenn man davon ausgeht, dass der Philipperbrief eine Einheit bildet (mehr dazu siehe Kapitel 3.3.4 

Gliederung), war die Rückkehr von Epaphroditus nach Philippi, welcher Paulus die Spende der 

Philipper überbracht hat, wohl der Anlass dieses Briefes. Epaphroditus sollte Paulus ursprünglich 

längere Zeit zur Verfügung stehen, war aber in der Zwischenzeit erkrankt und wurde von Paulus 

nach Philippi zurückgeschickt. Paulus stellt ihm ein Führungszeugnis für seine Dienste aus, welches 

er in diesem Brief verfasste (Mayer 1986:12). 

Ein weiterer Anlass für diesen Brief war das Informieren der Gemeinde in Philippi über die 

Lage von Paulus selbst, ebenso wie die Ankündigung der baldigen Ankunft von Timotheus (Mayer 

1986:12). 

Der Brief sollte auch zur Stärkung für die verfolgten Christen in Philippi dienen und sie zur 

Einheit ermahnen. Im letzten Drittel nimmt Paulus dann Stellung zu den judenchristlichen 

Irrlehrern und drückt seine Sorge darüber aus (Mayer 1986:12). 

3.3.4 Gliederung

Die Frage nach der Einheitlichkeit des Briefes ist seit dem 17.Jahrhundert immer wieder ein Thema 

(Friedrich 1985:126) und die Antwort auf diese Frage ist in der Forschung so umstritten, dass sich 

kaum ein Konsens finden wird (Wenger 2015:86). 

Auch wenn das Thema der Freude63 sich durch den gesamten Brief abzeichnet (Ernst 

1974:23), vertritt die neuere Forschung doch vielfach die Meinung, dass der Brief aus mehreren 

Briefen zusammengefügt wurde (Mayer 1986:11). Die Frage jedoch, aus wie vielen Briefen die 

Briefkomposition besteht, muss offen bleiben. Mayer (1986:11) geht von drei Briefen aus, während 

Friedrich (1985:126) diesen Versuch als nicht restlos überzeugend ansieht und im Philipperbrief 

zwei Briefe erkennt. Trotz der unterschiedlichen Trennungsmöglichkeiten stimmen die Meinungen 

der Vertreter dieser Briefkomposition, was die Fremdartigkeit des Kapitels 3 betrifft, überein und 

sie benennen dieses als Fremdkörper (Gnilka 1968:7). Durch folgende Aussagen wird diese 

Redaktionshypothese begründet:

1) Der Bruch zwischen 3,1 und 3,2 gibt den grössten Ausschlag für eine Briefkomposition64. 

Der wechselnde Tonfall von der herzlichen Stimmung in den ersten beiden Kapiteln zur 

polemischen Warnung lässt vermuten, dass es sich um zwei Briefe handelt. Auch das Thema der 

Freude klingt ab hier nicht mehr an (Ernst 1974:27). Inhaltlich gibt es also einen Riss zwischen den 

63 Phil 1,4.18.25; 2,2.17.28; 3,1; 4,1.4.10 (Ernst 1974:23). 

64 Friedrich (1985:127) gibt den Bruch bereits im Vers 3,1 an und teilt diesen in zwei Teile. Der erste Teil des Verses gehört 

zum Gefangenschaftsbrief, der zweite zum Kampfbrief. 
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ersten zwei und den folgenden zwei Kapiteln (1 und 2 – 3 und 4). Während Paulus in Kapitel 2 die 

Gemeinde noch zur Einmütigkeit auffordert, ermahnt er sie im dritten Kapitel, sich von den 

böswilligen Arbeitern und Hunden, die er hier das erste Mal erwähnt, zu distanzieren (Friedrich 

1985:126). Solche Stilbrüche und neue Themen gibt es auch in anderen paulinischen Briefen65, aber 

an keiner Stelle ist der Übergang zu einem anderen Thema mit einem solchen Stimmungswechsel 

verbunden. Laut Friedrich (1985:126) kann dies nicht mit einer Diktierpause wegdiskutiert werden. 

So steht für die meisten Autoren fest, dass der Kampfbrief (3,2-4,1.9), dessen Anfang abgetrennt 

wurde, in den Gefangenschaftsbrief (1,1–3,1; 4,10-23) hineingelegt wurde (:127).

2) Unter den Vertretern der Teilungshypothese umstritten ist hingegen der Dankesbrief 

(4,10-20). Für einen einzelnen Brief sprechen die thematische Einheit und die Geschlossenheit der 

Verse. Zudem können die Verse 19 und 20 als Schluss des Dankesbriefes gesehen werden (Ernst 

1974:28). Weiter wird der Dankesbrief damit begründet, dass es nicht sein kann, dass Paulus erst am 

Schluss seines Schreibens für die erhaltenen Gaben dankt. Friedrich (1985:127) findet diese 

Argumente jedoch nicht stichfest und sieht den Philipperbrief als Komposition aus zwei Briefen an. 

Er verortet den Dankesbrief zum Gefangenschaftsbrief. Begründet werden kann dieses späte Danken

auch damit, dass Epaphroditus bereits mündlich gedankt hat und der Dank daher erst später 

genannt wird (Wenger 2015:86). 

3) Die paulinischen Briefe wurden bald nach dem Tod von Paulus abgeschrieben und so 

anderen Gemeinden zugänglich gemacht. Um die Briefe überschaubar zu halten, hat man aus 

mehreren Briefen eine Komposition gemacht (Gnilka 1968:15). 

4) Polykarp von Smyrna, der älteste christliche Schriftsteller, der den Philipperbrief 

bezeugt, schrieb um 120 n. Chr. selbst einen Brief an die Philipper. In diesem erwähnt er mehrere 

paulinische Briefe, die an die Gemeinde adressiert waren. Dies ergibt zwei Möglichkeiten: entweder 

sind die anderen Briefe verloren gegangen, oder der uns bekannte Philipperbrief enthält mehrere 

Philipperbriefe, die Polykarp kannte. Auch der syrische Catalogus Sinaiticus66 und Georgius 

Syncellus67 bezeugen mehrere Briefe (Barth 1979:10).

Wenn es sich beim Philipperbrief um eine Redaktion handelt, kann die Gliederung wie folgt 

aussehen:

1,1-3,1; 4,2–7.23 Gefangenschaftsbrief

65 Röm 16,17; 1Kor 15,58; 1Thess 2,15 (Friedrich 1985:126). 

66 Der Codex Sinaiticus ist eines der bedeutendsten Bücher. Es ist ein Manuskript, welches um die Mitte des 4.Jahrhunderts 

n. Chr. im südöstlichen Mittelmeerraum hergestellt wurde. Es umfasst heute grosse Teile des Alten Testaments und die 

älteste erhaltene Komplettabschrift des Neuen Testaments in griechischer Sprache (Parker 2012:11/19). 

67 Byzantinischer Historiker und Mönch. Lebte um 800 und schrieb die Ekloge chronographias (Koder 2009b:487).
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3,2–4,1.868 Kampfbrief

4,10–2069 Dankesbrief (Mayer 1986:11)

Doch nicht nur die Redaktion kommt infrage, sondern auch die Einheitlichkeit des Briefes. Die 

Vertreter dieser Theorie begründen diese wie folgt:

1) Der Stimmungswechsel zwischen 3,1 und 3,2 ist ungewöhnlich, aber trotzdem nicht 

einmalig. Sie führen dieselben Bibelstellen70 an wie die Vertreter der Redaktion, heben aber den 

Tonfall des Philipperbriefes nicht von den anderen ab. Weiter begründen sie die Einheitsthese mit 

dem Freudenruf von 3,1, der nicht nur in 4,4 wieder aufgenommen wird, sondern auch in 2,18 und 

4,10. Dass sich das Thema der Freude im Kampfbrief nicht finden lässt, kann durch dessen Thema 

begründet werden. Aber selbst die dortige Warnung ist von Freude umrahmt. Es handelt sich bei 

diesem dritten Kapitel sehr wohl um einen Kontrast, aber nicht um einen Gegensatz (Ernst 1974:29).

2) Auf den Dankesbrief werde ich hier nicht weiter eingehen, denn dies ist oben bereits 

weitgehend geklärt. 

3) Paulus hat womöglich in der Zwischenzeit neue Nachrichten aus Philippi erhalten und 

seinen Gedankengang unterbrochen, um umgehend darauf eingehen zu können (Barclay 2000c:16). 

4) Der Philipperbrief ist kein systematisches Schreiben, sondern ein situationsbedingter 

Brief, welcher von konkreten Umständen und dem persönlichen Leben geprägt ist (Ernst 1974:29). 

Barclay (2000c:16) betitelt den Philipperbrief als Freundschaftsbrief, in dem Paulus mit seinen 

Freunden in Philippi schriftlich plaudert. Ein solcher Brief muss keinen Regeln folgen. Dies erklärt, 

warum es zwar ein durchgängiges Thema gibt, aber auch plötzliche Themen- und Tonfallwechsel 

auftreten (Ernst 1974:29). 

5) Ein weiteres Argument für die Einheitshypothese ist die Tatsache, dass solche 

Briefkompositionen in der Antike kaum belegt sind (Wenger 2015:86). 

Ernst (1974:31) zitiert A.Jülicher, der in seiner Einleitung zum Neuen Testamt schreibt, dass 

die Gründe für eine Reduktion nicht ausreichen, und dass diese das Verständnis des Briefes nur 

erschweren. Da sich die Argumente weitgehend aufheben und durch die Teilungshypothese das 

Verstehen des Briefes erschwert wird, gehe ich im weiteren von der Einheit des Briefes aus. 

Die Gliederung sieht in diesem Fall wie folgt aus:

1,1-11 Briefeingang

68 Barth (1979:11) gliedert den Gefangenschaftsbrief wie folgt: 1,1–3,1; 4,4–7. Daraus ergibt sich die Gliederung für den 

Kampfbrief 3,2–4,3; 4,8.9. 

69 Friedrich (1985:127) teilt diesen Brief in nur zwei Teile. In einen Gefangenschaftsbrief 1,1–3,1a;  4,10-23 und in einen 

Kampfbrief 3,1b–4,9. 

70 Röm 16,17; 1Kor 15,58; 2Thess 2,15 (Ernst 1974:29).
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1,1–2: Präskript

1,3–11: Proömium

1,12–3,1 Nachrichten und Mahnungen

1,12–30: Bericht des Apostels über seine Gefangenschaft

2,1–2,18: Mahnungen zur Einheit, Christushymnus und Lebenswandel

2,19–30: Nachrichten über Timotheus und Epaphroditus

3,2–21 Auseinandersetzung mit den Gegnern

4,1–9 Schlussparänese

4,10–20 Paulus dankt für die Gaben der Philipper

4,21–23 Grüsse und Segenswunsch (Wenger 2015:87)

Briefkontext

Der Kontext des Briefes ist nur schwer zu bestimmen. Die Gedanken kommen und gehen, sind 

geprägt vom Augenblick, und die Stimmung wechselt von Freude zu Polemik. Durch diese 

Bewegungen fehlt die Voraussetzung für eine systematische Darlegung der Dogmatik. Die 

Grundmotive sind jedoch zu erkennen: das Leidmotiv, das Freudmotiv, das Gefangenschaftsmotiv 

und die Gemeinde (Ernst 1974:23). 

Was man weiter mit Sicherheit bestimmen kann, ist der rote Faden der Freude im Herrn71, 

der sich durch das ganze Schreiben hindurchzieht (Ernst 1974:23). 

Kontext 1,12 – 3,1: Nachrichten und Mahnungen 

In den ersten sieben Versen (1,12-18) berichtet Paulus von seiner Gerichtsverhandlung und welchen

Erfolg diese für das Evangelium hatte. Weiter schreibt Paulus, dass er eigentlich schon jetzt ganz mit

Jesus verbunden sein möchte aber um der Gemeinde willen ist sein Leben auf der Erde wichtig (1,18-

26). In den folgenden Versen ermahnt der Apostel die Gemeinde zu einem Lebenswandel, der dem 

Evangelium entspricht (1,27-2,16) und erzählt von seinen Zukunftsplänen (2,17-30) (Friedrich 

1985:129).  

Kontext 2,1 – 2,18: Mahnungen zur Einheit, Christushymnus und Lebenswandel 

Im Vers 2,1 wird die Mahnung von 1,27 zur Einheit fortgesetzt (Friedrich 1985:148). 

Im Vergleich mit den weiteren paulinischen Briefen finden sich im Philipperbrief nur wenig 

lehrhafte Aussagen (Mayer 1986:25). In diesem Abschnitt aber liefert der Philipperbrief einen 

Beitrag zur paulinischen Lehrentwicklung. Im Christushymnus 2,6-11, auch wenn dieser nicht von 

Paulus selbst stammt, werden die ersten Ansätze der Dreistufenchristologie (Präexistenz – 

71 Phil 1,4.18.25; 2,17.28; 4,1.4.10 (Ernst 1974:23).
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Erniedrigung - Erhöhung) sichtbar (Ernst 1974:21). 

Die vier Verse, oder auch drei Strophen genannt, die unmittelbar vor dem Christushymnus 

liegen, stehen in enger Verbindung dazu. Sie bereiten das Christuslied vor und dieses wiederum 

begründet die Mahnung zur Eintracht (Gnilka 1968:10). Dem Apostel ist besonders die Einheit der 

Gemeinde ein Anliegen und dass sie in einem Geist feststehen (Mayer 1986:25). 

In den Versen 2,1-4 ermahnt er die Gemeinde zur Liebe, Demut und Einmütigkeit. Mit dem 

Vers 2,5 wird der Christushymnus (2,6-11) eingeleitet. Auf das Christuslied folgt die Aussage um die 

Sorge über das Heil (2,12.13) und die Stellung der Gemeinde in der Welt (2,14-16). In den letzten 

beiden Versen (2,17.18) ruft Paulus erneut zur Freude auf und gelangt damit wieder zum roten 

Faden des Textes (Gnilka 1968:96). 

3.3.5 Vers 2,2

πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύνψυχοι, τὸ ἓν72

φρονοῦντες,

so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid,

Paulus, der im Gefängnis sitzt und allen Grund hätte, Angst zu haben, spricht von der Freude, von 

seiner Freude, die ihre Fülle erhält, wenn die Gemeinde dieselbe Gesinnung und Liebe hat, indem sie

eines Sinnes ist (Friedrich, z. St. Phil 2,2). Es geht in diesem Vers nicht um äussere Bedrängnis, 

sondern um innere, um Probleme innerhalb der Gemeinde. Er leitet diese Mahnungen in Vers 1 ein, 

durch die Hervorhebung der Ermahnung oder Ermunterung in Christus. Die Mahnung ist nicht 

durch Paulus begründet, sondern durch Jesus. Wer das Heil durch Jesus empfangen hat, soll auch 

danach leben (Mayer, z. St. Phil 2,2). 

Auf die vier Bedingungssätze von Vers 1 folgen in Vers 2 vier kurze positive Mahnungen 

(Friedrich, z. St. Phil 2,2). Wenn es all dies, was Paulus in Vers 1 aufzählt, Ermahnung in Christus, 

Zuspruch der Liebe, Anteilhaben am Geist und herzliches Erbarmen, bei den Philippern in 

irgendeiner Form vorhanden ist, sollen sie seine Freude vollkommen machen, indem sie dieselbe 

Gesinnung haben (Barth, z. St. Phil 2,2). Paulus bringt diese Mahnung immer wieder. Dies zeigt, dass 

sich überall Kräfte bemerkbar machten, die die Verbundenheit zerstören wollten. Menschen, die 

Christen werden, verstehen sich nicht automatisch besser. Es genügt nicht, sich auf bestimmte 

Ideen und Gedanken zu einigen oder gemeinsam eine bestimmte Idee zu vertreten. Es ist mehr als 

ein rationaler Vorgang. Es ist die Ausrichtung jedes Einzelnen, des ganzen Menschen, auf Jesus 

72 Ἓν ist in folgenden Handschriften durch αὐτὸ ersetzt worden:  χ* A C I ψ 3. 81. 1241. 2464 f vg. Die nun folgenden 

Handschriften verwenden  ἓν: Papyrus 46  χ2  B D F G K L P 075. 0278. 104. 365. 630. 1175. 1505. 1739. 1881 M it vgms sy; Cl Hil

Ambst (Nestle-Aland 2012:605).
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Christus. Jesus ist das Objekt, nach welchem sich das transitiv gebrauchte φρονέω ausrichten soll. 

Die Gesinnung beinhaltet nicht nur das Denken, sondern auch die Gefühle, die ethischen Gedanken 

und den Willen (Elberfelder Studienbibel 2005:2324). Es umfasst also das ganze Leben der Philipper. 

Sie sollen in ihrer ganzen Existenz, im Denken und im Handeln so gesinnt sein, wie es aufgrund der 

Christusherrschaft notwendig ist (Müller, z. St. Phil 2,5). Auch Gnilka (1968:10) weisst auf den 

Christushymnus hin, welcher die Mahnungen aus den ersten vier Versen begründet. Das 

Christusgeschehen ist kein individuelles oder isoliertes Ereignis. Es ist ein Geschehen, das sich auf 

das Leben und das Handeln der Menschen auswirkt und dieses bestimmt (Friedrich, z. St. Phil 2,2). 

Die Heilserfahrung Christi hat Konsequenzen für die Gemeinde, und dies bringt Paulus mit dem 

Hymnus in Erinnerung. Jesus war in seinem Dasein, in seiner Identität und in seinem Status, wie 

Gott. Doch er hielt nicht krampfhaft daran fest, wie es ein Dieb mit seiner Beute tut. Jesus machte 

sich selbst zu nichts; er machte sich selbst arm. Er verzichtete auf seine göttliche Macht und 

Herrlichkeit und nahm Knechtgestalt an. Durch die Sklavengestalt ist Jesus in den Bereich gelangt, 

in dem ihn die äussere Gestalt mit den Menschen verband. Er wurde den Menschen gleich. Er 

gehörte nach seiner Inkarnation aber nicht der Obrigkeit oder den Frommen an; nein er begab sich 

in die Gemeinschaft der Sünder und Verbrecher. Jesus war gehorsam bis in den Tod. Gott hat den 

erniedrigten Jesus darauf bis in die höchste Höhe erhöht (Mehr dazu siehe Anhang: 8.2 Exegese zu 

Philipper 2,5-11). Dies verspricht er auch den Demütigen73. In diesem Hymnus klingt der Vers Röm 

12,16 an, in dem Paulus schreibt, die Gemeinde soll nicht nach den hohen Dingen trachten, sondern 

sich zu den niedrigen Personen halten. Diese Gesinnung nach unten mit dem Inhalt des Gehorsams, 

soll die Gemeinde haben. 

Die Gesinnung zeigt sich, wenn die Gemeinde bereit ist, die Liebe zur Grundlage ihres 

Zusammenlebens zu machen (Mayer, z. St. Phil 2,2). Die einzelnen Menschen müssen in Liebe 

verbunden sein, unabhängig von deren Rang und Status (Friedrich, z. St. Phil 2,2). Die christliche 

Liebe hält die Gemeinde in Verbundenheit zusammen. Es ist eine Liebe, die nicht nur die liebt, die 

zurück lieben, sondern die auch die liebt, die uns nicht gefallen. Sie hat die Fähigkeit, in Jesus auch 

das zu lieben, was unschön und unliebenswert ist. Sie ist nicht nur die Reaktion des Herzens, 

sondern auch der Sieg des Willens, den wir mit der Hilfe Jesu erreichen (Barclay, z. St. Phil 2,2). Die 

Liebe ist stark mit der Demut verbunden, die Paulus in Vers 3 nennt. Sie soll anstelle von Eigennutz 

und eitlem Ruhm, welche die Einheit zerstören, treten. Jeder soll den anderen höher achten als sich 

selbst. Dies war in der griechisch denkenden Umwelt keine Selbstverständlichkeit. Die Knechte und 

Sklaven betrachtete man als niedrig und untauglich und man forderte von ihnen ein Leben als 

Unterwürfige. Wer dagegen Demut lebt, kennt keine Rangstreitigkeiten und macht keine 

73 Mt 23,12; Lk 14,11; 1Petr 5,5.6
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Unterschiede zwischen den Menschen. Der eigene Vorteil wird hinten angestellt und das Wohl des 

anderen ist wichtig. Der Demütige denkt von seinem Nächsten her und versucht das zu tun, was für 

ihn förderlich ist74 (Friedrich, z. St. Phil 2,2). Die Gesinnung zum Niedrigen greift Paulus dann in 

Vers 5 als Überleitung zum Christushymnus erneut auf (Ernst, z. St. Phil 2,2).

Die Einheit wächst aus der Gemeinschaft des Geistes und gründet sich in Jesus (Phil 2,5) 

(Ernst, z. St. Phil 2,2). Sie wächst dort, wo der Geist lebendig ist und nicht aus Diplomatie (Friedrich, 

z. St. Phil 2,2). Der Geist Gottes füllt uns mit der Liebe Gottes und er gibt uns die Kraft, ein Leben zu 

führen, das Gott gefällt (Barclay, z. St. Phil 2,3). Sie muss sich stets neu bewähren, denn Streit und 

Unstimmigkeit sind immer eine Gefährdung (Ernst, z. St. Phil 2,2). Sie stellen alles in Frage und 

setzen alles aufs Spiel, was es an christlichem Leben gibt (Barth, z. St. Phil 2,2). 

φρονῆτε und φρονοῦντες stehen beide im Präsens und weisen den durativen Aspekt auf 

(Schoch 2013:52). Die Gesinnung soll immer dieselbe sein und nicht nur punktuell. Sie soll andauern.

Eines Sinnes sein nach Phil 2,2:

In welche Richtung soll die Gesinnung zeigen und was soll sie beinhalten?

(A) Der Inhalt des Denkens soll nach dem Vorbild Jesus sein.

(B) Nach unten zu den Niedrigen. 

(C) Der Gehorsam soll Inhalt des Denkens sein.

(D) Nicht nach oben, sondern zum Bruder

(G) Die Liebe soll der Inhalt sein. 

Wie gelangt die Gemeinde zur selben Gesinnung untereinander?

(H) Indem die Gemeinde das Bewusstsein hat, dass es eine andauernde und nicht 

eine punktuelle Haltung ist. 

(K) Sie wächst, wo der Geist Gottes ist. 

(L) Wenn Ermunterung, Trost, Gemeinschaft und Mitgefühl vorhanden sind (Phil 2,1). 

Gewinn für die Gemeinde: 

(N) Die Gemeinde wird von Gott erhöht werden(abgeleitet aus Phil 2,5-11). 

(V) Die Freude anderer wird erfüllt.  

Kontext 4,1 -9: Schlussparänese

Dieser Abschnitt lässt keine klaren Konturen erkennen. Es lassen sich aber verschiedene 

Themengebiete abgrenzen (Ernst 1974:112). Nach einer sehr persönlichen Anrede ermahnt Paulus 

seine Brüder im Vers 1, fest im Herrn zu stehen (Mayer 1986:60). Nach 1 Thess 3,8 meint Paulus 

74 Röm 14,19; 15,2; 1Kor 6,7; 9,19; 10,24.33; 13,5 (Friedrich, z. St. Phil 2,2).
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damit das Verharren in der Botschaft, die er verkündet hat (Mayer 1986:60). Die Verse 2 und 3 

widmet Paulus Evodia und Syntyche. Die letzten 5 Verse (4-9) bilden einen Aufruf zur Freude und 

zum Frieden (Ernst 1974:113). 

Nach Barth (1979:39) zeigt bereits die Gliederung, dass die eigentliche Mahnung die zur 

Einheit ist. Diese hängt inhaltlich mit dem Vers Phil 1,27 zusammen, führt diesen aber noch weiter. 

Das Wandeln nach dem Evangelium läuft hauptsächlich auf die Mahnung zur Einheit hinaus (Barth 

1979:39). 

3.3.6 Verse 4,2.3

Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ. ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ,

γνήσιε σύζυγε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ

Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου75, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

Die Evodia ermahne ich, und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte

auch dich, mein rechter Gefährte, steh ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben,

auch mit Klemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. 

In diesen Versen benennt Paulus einen konkreten Fall in der Gemeinde (Friedrich, z. St. 4,2.3). Er 

ermahnt die beiden streitenden Frauen, Evodia und Syntyche, zur Einheit. Welcher Art die 

Uneinigkeit war, lässt sich nicht mehr zeigen. Es gibt die Vermutung, dass eine der beiden mit der 

Paulus verfeindeten Gruppe sympathisierte. Dies ist jedoch reine Spekulation und lässt sich nicht 

begründen (Ernst, z. St. Phil 4,2.3). 

Paulus untersucht hier nicht die Einzelheiten des Streites. Er will auch nicht feststellen, wer 

im Recht und wer im Unrecht ist. Wichtig ist, dass sie gleichgesinnt sind. Er macht sich nicht zum 

Richter über die beiden Frauen. Er wendet sich beiden zu und ermahnt beide (Friedrich, z. St. Phil 

4,2.3). 

Auch wenn der Anlass des Streites nicht sichtbar ist, zeigt dieser Vers doch, wie wichtig die 

Versöhnung der beiden Frauen ist, denn beide sind bewährte Mitarbeiterinnen76, deren Einsatz 

gelobt wird und deren Namen im Buch des Lebens stehen (Barth, z. St. Phil 4,2.3). Die Verbundenheit

unter ihnen ist wichtig. Wie wichtig und persönlich diese Mahnung von Paulus ist, lässt sich 

erkennen, wenn man bedenkt, dass Paulus beide Frauen einzeln ermahnt. Und doch betraf dieser 

Konflikt, durch die Mitarbeit der beiden Frauen in der Gemeinde, das ganze Gemeindeleben (Mayer, 

75 λοιπῶν συνεργῶν μου Wird in folgenden Handschriften durch συνεργων μου και των λοιπων (meine Komplizen 

und der andere) ersetzt: Papyrus 16vid χ* (Nestle-Aland 2012:606).

76 Dies ergibt sich aus dem Zeugnis von Paulus, in dem er erwähnt, dass sie für das Evangelium gekämpft haben (Mayer, z. 

St. Phil 2,2.3).
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z. St. Phil 4,2.3). 

Wer in Christus ist, muss auch eines Sinnes im Herrn sein. Die Glieder der Gemeinde sollen 

auf dasselbe bedacht sein, denn Jesus Christus ist ihr Herr (Friedrich, z. St. Phil 4,2.3). Auf welche Tat

oder Eigenschaft von Jesus es sich bezieht, ob auch auf den Christushymnus aus den Philipperbrief 

oder auf eine andere Stelle, lässt sich nicht genau sagen, denn wir wissen nicht um das Problem der 

Frauen und können dies somit auch nicht mit einer konkreten Situation in Verbindung bringen. Sie 

sollen sich aber ganz auf Jesus ausrichten. 

Ob die Frauen Vertreterinnen oder Helferinnen der Gemeinde waren oder ob es sich um 

Symbolgestalten77 für die judenchristliche und heidenchristliche Gruppe handelt, lässt sich nicht 

klären und es doch zu versuchen, ist nach Ernst (z. St. Phil 4,2.3) reine Willkür. Es genügt zu wissen, 

dass Frauen ganz selbstverständlich eine Rolle im Gemeindeleben hatten und diese anerkannt 

waren. 

Durch die Anmerkung in Vers 4,3 liegt Paulus daran, seinen Mitarbeitern in Erinnerung zu 

bringen, dass sie zum Heil berufen sind. Unter den Erlösten, die zum gleichen Heil berufen sind, darf

es keine Uneinheit geben. Er erinnert sie, dass die Tat Jesu am Kreuz und seine Auferstehung es 

ihnen ermöglicht dieselbe Gesinnung zu haben. Paulus spricht in diesem Vers aber nicht davon, dass

sie sonst aus dem Buch des Lebens gestrichen werden (Mayer, z. St. 4,3). 

Weiter in Vers 3 bittet Paulus einen einflussreichen Mann aus Philippi um Beistand für die 

beiden Frauen. Umstritten ist es, ob es sich bei σύζυγε um einen bewährten Gefährten handelt oder 

ob Paulus hier einen Mann mit dem Namen σύζυγε anspricht. In der neueren Literatur findet man 

häufig den ersten Vorschlag. Hier bleibt allerdings offen, um wen es sich handelt. Es kann ein 

besonders nahestehender Mitarbeiter des Paulus gewesen sein, der ihn auch auf seinen Reisen 

begleitet hat. Hierfür kämen Timotheus, Epaphroditus oder auch Silas infrage. Einige Ausleger 

vermuten, es sei ein Symbolname für Petrus oder gar für die zurückgelassene Frau des Paulus78. 

Diese Vermutungen lassen sich jedoch nicht beweisen und auch, dass Paulus verheiratet war, ist 

eher unwahrscheinlich, schliesslich spricht er im 1Kor 7 davon, dass er unverheiratet ist. Diese 

Vermutungen klären aber nicht, warum Paulus hier den Gefährten nicht mit seinem Namen 

anspricht. Wohl tut er dies auch in 2Kor 8,18.22; 12,18 nicht, aber die persönliche Anrede würde die 

Bitte verstärken und persönlich machen. Σύζυγε dürfte daher wohl eher als Eigenname mit einem 

Wortspiel verstanden werden. Σύζυγε ist nicht nur der Name des Mannes, er ist auch ein rechter 

Gefährte (Mayer, z. St. Phil 4,2.3).

Auch hier steht φρονείν wieder im Präsens. Die beiden Frauen sollen trotz ihres Streits 

77 Die alte Tübinger Schule lehrt, dass es sich um Symbolgestalten handelt (Gnilka, z. St. Phil 2,2.3).

78  Σύζυγε kann auch den Gatten oder die Gattin bezeichnen (Barth, z. St. Phil 2,2.3)
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immer wieder versuchen, dieselbe Gesinnung zu haben. Es ist wichtig, dass die Gesinnung 

andauernd ist, auch wenn dies vielleicht mehrere Anläufe braucht (Schoch 2013:52).

Eines Sinnes sein nach Phil 4,2:

In welche Richtung soll die Gesinnung zeigen und was soll sie beinhalten?

(A) Der Inhalt des Denkens soll nach dem Vorbild Jesus sein.

Wie gelangt die Gemeinde zur selben Gesinnung untereinander?

(H) Indem die Gemeinde das Bewusstsein hat, dass es eine andauernde und nicht 

eine punktuelle Haltung ist. 

(I) Die Tat Jesus am Kreuz und seine Auferstehung ermöglichen es.

(M) Durch den Beistand einer Drittperson. 

3.4 Zusammenfassung exegetischer Erträge 
Die Zusammenfassung habe ich in Tabellenform gestaltet. Dies um einen besseren Überblick zu 

erhalten und als Überleitung in den praktischen Teil. 

  Röm
er 12,16

  Röm
er 15,5

  2K
orinther 13,11

  Philipper 2,2

  Philipper 4,2

In welche Richtung soll die Gesinnung zeigen und was soll sie beinhalten?

A Der Inhalt des Denkens soll nach dem Vorbild Jesus sein. X X X X X

B Nach unten zu den Niedrigen. X X X X

C Der Gehorsam soll der Inhalt unseres Denkens sein. X X X X

D Nicht nach oben, sondern zum Bruder. X X

E Es soll den Nächsten im Blick haben und nicht die eigene 

Klugheit

X

F Nach dem Geist und nicht nach dem Fleisch. X

G Die Liebe soll der Inhalt sein. X

Wie gelangt die Gemeinde zur selben Gesinnung untereinander? 

H Indem die Gemeinde das Bewusstsein hat, dass es eine 

andauernde und nicht eine punktuelle Haltung ist. 

X X X X X
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I Die Tat Jesus am Kreuz und seine Auferstehung ermöglichen 

es.

X X

J Indem die Gemeinde, wie es auch Paulus tat, Gott darum bittet.

Die gleiche Gesinnung ist ein Geschenk Gottes.

X

K Sie wächst, wo der Geist Gottes ist. X

L Wenn Ermunterung, Trost, Gemeinschaft und Mitgefühl 

vorhanden sind (Phil 2,1)

X

M Durch den Beistand einer Drittperson. X

Gewinn für die Gemeinde:

N Die Gemeinde wird von Gott erhöht werden. X X X X

O Die Gemeinde kann ein lebendiges, heiliges und Gott 

wohlgefälliges Opfer sein. Gott wird einmütig und aus einem 

Munde verherrlicht.

X X

P Es entsteht eine Einheit aus Juden- und Heidenchristen. X X

Q Die Gemeinde kann sich den Freuden und den Leiden der 

Mitmenschen ausserhalb der Gemeinde annehmen und gibt 

dadurch ihre Identität in Jesus und ihre Einheit nicht preis. 

X

R Die Unterschiede der Einzelnen werden zum Reichtum der 

Gemeinde. 

X

S Die Frucht des Geistes. X

T Der Gott der Liebe und des Friedens wird bei ihnen sein. X

U Kein Raum für die Frucht des Fleisches. X

V Die Freude anderer wird erfüllt. X

Weiter geht aus den Exegesen hervor, dass die Aufforderung zur gleichen Gesinnung jeweils 

an die ganze Gemeinde oder an einzelne Gemeindemitglieder gerichtet ist.  

Aus Phil 4,2 lässt sich zu dem erkennen, dass dieselbe Gesinnung auch unter einzelnen 

Personen wichtig ist. Wenn Personen, wie Evodia und Syntyche, unterschiedliche Gesinnung haben, 

so gefährdet dies die ganze Gemeinde.  
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4. FAZIT UND BEDEUTUNG FÜR DIE ANWENDUNG HEUTE
In diesem Kapitel beantworte ich die unter 1.2 formulierten Fragen. 

Ich bin überzeugt, dass die Aufforderung von Paulus, einer Gesinnung zu sein, auch heute 

gilt. Noch heute können wir in unseren Gemeinden dieselben oder ähnliche Probleme erkennen, wie

sie damals in Rom, Korinth und Philippi aufgetreten sind. Auch heute noch würde Paulus wohl mit 

der Ermahnung der einen Gesinnung auf diese Probleme reagieren. Der Normativitätstest79 von Peter 

Masters, ergibt ebenfalls, dass die Aufforderung nach derselben Gesinnung auch heute noch Gültigkeit 

hat. Aufgrund dieser Erkenntnis werde ich in diesem Kapitel die Bedeutung der Ergebnisse aus den 

Exegesen für die Anwendung formulieren.  

Um diesen Teil so konkret wie möglich zu halten, werde ich meine Gemeinde, das EGW80 

Schwarzenburg, exemplarisch für die Anwendung darstellen. Meine Vorschläge werden nicht für 

jede Gemeinde passen. Dies ist auch nicht der Anspruch dieser Arbeit. Es geht darum, eine 

Diskussionsgrundlage zu erarbeiten. So auch in diesem Teil.

Die Gliederung der Fragen habe ich aus dem Kapitel 1.2 Fragestellung übernommen. Im 

Weiteren werden zuerst die Erkenntnisse aufgeführt, die in diesen fünf Stellen am meisten genannt 

wurden. Die Folgenden sind nach der Buchreihenfolge der Bibel geordnet.

1) Was bedeutet φρονέω, gleichgesinnt zu sein?

Nach den Erträgen der Wortbedeutung und der Exegesen kann gesagt werden, dass die Gesinnung 

das Denken, das Fühlen und den Willen umfasst. All dies soll bei jedem Gemeindemitglied auf 

dasselbe ausgerichtet sein, oder denselben Inhalt aufweisen. Weiter hat sich herausgestellt, dass 

φρονέω seine Fülle erst durch Wortverbindungen erhält. So gilt es zu beachten, in welche Richtung 

die Worte der Wortverbindung deuten. Es widerspiegelt, worauf der Mensch aus ist und kann nicht 

unabhängig von dessen Gesamtausrichtung des Lebens gesehen werden. 

2) Worin soll die Gemeinde gleichgesinnt sein? Wonach sollen sie trachten? 

In welche Richtung soll die Gesinnung zeigen und was soll sie beinhalten? 

3) Welche Impulse lassen sich für das Gemeindeleben ableiten?

 Ich habe bewusst die Fragen 2 und 3 in einem Abschnitt beantwortet, da dies hilft einen besseren 

Überblick zu erhalten

79 Bei diesem Test werden zwei Fragen gestellt. 1) War die Handlung ein sozialer Brauch in der Zeit, in der der Bibeltext 

geschrieben wurde? 2) Könnte man das zugrunde liegende Prinzip oder die Absicht genau so gut auf eine andere Weise 

ausdrücken?  Wenn eine oder beide Fragen mit Nein beantwortet werden können, bedeutet dies, dass es sich um ein Gebot 

handelt, dass über die damalige Kultur hinausgeht und somit auch heute noch gilt (Buchegger 2014:7). 

80 Evangelisches Gemeinschaftswerk
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A) Der Inhalt des Denkens soll nach dem Vorbild Jesus sein - Röm 12,16; 15,5; 2Kor 13,11; Phil

2,2; 4,2

Die Gemeinde soll gleichgesinnt sein, entsprechend Jesus. Auch wenn dies nur in Röm 15,5 direkt 

angesprochen wird, weisen doch die Kontexte der Abschnitte der anderen vier Verse oder die 

Autoren der Kommentare darauf hin, dass die Gemeinde die Gesinnung gemäss Jesus haben soll. 

Unser Verhalten soll sich an seinem messen. Was dies genau bedeutet, wird unter den folgenden 

Punkten aufgeführt. Punkt A wird als Titel, als Überschrift genutzt, welcher die anderen Punkte B 

bis G zusammenfasst. 

Epheser 4,23 gibt einen Hinweis darauf, wie wir zu dieser Gesinnung von Jesus gelangen 

können: Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen81. Das Verb 

erneuern steht im Passiv und drückt somit aus, dass nicht wir es sind, die dies bewirken, sondern dass

es an uns geschieht. Gott wirkt an uns das neue Denken, welches Jesus gemäss ist. Unsere Aufgabe 

ist es, dies geschehen zu lassen.

Das Bild des Leibes aus Eph 1,22.23, welches in der Exegese zu 2Kor 13,11 aufgegriffen wird, 

beschreibt unseren aktiven Part. Die Gemeinde ist der Leib Jesu und Jesus das Haupt. Wir als EGW 

Schwarzenburg sind eine Gliedmasse am Leib Jesu und richten uns mit allen anderen Gliedern nach 

dem Haupt aus. Dies geschieht, wenn wir uns mit der Bibel und der Wahrheit beschäftigen und mit 

Jesus im Gebet verbunden bleiben. Wir richten uns so immer mehr nach Jesus aus und seine 

Gesinnung wird immer mehr zu unserer Gesinnung. Dies kann immer und überall geschehen: Im 

Gottesdienst, in der persönlichen stillen Zeit, bei der Arbeit, in den Hauskreisen, im Lobpreis und in 

vielem mehr, was uns hilft Jesus im Blick zu behalten. 

Damit unsere Gesinnung der jeweiligen von Jesus immer ähnlicher wird, brauchen wir 

einander. Wir sind eine Einheit. Wir können und sollen uns darin unterstützen, Jesus immer 

ähnlicher zu werden. Es braucht geistliche Mütter und Väter, die anleiten, unterstützen und 

Jüngerschaft leben. Jesus wählte seine Jünger aus und schulte sie in dem er sie lehrte (Mat 5-7), 

ihnen seine Gesinnung vorlebte (unter anderem die Punkte B bis G), mit ihnen zusammenlebte, 

ihnen die Vollmacht weitergab und sie aussendete (Mat 10). Eine solche Jüngerschaft brauchen auch

wir, um Jesus immer ähnlicher zu werden. 

B) Nach unten zu den Niedrigen - Röm 12,16; 15,5; 2Kor 13,11; Phil 2,2

Im Christushymnus wird die Gesinnung Jesu beschrieben, die Paulus auch in Röm 12,16 nochmals 

explizit betont: Nicht nach den hohen Dingen trachten, sondern sich zu den Niedrigen halten. Wir sollen, 

wie Jesus es tat, uns zu den Niedrigen begeben. Oder wie es die Neue Genfer Übersetzung schreibt 

Gemeinschaft mit den Unbedeutenden und Unscheinbaren suchen. 

81 Zitiert nach der Neuen Genfer Übersetzung. 
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Jesus war Gott gleich und gab dies auf, um bei den Niedrigen zu sein. Jesus wurde Mensch. 

Indem Jesus Mensch wurde, tat er aber mehr, als sich nur zu den Niedrigen zu halten. Er wurde 

selbst einer von ihnen. Gott machte sich selbst zu einem Niedrigen. Er wurde Mensch, aber nicht ein

Mensch der Oberschicht oder einer aus dem Kreis der Frommen. Er begab sich zu den 

offensichtlichen Sündern, Verbrechern und Unscheinbaren. 

Wenn wir Jesu Leben in den Evangelien betrachten, erhalten wir noch mehr Anhaltspunkte. 

Er hatte Gemeinschaft mit Aussätzigen (Mt 8,1-4), mit Besessenen (Mt 8,28), mit Zöllnern und 

Sündern (Mt 9,10). In Mk 2,17 steht: Und Jesus hörte es und spricht: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, 

sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Er nahm sich dieser 

Menschen an, und dies soll die Gemeinde ihm gleich tun.

Die Mahnung der vier Verse ist an die Gemeinde gerichtet. Dies zeigt, dass wir uns innerhalb

der Gemeinde um die Schwächeren, die Ausgeschlossenen und die Unscheinbaren bemühen sollen. 

Am Beispiel von Jesus im Christushymnus wird allerdings deutlich, dass wir dies nicht nur innerhalb

der Gemeinde tun sollen, sondern auch ausserhalb. Jesus kam für alle und nicht nur für diejenigen, 

die seinem Volk angehörten. Dieser Zusammenhang erinnert mich an die Begegnung von Jesus mit 

einer kanaanäischen Frau (Mt 15,21-28). Die Frau schrie um Erbarmen, denn ihre Tochter war 

schlimm besessen. Den Jüngern, die Jesus darauf aufmerksam machten, antwortete dieser: „Ich bin 

nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel“. Die Frau gab jedoch nicht auf und warf sich vor

Jesus auf den Boden. Darauf entgegnete er: „Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den 

Hunden hinzuwerfen“. Darauf antwortete die Frau: „Ja, Herr; doch es essen ja auch die Hunde von den 

Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen.“ Jesus ist zuerst für das Volk Israel gekommen und erst 

dann für die Heiden. Dies kann für die Ausrichtung der Gesinnung bedeuten, dass die Gemeinde sich 

zuerst den Niedrigen ihrer Gemeinschaft annimmt und dann in einem weiteren Schritt, denen der 

Welt.

Praktisch heisst das für uns als EGW, dass die, welche in der Gemeinde als bedeutend 

angesehen werden, mit den Unscheinbaren, welche ihren Dienst meist im Hintergrund tun und 

leiser sind, Gemeinschaft pflegen. Es soll eine Durchmischung zwischen den Vielbeachteten, wie z.B.

der Gemeindeleitung und denen geben, die meist untergehen, weil sie wenig wahrgenommen 

werden. Beim Reflektieren unseres Gemeindelebens durfte ich sehen, dass dies bereits in einigen 

Bereichen stattfindet und wir auf einem guten Weg sind, das in unserer Gemeinde umzusetzen. Dies 

äussert sich z.B. während des Kirchenkaffees, welcher nach dem Gottesdienst stattfindet. An den 

Tischen sind die Gruppen meist durchmischt, von scheinbar bedeutenden und unbedeutenden 

Personen. Eine Plattform für die Annahme der Niedrigen kann auch der Hauskreis sein, indem die 

Gruppen von Hohen und Niedrigen durchmischt werden. Diese kleineren Gruppen haben den Vorteil, 
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dass jeder zu Wort kommt und die Begabungen aller Teilnehmer wahrgenommen werden können. 

Wie Jesus, sollen aber auch wir über unsere Gemeindegrenzen hinausgehen und uns den 

Unscheinbaren der Welt annehmen. Beim Schreiben dieser Worte drängt sich mir immer wieder ein 

Gedanke auf: Flüchtlinge. Dieses Thema dominiert im Moment die Nachrichten und auch viele 

Gespräche. Menschen sind auf der Flucht vor dem Krieg und gelangen auch zu uns in die Schweiz. 

Dies sind Menschen, die bei uns als unscheinbar und unbedeutend gelten. Sie werden nicht mehr als 

Einzelpersonen wahrgenommen, sondern als Masse, die als solche sicherlich nicht unbedeutend ist, 

denn sie dringt in unser komfortables Leben ein. Auch diesen Menschen sollen wir uns annehmen 

und mit ihnen Gemeinschaft pflegen. 

C) Der Gehorsam soll der Inhalt unseres Denkens sein - Röm 12,16; 15,5; 2Kor 13,11; Phil 2,2

Ein weiterer Punkt der sich aus dem Christushymnus ableiten lässt, ist der des Gehorsams. Der 

Inhalt der Gesinnung Jesu war der Gehorsam Gott gegenüber. Die Gemeinde soll ihm dies gleichtun 

und Gott gehorsam sein. Gehorsam ist nicht ein wertfreies Instinktverhalten, sondern die praktische

Unterordnung unter eine Autorität. In diesem Fall die Unterordnung unter Gott. Der Gehorsam der 

Gemeinde soll Gott gelten. Natürlich gibt es andere Autoritäten, zum Beispiel in der Berufswelt, 

denen der Mensch gehorsam sein soll. Dieser Gehorsam, der im Christushymnus gemeint ist, bezieht

sich nur auf die Unterordnung unter die Autorität Gottes. Der Gehorsam besteht darin, dass der 

Mensch dem Geist Gottes in seinem Leben Platz macht und er Gottes Willen in seinem Leben 

geschehen lässt. Dieser Gehorsam ist nur auf dem Grund der Rechtfertigung möglich (Bormuth 

1998:677). 

Für das EGW Schwarzenburg kann das heissen, dass wir uns jeden Sonntag neu unter die 

Autorität Gottes stellen. Dies kann in Form eines Gebetes, des Lobpreises oder durch Proklamation 

geschehen. Ich könnte mir gut vorstellen, auch ein bereits formuliertes Gebet zu verwenden, das 

dann gemeinsam gebeten werden könnte. Dazu gefällt mir das Gebet von Thomas von Kempen sehr 

gut: Herr, du weisst wohl, wie es am besten ist, es geschehe dies oder das, gerade so, wie du es willst. 

Gib, was du willst, wie viel du willst, und wann du willst (Forster 1988:110). Wir drücken damit aus, 

dass sein Wille in unserem Leben geschehen soll. 

Es betrifft aber auch jeden Einzelnen der Gemeinde und dessen Entscheidung, die er immer 

wieder neu trifft. Eine bewusste Entscheidung vereinfacht diese Unterordnung zu Gott im Alltag zu 

leben. Jeder muss selber eine Entscheidung treffen. Die Autorität Gottes hat Einfluss auf jegliches 

Handeln und soll im Alltag durch unsere Taten und Worte Ausdruck finden. Indem wir uns als 

Gemeinde jeden Sonntag unter die Autorität Gottes stellen und immer wieder gezielte Hinweise 

dazu geben, welche Bedeutung das für das persönliche Leben hat, sollen die einzelnen 

Gemeindemitglieder daran erinnert und aufgefordert werden, dies auch im Alltag zu tun. 
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D) Nicht nach oben, sondern zum Bruder - Röm 12,16; Phil 2,2

Diese Aufforderung nicht nach den hohen Dingen trachten finden wir im Christushymnus und auch 

explizit von Paulus erwähnt in Röm 12,16. Wir Menschen sollen nicht nach dem Hohen trachten. Was 

dies genau bedeutet, ist nach der Exegese nicht abschliessend geklärt. Vermutlich sind damit hohe 

Stellungen und Offenbarungen gemeint. Wir sollen nicht nach den hohen Stellungen trachten und 

unser Denken nicht danach ausrichten. Es soll nicht von den hohen Dingen geprägt sein. Nicht die 

hohe Stellung soll unser Ziel sein, sondern Jesus. Hierfür ist es wichtig, dass wir Zeit mit Jesus 

verbringen und ihn im Blick behalten (näher erläutert unter Punkt A). 

Diese Mahnung schliesst aber nicht aus, dass einige Gemeindemitglieder dazu berufen sind, 

eine hohe Stellung in der Gemeinde oder auch in der Welt innezuhaben. Und ja, dazu gehört es auch, 

Zeit zu investieren und an seinen Fähigkeiten, Gaben und an seiner Persönlichkeit zu arbeiten. Wir 

sollen aber, um es mit den Worten von Paulus zu sagen, so laufen, dass wir den Preis empfangen, 

und zwar nicht den vergänglichen Siegeskranz, sondern den Preis, der ewig hält (1Kor 9,24.25). Wir 

sollen dem Ewigen hinterherlaufen, dem ewigen Leben und nicht den hohen Stellungen, die 

vergehen werden. Bei all den Bemühungen um die hohe Stellung, soll unser Ziel Jesus bleiben und 

unsere Ausrichtung auf ihn gerichtet sein. 

Spannend finde ich in diesem Zusammenhang zu sehen, dass Jesus nicht nach der hohen 

Stellung trachten musste, denn er hatte bereits die Stellung Gott gleich zu sein inne. Er musste nicht 

danach streben. Seine Daseinsweise war wie Gott. Aber er hat sie nicht egoistisch für seine Zwecke 

missbraucht, sondern hat die Stellung verlassen, um Gott zu ehren und uns Menschen zu retten. 

Jesus hat seine hohe Stellung aufgegeben. Wir sind lediglich dazu aufgefordert, nicht nach einer 

hohen Stellung zu trachten. 

Nicht nach den hohen Dingen trachten bedeutet auch, nicht für sich selbst Grösse und Ehre zu 

suchen. Es geht nicht darum, dass ich verehrt werde, die Ehre gehört Gott allein. Dies drücken wir 

durch Danken aus. 

Es umfasst auch, dass man seinem Nächsten, dasselbe wünscht, wie sich selbst, und den 

anderen höher achtet. Hier findet sich ein Teil des Doppelgebots der Liebe wieder: Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst (Mt 22,39). Im Alltag bedeutet dies, nicht alles für sich zu beanspruchen,

sondern bereit zu sein, dem anderen etwas zu gönnen, was man selbst gerne möchte. In den 

christlichen Kreisen ist dies nicht unbekannt und doch schadet es nie, dieses Thema wieder neu 

anzugehen und es in den Sinn zu rufen. Bei uns im EGW kann ich mir gut vorstellen, dies als Thema 

für ein Gemeindewochenende zu wählen und es in Form von Seminaren und vielleicht sogar 

praktischen Einsätzen zu vertiefen. Die Leiter der Gemeinde und der Teams sollen mit gutem 

Beispiel voran gehen und diese Nächstenliebe ganz praktisch leben und so als menschliche 
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Vorbilder dienen.

E) Es soll den Nächsten im Blick haben und nicht die eigene Klugheit - Röm 12,16

Die Gemeindemitglieder sollen sich nicht selbst für klug halten, sondern die Einstellung haben, dass 

man von jedem lernen kann. Das bedeutet auch, die Meinungen der Anderen zuzulassen und auf 

deren Mahnungen zu hören. Dafür bieten Teams aus meiner Sicht eine gute Gelegenheit. Sie sollen 

aus verschiedenen Menschen, aus vermeintlich bedeutenden und unbedeutenden, 

zusammengesetzt sein. Jeder darf seine Meinung sagen und diese wird auch gehört. Alle sollen so 

motiviert werden, ihre Meinung kund zu tun und sie nicht als weniger wertvoll anzusehen. Für den 

Anfang ist es wichtig, dass einige Grundregeln, wie zum Beispiel einander ausreden lassen, jede 

Meinung zählt, die Meinung der Menschen, die in diesem Bereich eine Begabung haben, werden 

mehr gewichtet und damit wertgeschätzt, festgelegt und kommuniziert werden. Für uns als EGW 

bedeutet das unsere Teamstrukturen und die Bedeutung von Teams82 neu zu überdenken und 

gegebenenfalls anzupassen. 

Durch die Erkenntnis, dass man von jedem lernen kann, und die Umsetzung, wird das 

Gefälle der als bedeutend und unbedeutend Angesehenen weitgehend abgeflacht. Dadurch, dass 

jeder seine Meinung einbringt, wird jeder wahrgenommen und gewinnt so aus menschlicher Sicht 

an Bedeutung. 

 Dies bezieht sich aber nicht nur auf die anderen Gemeindemitglieder, sondern noch mehr 

auf Gott. Es ist wichtig, sich nicht für klüger, als Gott zu halten und anzuerkennen, dass er Gott und 

mein Schöpfer ist und ich sein Geschöpf bin. Es ist wichtig, auf Gott zu hören und ihn als Autorität 

anzuerkennen. Gott ist der Herr. Nach Röm 11 bedeutet dies auch, dem Evangelium treu zu sein.

F) Nach dem Geist und nicht nach dem Fleisch - Röm 15,5

Das φρονέω soll sich nach dem Geist, dem Geist Gottes richten und nicht nach dem Fleisch, nach der

verdorbenen menschlichen Natur. Nur die Gesinnung des Geistes lässt sich mit der Gesinnung Jesu 

vereinbaren. Denn nur der Geist ist zum Gehorsam gegenüber Gott fähig. Und nur der Geist bringt 

die Frucht hervor, die die Gemeinde zum Aufblühen bringt und ihr keinen Schaden zufügt. 

Es bedeutet, sich nach Gott und nicht nach den leiblichen Bedürfnissen auszurichten. Oder 

wie es Paulus in Kol 3,2 schreibt: Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur 

irdischen Welt gehört.83 Dies fördern wir, indem wir die Bibel lesen und uns mit der Wahrheit befassen.

Auch ein Gottesdienst, der Hauskreis, Gespräche über Gott und vieles mehr, was uns in die Nähe 

Gottes bringt, hilft, uns immer mehr nach dem Geist Gottes auszurichten. Hierfür sind die 

82 Ist ein Team nur ein Mittel, um Dinge zu organisieren, oder kann dadurch auch die Einheit gefördert werden? Welchen 

Schwerpunkt legen wir und nach welchen Kriterien setzen wir ein Team zusammen? 

83 Zitiert nach der Neuen Genfer Übersetzung.  
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Gemeinschaft und die  Jüngerschaft etwas sehr wertvolles. Wir können einander ermutigen, 

ermahnen, beistehen und uns so gegenseitig unterstützen, uns immer mehr nach dem Geist 

auszurichten. 

G) Die Liebe soll der Inhalt sein - Phil 2,2

Die Gemeinde soll in Liebe verbunden sein und dies unabhängig von Rang und Status einer Person. 

Es handelt sich um die selbstlose Liebe, die nicht nur liebt, wenn sie zurück geliebt wird, sondern die

auch die liebt, wer sie abweist. Sie hat die Fähigkeit, auch das zu lieben, was unschön und 

unliebenswert ist. Sie ist stark mit der Demut verbunden. Auch diese kennt keinen Rang und Status 

und macht sich nichts aus Unterschieden. Dies verweist erneut auf das Doppelgebot der Liebe hin: 

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

Wir dürfen Gott, der Liebe ist (1Joh 4,16),  darum bitten, dass er uns diese Liebe schenkt. Wir 

brauchen sie, um als Einheit miteinander unterwegs zu sein. In welchem Rahmen wir Gott darum 

bitten, spielt aus meiner Sicht keine Rolle, dies kann im Gebet während des Gottesdienstes sein aber 

auch im Hauskreis oder Zuhause. Wichtig ist nur, dass wir es tun. 

3.1) Wie gelangt die Gemeinde zur selben Gesinnung untereinander? 

H) Indem die Gemeinde das Bewusstsein hat, dass es eine andauernde und nicht eine 

punktuelle Haltung ist - Röm 12,16; 15,5; 2Kor 13,11; Phil 2,2; 4,2

Indem Paulus das Verb φρονέω in jedem der fünf Verse in den Tempus Präsens setzt, macht er 

deutlich, dass es sich nicht um eine vorübergehende Haltung handeln soll, sondern um eine 

andauernde. Es ist Paulus wichtig, dass die Gemeinde sich in ihrem Trachten, Denken und Fühlen 

nach Demselben ausrichtet und dies nicht nur über eine kurze Zeitdauer, sondern immer. Der 

durative Aspekt betont auch die Wiederholung oder der Versuch. Es gelingt nicht immer, dieselbe 

Gesinnung zu haben, aber die Gemeinde soll es immer wieder von Neuem versuchen. 

Dies ist einerseits eine Aufforderung aber auch eine Ermutigung. Wenn die Gemeinde auf 

dem Weg zu dieser Gesinnung Rückschritte macht, kann und soll sie es erneut versuchen, vorwärts 

zu gehen. Paulus fordert die Gemeinde auf, es immer wieder zu versuchen, diese Gesinnung 

untereinander zu haben. 

Es ist wichtig, dies der Gemeinde klar zu kommunizieren und den Gemeindemitgliedern so 

einerseits Mut zu machen, ihnen aber auch die Wichtigkeit dieser einen Gesinnung bewusst zu 

machen. Es ist lohnenswert, dies kann man aus dem Punkt 3.2 klar herauslesen, einen erneuten 

Versuch zu wagen und auch über den vorherigen zu reflektieren und zu sehen, was verändert oder 

verbessert werden kann. 

Um dies konkret machen zu können, braucht es aus meiner Sicht zuerst eine Einführung in 

die Gesinnung. Die erste und zweite Fragestellung dieser Arbeit sollen der Gemeinde beantwortet 
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werden und dann kann man, in einem weiteren Schritt ,die einzelnen Punkte der Fragen 3; 3,1 und 

3,2 einführen. Dies ermöglicht es der Gemeinde einen gesamten Überblick zu erhalten und die 

Zusammenhänge zu verstehen. Bei uns im EGW kann dies in einer Predigt- oder Hauskreisserie 

gemacht werden. 

I) Die Tat Jesus am Kreuz und seine Auferstehung ermöglichen es - 2Kor 13,11; Phil 4,2

Sie ermöglichen es, dass die Gemeinde dieselbe Gesinnung haben kann. Das Christusgeschehen ist 

kein isoliertes Geschehen, sondern hat auf das Denken, Leben und Handeln der Menschen Einfluss. 

Jesus ist nicht nur das Vorbild für die Gesinnung, sondern seine Tat am Kreuz und seine 

Auferstehung sind auch der Grund, warum die Gemeinde diese Gesinnung haben kann. Der alte 

Menschen ist mit ihm gestorben und ein neuer ist geworden. In Epheser 4,22.23 schreibt Paulus: 

Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die 

betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. 

J) Indem die Gemeinde Gott darum bittet - Röm 15,5

Die Verse Röm 15,5.6 sind als Gebet formuliert. Paulus bittet Gott, der Gemeinde in Rom dieselbe 

Gesinnung zu schenken. Auch wir als EGW Schwarzenburg dürfen Gott darum bitten, dass er uns 

dieses Geschenk macht. Dies kann während der Gebetszeit vor dem Gottesdienst oder im separaten 

Gebetsabend passieren. Eine weitere Möglichkeit sehe ich darin, im Gebet während dem 

Gottesdienst oder in den Schlusssegen diese Bitte an Gott zu richten. Auch beim Singen kann diese 

Bitte Gott vorgebracht werden. In diesem Zusammenhang kommt mir das Lied Vater mach uns eins 

von Rick Ridings, übersetzt von Gitta Leuschner, welches wir gemeinsam singen können, in den 

Sinn.

K) Sie wächst, wo der Geist Gottes ist - Phil 2,2

Der Geist Gottes füllt die Gemeindemitglieder mit der Liebe und der Kraft Gottes, damit sie so leben 

können, wie es Gott gefällt. Auch hier sehe ich die Möglichkeit, dies als Bitte an Gott zu richten und 

ihn darum zu bitten, dass die Gemeinde immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Dafür ist es

wichtig, dass wir, als EGW Schwarzenburg, den Heiligen Geist kennen und offen für ihn sind. Als 

gute Möglichkeit diese Atmosphäre zu schaffen, sehe ich eine Predigtserie, in der der Heilige Geist 

und sein Wesen thematisiert werde. Dies schafft einen Zugang und Offenheit.  

L) Wenn Ermunterung, Trost, Gemeinschaft und Mitgefühl vorhanden sind (Phil 2,1) - Phil 

2,2

Wenn wir uns als Gemeinde ermutigen, uns gegenseitig liebevollen Trost spenden, wenn man die 

Gemeinschaft des Geists spürt und wir Mitgefühl für einander haben, können wir die Freude 

vollkommen machen und dieselbe Gesinnung untereinander haben. 

Für unsere Gemeinde bedeutet dies, dass wir diese Kultur und Werte fördern. Die Leiter 
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sollen diese Werte leben und  auch ihre Teams dazu ermutigen. Wir haben bei uns im EGW 

Schwarzenburg zur Zeit eine Serie zum Thema wie begegnen wir unseren Mitmenschen. Ich kann mir 

gut vorstellen, dies auch für die Begegnungen innerhalb der Gemeinde zu machen und gemeinsam 

Werte zu erarbeiten, nach denen wir leben wollen. Die vier Werte, welche oben genannt sind, 

sollten darin enthalten sein.

M) Durch den Beistand einer Drittperson - Phil 4,2

Paulus bittet in Phil 4,2 eine Drittperson um Hilfe und Beistand. Das ist auch der Gemeinde von 

heute möglich. In welcher Form dies geschehen soll, ist allerdings aus der Exegese nicht klar 

abzuleiten. Wahrscheinlich ist aber, dass Paulus einen einflussreichen Mann, der wohl ein treuer 

Gefährte von ihm war, ausgewählt hat. 

Dies kann bei uns, wenn es sich um einzelne Personen handelt, wie bei Evodia und Syntyche,

ein Ältester aus der Gemeinde sein oder, wenn es die ganze Gemeinde betrifft, ein Aussenstehender, 

der dazu qualifiziert ist. 

Wir im EGW haben die Möglichkeit, uns an unseren Bezirksgötti zu wenden. Er gehört der 

Leitung des Werkes an und ist unser Ansprechpartner. Es ist dann in seinem Ermessen, ob er selbst 

uns in dieser Situation beisteht, oder ob er eine andere Lösung in Erwägung zieht und diese 

einleitet.

Aus diesen sechs Punkten geht hervor, dass es einerseits Gott ist, der diese Gesinnung 

ermöglicht, die Gemeinde aber auch ihren Teil dazu beitragen kann und muss. Das Eine schliesst das 

Andere nicht aus. Gott arbeitet gerne mit uns Menschen zusammen und gibt uns die Möglichkeit, zu 

handeln. Wichtig ist aber, dass wir uns nicht selbst für klug halten, sondern wie oben unter Punkt E 

erwähnt, auf Gott und den Nächsten hören.

3.2) Gewinn für die Gemeinde

N) Die Gemeinde wird von Gott erhöht werden - Röm 12,16; 15,5; 2Kor 13,11; Phil 2,2

Dies lässt sich einerseits aus dem Christushymnus und andererseits aus den Versen Mt 23,12; Lk 

14,11 und 1Petr 5,5.6 ableiten. 

O) Die Gemeinde kann ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer sein - Röm 

12,16; 15,5

Durch diese Gesinnung kann die Gemeinde Gott einmütig aus einem Mund anbeten, dies nicht nur 

im Lobpreis, sondern auch im täglichen Leben. Mit ihrem sein, handeln und trachten ehrt sie Gott. 

P) Es entsteht eine Einheit aus Juden- und Heidenchristen - Röm 12,16; 2Kor 13,11

Juden- und Heidenchristen waren zu Paulus Zeiten grosse Gegensätze. Trotzdem konnten sie, unter 

dem Haupt Jesu, eine Einheit bilden. So ist es auch heute noch möglich. Verschiedene, ja sogar 

gegensätzliche Parteien können zu einer Gemeinschaft werden. Dies kann auf heute übertragen 
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heissen, dass z.B. Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten in derselben Gemeinde 

leben und zusammen Gott anbeten. 

Die Ökumene wird möglich. Bei uns im Dorf haben wir die Arbeitsgemeinschaft AKIGESCH 

(Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und Gemeinschaften Schwarzenburg), die sich aus 

verschiedenen Denomination zusammensetzt. Sie umfasst die Freikirchen, wie auch die reformierte 

und römisch katholische Kirche. Hier spürt man einen Teil dieser gleichen Gesinnung und eine 

Grundlage für die Ökumene ist gelegt.

Q) Die Gemeinde kann sich den Freuden und den Leiden der Mitmenschen ausserhalb der 

Gemeinde annehmen und gibt dadurch ihre Identität in Jesus und ihre Einheit nicht preis - Röm 

12,16

R) Die Unterschiede der Einzelnen werden zum Reichtum der Gemeinde - Röm 12,16 

Die Gemeinde kann von den verschiedenen Potentialen, Begabungen und Charakteren der einzelnen

Gemeindemitglieder profitieren. Es ermöglicht jedem Einzelnen, sich einzubringen, und dies wird 

zum Schatz der Gemeinde.  

S) Die Frucht des Geistes - Röm 15,5

Die Frucht des Geistes wird herrschen: Liebe, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

Sanftmut und Enthaltsamkeit.

T) Der Gott der Liebe und des Friedens wird bei ihnen sein - 2Kor 13,11

U) Kein Raum für die Frucht des Fleisches - 2Kor 13,11

Diese Gesinnung lässt keinen Raum für Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, 

Aufgeblasenheit und Unordnung. Denn ein heilvolles Miteinander und Shalom lassen keinen Platz 

für die Frucht des Fleisches.  

V) Die Freude anderer wird erfüllt - Phil 2,2

Diese Gesinnung wird zur Freude für Andere. Es wurde Paulus zur Freude, und so wird es sicherlich 

der Gemeinde aber auch den Menschen im Umkreis zur Freude werden. 

4.1 Weiterführende Gedanken und Ausblick
Die Exegesen haben klar ergeben, und die Empfänger der Ermahnung bestätigen dies, dass es sich 

um eine Aufforderung innerhalb der Gemeinde handelt. Weiterführend könnte der Frage 

nachgegangen werden, wie das Gleichgesinnt sein unter den verschiedenen Gemeinden, 

Denominationen und in der Ökumene aussehen soll. 

Die oben genannten Ergebnisse und deren Anwendung können  noch weiter ausgearbeitet 

werden. Bei einigen braucht es ein Konzept, bei anderen genügt eine genauere Planung. 
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5. SCHLUSSGEDANKE 

Mit dieser Arbeit wollte ich die Grundlage für eine Diskussion legen. Bereits während des Schreibens

konnte ich gute Gespräche dazu führen und meine Erkenntnisse einbringen. Auf das Weitere bin ich 

gespannt. 

Die Untersuchung der Gesinnung hat meinen Blickwinkel für die Einheit vergrössert und ich

kann sie nun aus einer weiteren Richtung, vom Aspekt der Gesinnung her, betrachten. Der Blick ist 

breiter geworden, als ich es zu hoffen gewagt habe. Die Exegesen haben mehr zu Tage gebracht, als 

ich erwartet habe und mir Dinge (unter anderem Punkt B) aufgezeigt, die ich nicht direkt mit der 

Gesinnung in Verbindung gebracht hätte. 

Die Einheit fängt weitgehende bei unserer Gesinnung an, denn die bestimmt unser Handeln 

und unser Sein. Es erstaunt mich daher nicht mehr, dass diese Mahnung eine der meistgenannten 

von Paulus ist. 

Besonders ermutigt hat mich die Erkenntnis, dass Paulus nicht nur von der Ermahnung 

spricht, sondern auch aufzeigt, welchen Gewinn die Gemeinde davon hat. Dies motiviert zusätzlich, 

diese Gesinnung zu leben und mich um ihre Verwirklichung zu bemühen. 

Durch diese Arbeit wurden mir nicht nur meine Fragen weitgehend beantwortet, sondern 

ich hatte auch die Möglichkeit, mich mit meiner Gemeinde auseinanderzusetzen. Das Kapitel 4 hat 

mich besonders herausgefordert. Denn: Wie wird die Theorie zur Praxis? Wie wird diese Arbeit zum 

Gewinn für die ganze Gemeinde? Lösungsansätze dazu habe ich gelegt nun folgt eine weitere 

Konkretisierung und die Umsetzung. Ich freue mich sehr darauf, im Wissen, dass diese Realisierung 

Hand in Hand mit Gott geht. Er ist der Geber dieses Geschenkes und wir können gleichzeitig mit ihm

daran arbeiten. Das Eine schliesst das Andere im Reich Gottes nicht aus. Es ist ein Prozess, bei dem 

viele Stationen zu begehen sind und es braucht Zeit, aber ich weiss, es wird sich lohnen.

So möchte ich diese Arbeit mit einem Wunsch abschliessen:

Herr, du Gott unserer Vorfahren Abraham, Isaak und Israel! Erhalte deinem Volk für immer diese Gesinnung, 

dass es von Herzen dir zugewandt bleibt!84 1Chr 29,18

84 Bibelübersetzung Gute Nachricht
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7. ANHANG

7.1 Eigene Übersetzung nach dem Urtext aus Nestle-Aland

7.1.1 Römer 12,16

τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες· μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. μὴ 

γίνεσθε φρόνιμοι παρ’ ἑαυτοῖς.

Seid zu einander gesinnt, sinnt nicht auf die hohen Dinge85, sondern geht zusammen mit den 

Niedrigen. Seid nicht bei euch selbst klug.

7.1.2 Römer 15,5

ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν 

Ἰησοῦν,

Der Gott der Ausdauer86 und der Ermutigung87 aber schenke euch gleichgesinnt zu sein miteinander, 

gemäss Christus Jesus. 

7.1.3 2.Korinther 13,11

Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ Θεὸς τῆς 

ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.

Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch vollenden, lasst euch ermahnen, seid gleichgesinnt, haltet

Frieden und der Gott der Liebe und Friedens wird mit euch sein. 

7.1.4 Philipper 2,2

πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύνψυχοι, τὸ ἓν 

φρονοῦντες,

Erfüllt mir die Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, habe dieselbe Liebe, einmütig, seid gleichgesinnt. 

7.1.5 Philipper 4,2

Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ.

Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich,  gleichgesinnt zu sein im Herrn. 

85 Oder: sinnt nicht auf das Hochmütige.

86 Oder: Standhaftigkeit, Standfestigkeit, Geduld und Erwartung (Kassühlke 2009:198).

87 Oder: Ermahnung, Tröstung, Stärkung, Einladung und Bitte (Kassühlke 2009:141).

© IGW International Vanessa Baumann 15.8.2016



Bachelorarbeit Seid eines Sinnes 61

7.2 Exegese zu Philipper 2,5-11 
Einen Teil dieser Arbeit habe ich bereits für den Kurs Christologie verfasst. Für vorliegende Arbeit 

habe ich sie jedoch nochmals überarbeitet und mit den übrigen Kommentaren, die ich für die 

Exegesen der beiden Philipperstellen verwendet habe, ergänzt. 

Bei diesen Versen handelt es sich um einen Christushymnus, wie er auch im Kol, 1Tim und 

im 1Petr zu finden ist. Er hat einen preisenden und rühmenden Klang und fällt durch seine 

strophenhafte Gliederung88 auf (Stadelmann 2010:106). Bei diesem Hymnus handelt es sich um ein 

sehr früh geschriebenes Christuslied, welches bereits vor Paulus verfasst wurde. Paulus hat sich 

wahrscheinlich wegen der Erniedrigung, des Gehorsams und der Selbstlosigkeit von Jesus für dieses 

und nicht für ein anderes Lied entschieden. Er möchte dasselbe auch bei den Philippern sehen. 

Paulus stellt Jesus allerdings nicht als Ideal hin, das man doch nie erreichen kann, sondern vielmehr 

als Grund für den Wandel der Welt, der durch Jesus eingetreten ist. Durch die Tat Jesu gibt es ein  

neues Sein und ein neues Denken (Friedrich z. St. Phil 2,5). 

In diesem Hymnus geht es nicht um theologische Genauigkeit und nicht um die 

Zweinaturenlehre, sondern um den Lobpreis von Jesus, der sich entäusserte, sich auf die Ebene der 

Menschen begab und sich für sie hingab (Mayer 1986:29). 

Alle übrigen Einleitungsfragen wurden bereits im Kapitel 3.3 Philipperbrief erläutert. 

7.2.1 Philipper 2,5

Τοῦτο89 φρονεῖτε90 ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war,

Dieser Vers ist die Überleitung von den Mahnungen aus den Versen 1-4, zum Christushymnus 

(Friedrich, z. St Phil 2,5). Er ist das Bindeglied, welches die vorherigen Verse nochmals aufgreift 

(Müller, z. St. Phil 2,5). 

Im Vers zwei hat Paulus die Philipper aufgefordert, dieselbe Gesinnung zu haben wie 

Christus. Im anschliessenden Vers hat er dann näher erklärt, was er damit meint. In diesem fünften 

88 Die Gliederung der griechischen Verse habe ich von Nestle-Aland übernommen, daher die ungewöhnliche 

Zeilenaufteilung. Dies zur Unterstreichung der Stophen.

89 An dieser Stelle wird in folgenden Handschriften γαρ (denn, nämlich) eingefügt: Papyrus 46 χ2 D F G K L P 075. 0278. 104. 

365. 630. 175. 1505. 1739. 1881. Mehrheitstexte lat syh. Die nun aufgeführten Stellen, entsprechen der Version von 

Nestle-Aland: χ* A B C ψ 33. 81. 1241. 2464. 2495. t vgmms co; Or Aug (Nestle-Aland 2012:606).

90 Φρονεῖτε wird in folgenden Handschriften durch ϕρονεισθω ersetzt: C2 K L P Ψ 075. 0278. 104. 365. 630. 1241. 1505. 2464. 

Mehrheitstexte; Or. Die nun aufgeführten Stellen verwenden φρονεῖτε: Papyrus 46 χ A B C* D F G 33. 81. 1175. 1739. 1881 

latt sy (Nestle-Aland 2012:606)
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Vers wird die Gesinnung nochmals aufgenommen und mit dem anschliessenden Christuslied 

verdeutlicht. Er zeigt ihnen auf diesem Weg auf, welche Grundhaltung die Gemeinde in Philippi 

haben soll (Friedrich, z. St. Phil 2,5).

Die Gesinnung beinhaltet nicht nur das Denken, sondern auch die Gefühle, die ethischen 

Gedanken und den Willen (Elberfelder Studienbibel 2005:2324). Es umfasst also das ganze Leben der 

Philipper. Sie sollen in ihrer ganzen Existenz, im Denken und im Handeln so gesinnt sein, wie es 

aufgrund der Christusherrschaft notwendig ist. Die Herrschaft Jesu soll ihre Existenz ganz 

bestimmen (Müller, z. St. Phjl 2,5). Es ist ein Gesinnt sein, welches die Grundhaltung Jesu von 

Niedrigkeit und Gehorsam widerspiegelt (Ernst, z. St. Phil 2,5). Das Christusgeschehen ist kein 

individuelles oder isoliertes Ereignis. Es ist ein Geschehen, das sich auf das Leben und das Handeln 

der Menschen auswirkt und dieses bestimmt (Friedrich, z. St. Phil 2,5). Die Heilserfahrung Christi 

hat Konsequenzen für die Gemeinde und dies bringt Paulus mit dem Hymnus in Erinnerung. Auch 

Gnilka (z. St. Phil 2,5) bezieht den paränetischen Verweis auf das Christusgeschehen und nicht auf 

die Person Jesu. Weil sie in Christus sind, sollen sie dieselbe Gesinnung haben. 

Gnilka (z. St. Phil 2,5) zitiert in seinem Kommentar F.Neugebauer91, welcher ἐν in 

Verbindung mit Χριστῷ Ἰησοῦ als zeitlich-geschichtliche Umstandsbestimmung interpretiert. ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ drückt den Umstand aus, dass das eschatologische Geschehen von Kreuz und 

Auferstehung, das eschatologische Heil geschehen ist, geschieht und geschehen wird. 

7.2.2 Philipper 2,6

ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων 

οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο 

τὸ εἶναι ἴσα θεῷ

der in Gestalt Gottes war und es nicht wie ein Raub festhielt92, Gott gleich zu sein.

Dieser Vers bezieht sich auf den Präexistenten, der in Gestalt Gottes war und ihm gleich war und 

dies nicht wie einen Raub festhielt (Ernst, z. St. Phil 2,6).

Das griechische Wort für Gestalt ist μορφῇ. Dieses Wort bezeichnet die objektive Form und 

Art einer Sache. So meint dieses Wort hier im Philipperbrief, dass Jesus von Ewigkeit an wirklich 

Gott war und ist und so existiert, wie es Gott entspricht. Eine bessere Übersetzung als Gestalt wäre 

demnach Seinsweise oder Daseinsweise (Elberfelder Studienbibel 2005:2324). Es geht um mehr als nur 

91 Neugebauer, Fitz 1961. In Christus. Eine Untersuchung zum Paulinischen Glaubensverständnis. Göttingen: Vandenhoeck 

und Ruprecht. 

92  Nach der Elberfelder-Übersetzung heisst es: und es nicht für einen Raub hielt. Ich habe mich aber aufgrund der 

griechischen Übersetzung und der Kommentare für die Variante: und es nicht wie ein Raub festhielt, entschieden. 
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die äussere Gestalt (Gnilka, z. St. Phil 2,6). Die Gestalt dürfen wir nicht als Gegensatz zum Wesen 

verstehen. Denn genau dieses Wesen drückt μορφῇ aus. Jesus hatte Anteil an der Art Gottes, am 

Wesen Gottes (de Boor, z. St. Phil 2,6). Den ausschlaggebenden Hinweis hierfür liefert das Wörtchen 

ἐν. Es steht direkt vor μορφῇ und ändert dessen Bedeutung. Denn eine Gestalt hat man, aber man ist 

nicht in ihr. ἐν μορφῇ ist also nicht als in der Gestalt zu interpretieren, sondern mehr als ein 

Bestimmtsein durch etwas. Jesus wird durch seine Göttlichkeit bestimmt (Müller, z. St. Phil 2,6). Es 

geht hier also um die spezifische Gestalt, an der Identität und Status hängen. Dieser Meinung ist 

auch Friedrich (z. St. Phil 2,6). Es wird nichts über die leibliche Beschaffenheit Jesu oder über seine 

Substanz gesagt, sondern sein Status, seine Daseinsweise und seine Stellung sind Thema. Die 

Stellung und die Daseinsweise Jesu waren geprägt vom Göttlichen. 

Dieser Hymnus legt aber seine Gewichtung nicht auf diesen ersten Abschnitt des Verses, sondern auf

den zweiten Teil (Mayer, z. St. Phil 2,6). 

Die beiden Teile dieses Verses bilden einen gegensätzlichen Parallelismus, wobei der zweite 

Abschnitt den ersten gegensätzlich aufnimmt. Jesus als göttliche Person hält nicht gierig dran fest, 

Gott gleich zu sein. Er sieht es nicht als Gewinn an, den man ausnutzen kann. Diese Redewendung, 

etwas wie ein Raub festhalten hat die Bedeutung sich etwas zu stellen, wie jedermann sich zu etwas stellt, 

dass sich ihm als Beute, Geschenk oder Glücksfund anbietet (Müller, z. St. Phil 2,6). 

Das hier gebrauchte griechische Wort für Raub, ἁρπαγμὸν, kommt so nur an dieser Stelle in 

der Bibel vor. Jesus sah das Gleichsein mit Gott nicht als etwas an, dass man krampfhaft festhält, wie 

ein Räuber seine Beute (Elberfelder Studienbibel 2005:2024). Dieser Hymnus betont die 

entgegengesetzte Reaktion zu der der Menschen. Jesus hält nicht gierig daran fest, Gott gleich zu 

sein. Jesus reagiert anders, als es zu erwarten wäre. Er reagiert anders, als wir Menschen es täten 

(Müller, z. St. Phil 2,6). 

De Boor (z. St. Phil 2,6) greift diesen ersten Vers des Christusliedes Heilsgeschichtlich auf. 

Bereits im Paradies bestand die Verlockung, Gott gleich zu sein. Dieser Weg den Jesus gegangen ist, 

wurde erst notwendig durch den Fall des Menschen. Der Verursacher dieses Falls, dessen Name 

genau dieses Gleichsein mit Gott bedeutet wer ist wie Gott?, wollte dieses Gleichsein rauben. Satan 

hielt es für einen Raub, so zu sein wie Gott. Er wollte es sich rauben. Jesus, dessen Eigentum es war, 

Gott gleich zu sein, hält nicht daran fest, sondern gibt es her, um Mensch zu werden. Was für ein 

Gegensatz. Jesus gibt sein Dasein auf, um Mensch zu werden. Ja, Jesus musste das Gleichsein mit Gott

nicht rauben, es war sein bereits vorhandener Besitz (Müller, z. St. Phil 2,6). Er besass es seit 

Ewigkeit (Elberfelder Studienbibel 2005:2024). Das Jesus nicht daran festhielt, ist die Voraussetzung 

für die Selbsterniedrigung, die im nächsten Vers folgt (Müller, z. St. Phil 2,6). Für den Autor Müller 

(z. St. Phil 2,6) jedoch nimmt diese zweite Zeile wohl alttestamentliche Gedanken auf, aber ein 
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spezieller Bezug zu Gen 3,5 fehlt. Er sieht hier also keine Andeutung auf die Versuchung im Paradies.

Auch Ernst (z. St. Phil 2,6) sieht diesen Vergleich zu Gen, als müssig an und sieht die einzig 

vernünftige Bedeutung darin, dass der Ausdruck und nicht wie ein Raub festhielt als nicht egoistisch für 

sich ausnützen zu verstehen ist. 

Das griechische Wort ἴσα für gleich, welches in diesem Vers verwendet wird, drückt zunächst

das Gleichsein in Mass und Zahl aus. Es bedeutet deckungsgleich, identitätsgleich und ist nicht zu 

verwechseln mit ὁμοιώματι, welches im Deutschen auch mit gleich übersetzt wird. Dazu aber in Vers

7 mehr. Nach Joh 5,15 hat Jesus seine Übereinstimmung und seine Gleichheit mit dem Vater gezeigt. 

Jesus, der uns das Wesen des Vaters zeigt, muss dafür Gott selbst gleich sein. Er war Gott in allem 

gleich (Elberfelder Studienbibel 2005:2137). 

7.2.3 Philipper 2,7

ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσεν 

μορφὴν δούλου λαβών, 

ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων93 γενόμενος· 

καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος

Aber er machte sich selbst zu nichts  und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist,

und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, 

Er machte sich selbst zu nichts, wird im griechischen mit ἐκένωσεν wiedergegeben. Es bedeutet leeren 

oder leermachen und ist von besonderer theologischer Bedeutung. Es handelt sich hier um die 

Selbstentleerung von Jesus bei der Inkarnation und somit um den Anfang seiner Selbsterniedrigung 

(Elberfelder Studienbibel 2005:2156). Dieser Vers beschreibt die Inkarnation aber nicht wie im JhEv 

als positiv, sondern der negative Aspekt des Geschehens wird beleuchtet (Gnilka, z. St. Phil 2,7). 

Jesus gibt auf, was er besessen hat (Ernst, z. St. Phil 2,7). Er entäusserte sich, bedeutet nach Müller (z.

St. Phil 2,7), dass er sich arm machte. Diese Aussage stützt er auf den damaligen Sprachgebrauch, 

wie es auch  bei Rut 1,21 und Lk 1,53 gebraucht wird. Es geht in diesen beiden Stellen um den 

Verlust, den Menschen gegen ihren Willen erfahren. In diesem Vers 7 geschieht dies allerdings nicht

gegen den Willen Jesu, sondern er verzichtet freiwillig darauf. Die Entäusserung basiert auf freiem 

Willen. Jesus wählt diese Entäusserung in Freiheit (Friedrich, z. St. Phil 2,7). Er verzichtet auf seine 

göttliche Macht und Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit umschliesst alles, was an der göttlichen Natur 

überraschend ist und mit der Selbstoffenbarung Gottes zusammengehört (Elberfelder Studienbibel 

93 Die folgenden Handschriften ersetzen ἀνθρώπων (den Menschen) durch ανθρωπου (des Menschen): Papyrus 46 t vgmss; 

McionT Cyp (Nestle-Aland 2012:606).
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2005:2069). 

Jesus verzichtet auf seinen Status, Gott gleich zu sein und nimmt die Gestalt eines Knechtes 

an. Er verzichtet auf seinen bisherigen Status, der seine bisherige Identität bestimmt hat (Müller, z. 

St. Phil 2,7). Wichtig ist hier, zu erkennen, dass Paulus nicht schreibt: er nahm Sklavengestalt an, 

indem er sich entäusserte. Sondern: Er entäusserte sich, indem er Sklavengestalt annahm. Das 

Entäussern ist der entscheidende Vorgang. Dieser Vorgang setzt das Gleichsein mit Gott nicht für 

einen Raub halten in die Tat um. Das Annehmen der Sklavengestalt zeigt nur, in welche Tiefe er sich

entäusserte (de Boor, z. St. Phil 2,7). Diese Strophe besingt nicht das Mensch-sein, sondern das 

Menschen-werden (Ernst, z. St. Phil 2,6). 

Δούλου, das griechische Wort, welches in diesem Zusammenhang für Knecht gebraucht 

wird, bezeichnet ein Dauerverhältnis der Knechtschaft. Ein Mensch lässt seinen Willen ganz im 

Willen eines anderen aufgehen. Auch der Christ wird als Sklave Christi bezeichnet. Der Christ ist frei

und wird nicht unterdrückt, aber er stellt seinen Willen freiwillig unter den Willen des Herrn 

(Elberfelder Studienbibel 2005:2071). Ist dies auch die Bedeutung dieses Verses? Friedrich (z. St. Phil 

2,7) meint hierzu, dass Jesus nicht Sklave im sozialen Sinn geworden ist. Es liegt auch keine 

Anspielung auf Jes 53 mit dem Gottesknecht vor. Hier wird mehr von der Situation des Menschen in 

dieser Welt gesprochen, die von der Sünde geknechtet und versklavt ist. Auch Müller (z. St. Phil 2,7) 

geht in dieselbe Richtung. Die Knechtschaft bezeichnet die Ohnmacht, in die sich Jesus 

hineingegeben hat, indem er Mensch wurde. Was Müller aber bestreitbar lässt, ist die Frage, ob diese

Knechtschaft der Menschen meint, dass sie den Mächten ausgeliefert und somit von der Materie, 

der Gestirne abhängig sind. Hierfür fehlt allerdings die Erwähnung dieser kosmischen Mächte 

(Müller, z. St. Phil 2,7). 

Der Verfasser des Hymnus hat darauf verzichtet, die Mächte zu benennen. Es ist scheinbar 

keine Macht bekannt, die als selbstständige Grösse den Menschen beherrscht. Die Frage ist hier, ob 

überhaupt ein dualistisches Denken diesen Hymnus prägt. Ist nicht mehr der Gegensatz zwischen 

Gottesgestalt und Menschengestalt gemeint, der den Sinn hat, den Vorgang der Entäusserung Jesu 

zu beschreiben. Der Knecht ist eine Metapher, die den Kontrast bildet zwischen seinem Sein vor und

nach der Entäusserung. Jesus begibt sich, in dem er sich arm macht, in die menschliche Ohnmacht 

und in die Todesverfallenheit (Müller, z. St. Phil 2,7).

Durch die Sklavengestalt ist Jesus in den Bereich gelangt, in dem ihn die äussere Gestalt mit 

den Menschen verbindet. Es ist nicht nur eine Ähnlichkeit oder Analogie. Das äussere 

Erscheinungsbild zeichnet ihn als Menschen aus (Müller, z. St. Phil 2,7). Es wurde keine Hülle über 

Jesus gestülpt, nein er wurde ganz Mensch und als Mensch erfunden (de Boor, z. St. Phil 2,7). Wie 

bereits im vorherigen Abschnitt zu Vers 6 angekündigt, wird hier im Griechischen ein anderes Wort 
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für gleich gebraucht als ἴσα. In diesem Vers 7 wird ὁμοιώματι verwendet. Es bedeutet Gleichheit 

oder Gleichnis aber nicht identitätsgleich oder deckungsgleich. ὁμοιώματι ist ein Ergebnis, welches 

sich aus einem Angleichungsprozess heraus ergibt. Es gibt eine Ähnlichkeit, aber es ist nicht das 

eine aus dem anderen hervorgegangen (Elberfelder Studienbibel 2005:2210). Jesus ist durch den 

Prozess des Angleichens gleich wie die Menschen geworden. Der Gehorsam Jesus und seine 

Sündlosigkeit unterscheidet ihn immer noch von den Menschen (Gnilka, z. St. Phil 2,7).

Jesus hat mit der Änderung seiner Gestalt nicht aufgehört Gott zu sein. Durch die 

Inkarnation hat Jesus die Seinsweise Gottes gegen die des Menschen, ja des Knechtes getauscht. Er 

lebt in der Gestalt eines Menschen und der Art nach wie ein Mensch. Die Persönlichkeit bleibt 

gleich, aber der Status von Jesus hat sich geändert. Jesus ist Gott und Mensch. Ungetrennt, 

unvermischt, unveränderbar und unteilbar. Dies war der einzige Weg, um die Menschen zu retten. 

Nur Gott, als einzig Sündloser, konnte die Schuld der Menschen auf sich nehmen, aber nur ein 

Mensch konnte für die Menschen die Gerechtigkeit Gottes erfüllen (Elberfelder Studienbibel 

2005:2324).

7.2.4 Philipper 2,8

ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν 

γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, 

θανάτου δὲ σταυροῦ

erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz.

Die Elberfelder Studienbibel (2005:2298) gibt ἐταπείνωσεν als sich selbst demütigen, sich selbst 

erniedrigen oder seine Niedrigkeit in Sünde und Geschöpflichkeit anerkennen wieder. Jesus war nicht nur 

ein gewöhnlicher Mensch unter Menschen, seine Erniedrigung ging noch tiefer. Er gehörte nicht zu 

der Oberschicht der Menschen. Als er seine Herrlichkeit aufgab, wurde er nicht ein Mensch von 

hohem Stand, sondern er verliess auch die Frommen und begab sich in die Gemeinschaft mit 

Sündern und Verbrechern (Friedrich, z. St. Phil 2,8). 

Trotz seiner Erniedrigung bleibt Jesus aber von seinem Wesen, von seiner Person her, Gott. 

Doch statt der göttlichen Verehrung und Herrlichkeit, teilt er nun die menschliche Vergänglichkeit 

und das menschliche Elend. Ja er wurde ganz Mensch, auch mit seinem Tod am Kreuz (Elberfelder 

Studienbibel 2005:2156). 

Dieses sich erniedrigen steht in direkter Opposition zur Aussage von Vers 9, in der die Aussage

über die Erhöhung Jesu steht. Bei Jesus wird der Grundsatz: Wer sich selber erniedrigt wird erhöht in 

Kraft gesetzt. An Jesus zeigt sich die Wahrheit des Verses aus Mat 23,12: Wer sich aber selbst erhöhen 

wird, wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Auch ein Vers aus 
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den Sprüchen wird hier bestätigt: Der Herr widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er 

Gnade. Diese Erniedrigung Jesu sprengt unser menschliches Normalverhalten. Es geht über unseren 

Verstand, über das, was wir begreifen können (Müller, z. St. Phil 2,8). 

ὑπήκοος, das griechische Wort für Gehorsam, bezieht sich in diesem Fall auf Jesus, der 

Mensch wurde und dem Willen und dem Gesetz gehorsam war bis in den Tod (Elberfelder 

Studienbibel 2005:2312). Dieser Gehorsam wird von verschiedenen Auslegern als Beispiel der Demut 

und der Selbstlosigkeit für die Gemeinde angesehen. Mayer (z. St. Phil 2,8) widerlegt dies und sieht 

diese Gehorsamstat als das entscheidende Heilsereignis an. Auch de Boor (z. St. Phil 2,8) spricht sich 

für diese Variante aus. Für ihn gibt es keine andere Möglichkeit mehr, als dass diese Tat in 

Verbindung mit dem Unheilgeschehen Sünde zusammenhängt. Diese Heilstat tat Jesus einsam, von 

Mensch und Gott verlassen. Er tat diese aber nicht auf Zwang, sondern in freiwilligem Gehorsam 

(Friedrich z. St. Phil 2,8). De Boor beschreibt dies mit folgenden Worten: 

Der Sohn will dem Vater zeigen: Vater, Du hast mich so hoch erhoben und so reich beschenkt; 

an Dein Herz hast du mich genommen, wie ich aus Deinem Herzen entsprossen bin, das 

Gleichsein mit Dir hast Du mir verliehen - Vater, gerade darum will ich Dir den ganzen, 

vollendeten Gehorsam erweisen, den Gehorsam, der selbst das Unmögliche kann: sterben, den 

Gottlosentod, den Tod des Verfluchten am Kreuz (de Boor, z. St. Phil 2,8)!

Auch wenn Jesus Gott ist, vollendet seine Tat die Liebe zu seinem Vater. Gerade der Tod ist die 

Vollendung seines Gehorsams (Friedrich, z. St. Phil 2,8). Durch den Tod von Jesus haben wir 

Menschen Zugang zur Vergebung Gottes. Alle, die ein Teil am Leib von Jesus werden, werden von 

Gott begnadigt (de Boor, z. St. Phil 2,8). Was in diesem Abschnitt allerdings nicht gesagt wird ist, 

dass Jesus dies der Menschen wegen getan hat, noch, wem er gehorsam war. Es wird aber 

vorausgesetzt, dass Jesus Gott gehorsam war (Gnilka, z. St. Phil 2,8). 

In der Bibel ist mit Tod nicht einfach ein naturhaftes Geschehen gemeint, sondern ein Feind,

eine Macht. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. 1Kor 15,26 bestätigt diese Aussage. Der Tod ist 

der Machtbereich des Satans und in diesen Bereich ist Jesus in Gehorsam hineingetreten (de Boor, z. 

St. Phil 2,8).

Das Gegenteil von Gehorsam ist Ungehorsam und dies ist Sünde. Die Menschen wollen ihr 

eigenes Leben leben, sie wollen nicht gehorchen, und sie wollen ihren eigenen Willen durchsetzen. 

Dieser Ungehorsam hat im Paradies seinen Anfang genommen, rollt nun wie eine Lawine weiter und

wird von jedem weiteren Ungehorsam gespeist. Gott warnte die Menschen und bat sie, umzukehren,

aber sie wollten es nicht hören. Dies ist der Schmerz von Jesus, denn er liebt den Vater. Die 

Menschen verunehren Gott, aber Jesus tat dann das für uns Menschen Unglaubliche. Er erwies Gott 

freiwillig den Gehorsam bis in den Tod. Durch diesen Gehorsam sind wir gerecht gesprochen und er 
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macht uns selbst zu Gehorsamen (de Boor, z. St. Phil 2,8). 

Die Worte bis zum Tod am Kreuz sind wahrscheinlich ein Zusatz von Paulus. Friedrich (z. St. 

Phil 2,8) begründet dies damit, dass das Kreuz zum typischen paulinischen Wortschatz gehört. 

Mayer (z. St. Phil 2,8) lässt dies offen, betont aber die Änderung des Stellenwerts des Todes im 

Hymnus. Wenn der Abschnitt bis zum Tod am Kreuz von Paulus hinzugefügt wurde, spricht er so das 

Heilsereignis dem Tod zu. Ohne diesen Abschnitt wird der Tod Jesus nicht als entscheidendes 

Heilsereignis betrachtet, sondern lediglich als Tiefpunkt seiner Entäusserung, welche selbst 

heilsschaffend ist. 

7.2.5 Philipper 2,9

διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν 

καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ94 ὄνομα 

τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα

Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist,

In den Versen 6-8 ist Jesus der Handelnde, in den folgenden Versen 9-11 ist Jesus das Objekt, mit 

dem etwas geschieht. Es gibt einen Wechsel vom Subjekt zum Objekt (Friedrich, z. St. Phil 2,9). 

Dieser Wechsel erklärt sich durch das biblische Denken von Erniedrigung und Erhöhung. Gott 

erhöht den, der sich selbst erniedrigt (Müller, z. St. Phil 2,9). Müller (z. St. Phil 2,9) sieht diese 

Erhöhung als Reaktion auf die Selbsterniedrigung von Jesus an, als die Vergeltung seiner 

vorbildlichen Haltung. Jesus hat seine Liebe zu Gott durch seinen Gehorsam gezeigt, und Gott hat 

diesen angenommen. Er hat seinem Sohn das Äusserste zugemutet. Im Römerbrief schreibt Paulus: 

Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat (Röm 8,32). Ja, er 

hat ihn hingegeben bis in die Gottverlassenheit am Kreuz. Aber dies war nicht das Ende. Aus der 

hingebenden Liebe des Sohnes entspringt die erhöhende Liebe des Vaters. Von der tiefsten Tiefe 

wird Jesus nun von Gott in die höchste Höhe erhoben, zur Rechten Gottes95. Der, der sich leer 

machte, bekommt nun die ganze Fülle. Der Knecht wird zum Herrn (de Boor, z. St. Phil 2,9). Nicht 

nur zum Herrn über die Gemeinde, sondern zum Herrn über die ganze Welt. Jesus ist nicht nur in 

seine alte Daseinsform zurückgekehrt, sondern er ist über alle Macht erhöht, so dass er nun der 

Höchste ist. Er ist nicht mehr der in göttlicher Herrlichkeit verborgene Gottgleiche, sondern er ist 

der universale Herrscher (Friedrich, z. St. Phil 2,9). Die Erhöhung ist das Offenbarwerden der 

94 Τὸ wird in den folgenden Handschriften ausgelassen: D F G K L P Ψ 075. 0278. 81. 104. 365. 630. 1175C. 1241. 1505. 1881. 

2464. Mehrheitstext; ClexThd. Die nun aufgeführten Stellen verwenden τὸ: Papyrus 46 χ A B C 33. 629. 1175*. 1739 (Nestel-

Aland 2012:606). 

95 Dies findet sich auch in folgenden Stellen wieder: Apg 2,33; Eph 1,20 und Kol 3,1
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Herrscherstellung Jesu.

Diese Erhöhung ist nicht als ein Lohn für die Erniedrigung zu verstehen, sondern als eine göttliche 

Bestätigung der Heilstat Jesu (Mayer, z. St. Phil 2,9).

Diese Erhöhung, von der in diesem Vers gesprochen wird, ist eine aussergewöhnliche. Das 

Wort ὑπὲρ hat hier keine komparative, also vergleichende Bedeutung, sondern eine superlative. Es 

bezeichnet hier die höchste Stufe er Erhöhung. Gott hat Jesus zur höchsten Stufe erhöht (Müller z. 

St. Phil 2,9). Der griechische Text spricht von einem übererhöhten Jesus. Diesen Status kennt das 

Aalte Testament nur für Gott. Mit der Erhöhung wird dieser Status nun Jesus zuteil (Mayer z. St. Phil

2,9). Durch die Erhöhung ist die Erniedrigung aber nicht ausgelöscht. Der erhöhte Jesus bleibt auch 

der gekreuzigte Jesus (Friedrich, z. St. Phil 2,9).

Was diese Erhöhung mit sich bringt, können wir im zweiten Teil dieses Parallelismus lesen. 

Gott schenkt Jesus den Namen über allen Namen. Für Müller (z. St. Phil 2,9) umschreibt dieser 

Ausdruck den heiligen Gottesnamen, eine Wiedergabe des Tetragramms JHWH, welcher 

gleichwertig ist mit Kyrios. Für Mayer (z. St. Phil 2,9) kann mit Namen über allen Namen nur der 

Gottesname gemeint sein, wobei er diese Aussage nicht weiter verdeutlicht. Friedrich (z. St. Phil 2,9) 

plädiert dafür, dass Gott Jesus seinen eigenen Namen abtritt und Jesus so eine Stellung und eine 

Würde erhält die über alle Höhe geht. Für de Boor (z. St. Phil 2,9) ist der Name Jesus damit gemeint. 

Er begründet dies mit dem Vers 10: damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und 

Irdischen und Unterirdischen. Seine Begründung macht für mich Sinn, und dennoch hat der Sohn 

Gottes den Namen Jesus schon bei seiner Geburt erhalten und nicht erst bei seiner Erhöhung. 

Die Elberfelder Studienbibel (2005:2211) übersetzt ὄνομα mit Namen, Ehren- oder 

Herrschernamen. Der Name ist nicht nur eine Bezeichnung für seinen Träger, sondern er bringt das 

Wesen und die Würde zum Ausdruck. Die Verleihung des Namens zeigt der Welt die Inthronisation 

von Jesus (Friedrich, z. St. Phil 2,9). In dem Namen, den Jesus erhält, ist alles vollendet und er ist für 

alle Äonen bestehend (de Boor, z. St. Phil 2,9).

Darüber, welchen Namen Jesus nun erhalten hat, sind sich die Ausleger nicht einig. 

Aufgrund ihrer Begründungen ist es für mich schwierig, mir eine eigene Meinung zu bilden. Ich 

entscheide mich dafür festzuhalten, dass es ein hoher Name ist, der Jesus seine Würde und seinen 

Status zurückgibt und ihn höher macht, als er es vor seiner Erniedrigung war. 

Die Erhöhung und die Namensverleihung durch Gott gehören zusammen. Es ist ein Akt der 

Herrschaftsübergabe, die Gott an Jesus vollzieht (Müller, z. St. Phil 2,9).

7.2.6 Philipper 2,10.11
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ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ 

πᾶν γόνυ κάμψῃ 

ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων

καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται96 ὅτι 

κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς97 

εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge,98 der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, und jede

Zuge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 

Die Anbetung setzt die Inthronisation von Jesus voraus. Sie ist aber nicht nur auf diese Handlung 

beschränkt, sondern sie tritt auch nachher beim wiederholten Erscheinen der Herrschers wieder auf

(Müller, z. St. Phil 2,10.11).

Dies ist das Ziel biblischer und christlicher Zukunftshoffnung, dass sich jedes Knie beugen 

und jede Zunge bekennen wird (de Boor, z. St. Phil 2,10.11). Die Zungen werden übereinstimmend 

die Wahrheit aussagen, sie werden die Wahrheit bekennen und bestätigen (Elberfelder Studienbibel 

2005:2097). Die Erhöhung von Jesus ist von kosmischer Bedeutung, und die Reaktion darauf ist die 

Anbetung durch die ganze Welt. Jedes Knie, das sich beugt und jede Zunge, die bekennt, wird den 

Universalismus der Macht Jesus bezeugen (Friedrich, z. St. Phil 2,10.11). Die Redewendung jedes Knie 

wird sich beugen und jede Zunge bekennen ist ein Zitat aus Jes 45,23: Ich habe bei mir selbst geschworen, 

und Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Munde, ein Wort, bei dem es bleiben soll: Mir sollen sich alle 

Knie beugen und alle Zungen schwören. Es ist ein Schwur Gottes, den er in Bezug auf sich selbst 

schwört. Was Gott für sich in Anspruch genommen hat, weisst er nun Jesus zu. Vor Jesus soll sich 

jedes Knie beugen und jede Zunge soll ihn bekennen. Das hier verwendete ΚΥΡΙΟΣ ist nach de Boor 

(z. St. Phil 2,10.11) die griechische Übersetzung des Tetragramms. Die Welt bekennt: Gott der Herr 

Jesus Christus. Alles was Gott getan hat, tut und tun wird, all dies ist auf Jesus übertragen worden. 

Alle erkennen es nun und erkennen es an: Alle Liebe Gottes zu den Menschen, alle Gnade, die 

Gott je erwies, alles Verschonen, alle Geduld mit einer sündigen Welt - es ruht alles allein in 

96 Ἐξομολογήσηται (bezeugen, Aorist dritte Person Singular) wird in folgenden Handschriften durch ἐξομολογησεται 

(bezeugen, Futur dritte Person Singular) ersetzt: A C D F* G K L P Ψvid 075. 0278. 6. 33. 81. 104. 365. 630*. 1175. 1241. 1505. 

1739 1881. 2464 pm; Irv.l.. Die nun folgenden Handschriften verwenden ἐξομολογήσηται: Papyrus 46 χ B Fc 323. 630c. 2495 

pm; Ir ClexThd Cl (Nestle-Aland 2012:606). 

97 κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς wird in folgenden Handschriften nur durch κύριος Ἰησοῦς wiedergegeben: (Ac) F G 1505* b g vgms 

sams; Orlat pt. In der Handschrift K wird  κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς durch  Ἰησοῦς  κύριος ersetzt (Nestle-Aland 2012:606). 

98 Zitat aus Jes 45,23 (de Boor, z. St. Phil 2,10.11).
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Jesus, in Jesu Entäusserung, Dienst und Gehorsam und ist nur um Seinetwillen geschehen (de 

Boor, z. St. Phil 2,10.11).

Das Beugen der Knie wird verschieden sein. Die, die sich von Jesus erretten liessen, werden dabei 

jubeln. Die, die ihm mit Stolz entgegengetreten sind oder ihn bekämpft haben, werden entsetzlich 

ihre Knie brechen (de Boor, z. St. Phil 2,10.11). 

In dem der Autor des Hymnus die drei Kategorien der Himmlischen, der Irdischen und der 

Unterirdischen anfügt, zeigt er, dass es keine Ausnahme gibt. Alle werden ihr Knie beugen und alle 

werden mit ihrer Zunge bekennen, das Jesus der Herr ist (de Boor, z. St. Phil 2,10.11). Weil Jesus 

durch Gott selbst eingesetzt wurde, findet er keinen Widerspruch und Widerstand. Alle Mächte sind 

entmachtet, nachdem Jesus als der Herr der Welt proklamiert ist. Indem sie Jesus als alleinigen 

Weltherrscher anerkannt haben, haben sie ihre Macht aufgegeben (Friedrich, z. St. Phil 2,10.11). 

ἐπουρανίων bezeichnet Bewohner der himmlischen Welt. Es umfasst alles, was zu dieser 

Welt gehört. ἐπιγείων hingegen bezeichnet alles, was zur Erde gehört und mit ihr vergehen wird 

(Elberfelder Studienbibel 2005:2107). Der Begriff Unterirdisch war in der römischen Zeit eine 

geläufige Bezeichnung für die Verstorbenen in der Unterwelt. Die Anbetung umfasst somit den 

ganzen Kosmos (Müller, z. St. Phil 2,10.11). Diese Stelle sagt aus, dass sich alle Gewalten, auch die 

gottesfeindlichen und dämonischen, geschlagen geben und Jesus als den Weltherrscher anerkennen 

(Mayer, z. St. Phil 2,10.11).

Wann passiert diese Anbetung? Bei dieser Frage sind die Autoren der Kommentare 

unterschiedlicher Meinung. Friedrich plädiert dafür, dass schon jetzt die Knie vor Jesus gebeugt 

werden und er als Weltherrscher anerkannt wird. Die Anbetung passiert schon im Hier und Jetzt 

(Friedrich, z. St. Phil 2,10.11). Dem kann ich zustimmen, allerdings handelt es sich aus meiner Sicht 

noch nicht um eine Anbetung, die alle Bewohner der Erde, des Himmels und der Unterwelt 

einschliesst. Die Anbetung hat begonnen, hat aber noch nicht den Höhepunkt erreicht. Müller 

schreibt, dass Jesus bereits jetzt inthronisiert ist, die allumfassende Anbetung aber noch aussteht. 

Die Anbetung sieht er als ein eschatologisches Geschehen und begründet dies mit der 

allumfassenden Anbetung. Alle werden Jesus anbeten und nicht nur ein paar Einzelne (Müller, z. St. 

Phil 2,10.11). Mayer (z. St. Phil 2,10.11) bestätigt die Meinung von Friedrich und Müller und 

begründet dies wie folgt: Wenn man die kosmischen Mächte als Anbeter Jesu versteht, ist die 

Anbetung bereits bei der Erhöhung Jesu passiert. Wenn man die Anbeter aber weiter fasst und alle 

Lebewesen miteinbezieht, dann ist die Anbetung ein Ereignis der Endzeit. Es passiert dann, wenn die

Herrlichkeit von Jesus allen offenbar ist. De Boor (z. St. Phil 2,10.11) hingegen vertritt die Meinung, 

dass die Engel bereits jetzt schon Jesus anbeten, dies aber noch mehr tun werden, wenn die 

Herrlichkeit von Jesus ganz offenbar ist. Auch die dämonischen Mächte zittern bereits jetzt vor 
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Jesus. Über die Bewohner der Erde schreibt er in diesem Fall aber nichts. 

Beide Verben ἐξομολογήσηται (bekennen) und κάμψῃ (sich beugen) stehen in der dritten 

Person Singular im Aorist. Der Aorist hat einen punktuellen Aspekt, und beim Übersetzen muss man

sich auf einen der drei Möglichkeiten, die dieser bietet, festlegen. Der Aspekt kann komplexiv, also 

zusammenfassend, sein. Dies bedeutet, dass eine natürlicherweise andauernde Handlung in einem 

Punkt zusammengefasst wird. Der ingressive Aspekt betont den Anfang einer Handlung und der 

effektive Aspekt das Ziel oder der Abschluss einer Handlung. Für die Übersetzung ins Deutsche muss

einer dieser Aspekte gewählt werden. Jeder Ausleger kann seine Meinung mit der Grammatik 

begründen. Ich tendiere für den ingressiven Aspekt und damit zum Beginn der Anbetung. Mit der 

Erhöhung hat die Anbetung Jesu begonnen, diese ist aber noch nicht auf ihrem Höhepunkt. Noch 

nicht alle Knie sind gebeugt und noch nicht jede Zunge bekennt Jesus als den Herrn (Schoch 

2013:52).

Der Gegenstand der Bekennung durch die Zungen ist der ΚΥΡΙΟΣ-Titel. In diesem Titel ist 

jener mit bestimmtem Artikel genannte Namen enthalten. Durch den Artikel wird dieser Name zu 

einem ganz spezifischen Namen (Müller, z. St. Phil 2,10.11). ΚΥΡΙΟΣ bezeichnet die Überlegenheit 

und die Herrschaft von Jesus (Elberfelder Studienbibel 2005:2168). 

Der Christushymnus findet hier bei der Zustimmung, dass Jesus Christus der Herr ist, seinen 

Höhepunkt (Müller, z. St. Phil 2,10.11). Diese Zustimmung stellt für Müller (z. St. Phil 2,10.11) das Ziel

und den Schlusspunkt des Hymnus dar. Gott identifiziert sich so mit Jesus, dass er ihn als 

Weltherrscher einsetzt, sodass dies alle Welt erkennen muss. Die Anbetung ist ein Rechtsakt, bei 

dem der neue Name ausgesprochen und anerkannt wird und kein Ausdruck des Glaubens. Für 

Müller (z. St. Phil 2,10.11) ist diese Anbetung keine eschatologische Rettung für die Welt, sondern 

ein anerkennen der Herrschaft Jesus.

Wird durch die Anbetung von Jesus Gott nicht in den Schatten gestellt? Aber kann etwas, 

was Gott selbst tut, Gott verdunkeln? Wenn Jesus seine Anbetung selbst errungen und erkämpft 

hätte, dann hätte dies Gott verdrängt. Aber indem Gott Jesus dies aus Liebe gegeben hat, wird Gott 

nicht verdrängt (de Boor, z. St. Phil 2,10.11). Weil Gott ihn zum Herrscher gemacht hat, dient die 

Anbetung Jesus gleichzeitig zur Ehre Gottes. Diese Herrlichkeit Δόξαν, von der hier die Rede ist, 

hatte Jesus auch bevor er sich erniedrigt hat (Elberfelder Studienbibel 2005:2069). 
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Leitsatz
Wir bieten Ausbildung, Weiterbildung und Dienstleistun-
gen an, die sich auf die Bewahrung der Schöpfung, auf die 
Ausbreitung und Vertiefung des Evangeliums sowie auf die 
Gestaltung der Gesellschaft beziehen (Leitbild 2008).

Unsere Absolventen und Absolventin-
nen
In den letzten 20 Jahren haben in Deutschland und in der 
Schweiz über 400 Personen ein Studium auf Bachelor- oder 
Master-Level absolviert. Hinzu kommen rund 100 weitere 
Personen, die ein Kurz- oder Fernstudium abgeschlossen ha-
ben. Total sind es 527 Absolventen (Stand 30. Oktober 2012). 
Jährlich kommen weitere 40 bis 50 Absolventen dazu. 

Unsere Absolventen

Was machen unsere Absolventen?
Soeben haben wir eine umfassende Recherche über die mo-
mentanen Tätigkeiten unserer Absolventen abgeschlossen. 
Das Ergebnis ist sehr erfreulich: 66 % der Absolventen mit 
Bachelor- oder Masterabschluss (über 400) arbeiten in einem 
vollzeitlichen Dienst, wobei Berufsbezeichnungen je nach 
Organisation variieren können. 

Wo arbeiten unsere Absolventen?
Unsere Absolventen sind in verschiedenen Kirchen, Freikir-
chen, Gemeindeverbänden und Werken (rund 20 verschie-
dene Organisationen) tätig. In der Regel bleiben sie in ihren 
Gemeinden, in denen sie sich schon während des Studiums 
engagierten. 

Absolvierende

   Männer  381 (72%)  
   Frauen  146 (28%) 

Berufliche Tätigkeit

   Pastor, Gemeindeleiter  47 %  
   Sozialdiakonische Mitarb. 19 %
   Jugendpastor  14 %  
   Werksleitungen  10% 
   Missionar   7 %

Gemeindegründer  4 %

Abschlüsse

   Bachelor Abschlüsse 228 (44%)  
   Master Abschlüsse   181 (35%)  
   Zertifikate  86 (17%)  
   Diplome  23 (4%) 

Arbeitgeber

12% Freie Evangelische Gemeinden 
11% Schweizerische Pfingstmission 
8% Chrischona Gemeinden
8% Evangelisches Gemeindewerk  
8% Reformierte Landeskirche
7% BewegungPlus
3% ICF 
3% Evang. Methodistische Kirche
3% Täufergemeinden
3% Bund Evang. Gemeinden
2% Gemeinde von Christen
2% Freie Missionsgemeinden
2% Heilsarmee
2% Vineyard D.A.CH.
22% weitere Freikirchen (vereinzelt)



Leitsatz
Wir gestalten Aus- und Weiterbildung modular und nach er-
wachsenenbildnerischen Grundsätzen. Dabei legen wir Wert 
auf eine Verbindung von Theorie, Praxis und Persönlichkeits-
entwicklung. Die Studierenden werden in ihrer Spiritualität, 
in ihrer sozialen, fachlichen und methodischen sowie in ihrer 
Forschungskompetenz gefördert. (Leitbild 2008)

Lernfelder
Das Ausbildungskonzept von IGW sieht drei Lernfelder als 
Teilelemente des Studiums vor.

Lernfeld Theorie: IGW vermittelt den Studierenden auf allen 
Gebieten der Theologie das notwendige Fachwissen.

Lernfeld Praxis: Mitarbeit in Leitungsaufgaben oder sonstige 
studienrelevante Praxisarbeit können mit einer definierten 
Praxisbegleitung angerechnet werden. Die Ausbildung er-
fordert daher eine verantwortliche Mitarbeit in einer lokalen 
Gemeinde bzw. einem Werk, die im Verlaufe des Studiums 
idealerweise in eine teilzeitliche Anstellung mündet.

Lernfeld Praxisbegleitung: Da wir die Ausbildungsthemen 
Charakterschulung, Jüngerschaft, Praxisbegleitung und Per-
sönlichkeitsentwicklung prozesshaft angehen, gestalten wir 
die entsprechenden Module dazu aufeinander aufbauend.

Studienangebote

Studium

Das drei- bis vierjährige Studium wurde für Personen ent-
wickelt, die über einen Berufsabschluss oder eine Matura 
(Abitur) verfügen. Der Student studiert drei Tage bei IGW 
und arbeitet in seiner lokalen Gemeinde. Diese fundierte, 
praxisbegleitende Ausbildung befähigt für den vollzeitigen 
Dienst. Credits: 180 ECTS. Abschluss: Bachelor (IGW).

Weiterbildung

IGW steht für lebenslanges Lernen. Unser berufsbeglei-
tendes Weiterbildungsangebot richtet sich an Pastoren im 
Gemeindedienst, die hier jene Kompetenzen und Fähigkeiten 

Bei IGW studieren

Theorie

Praxis
Praxis-

begleitung

Fach- und Forschungs-
kompetenz

Praxiskompetenz

Dozierende Ausbildende

Ausbildende

Praxisbegleiter
Selbst- und 

Sozialkompetenz

vertiefen, die für den Dienst und die persönliche Entwicklung 
entscheidend sind. Es kann ein Master of Arts (IGW) oder ein 
MTh (Unisa) erworben werden.

Kurzprogramme

Unsere Kurzprogramme dauern ein Jahr und sind zur Be-
rufungsklärung oder als Zwischenjahr für ehrenamtliche 
Mitarbeitende gedacht.

Quereinsteiger

Dieses Angebot richtet sich an Hochschulabsolventen, die 
sich in Theologie weiterbilden möchten. Abschluss ist ein 
Master of Arts (IGW); Credits: 60 ECTS.

Swiss Quality: eduQua-zertifiziert!
Das eduQua-Zertifikat bescheinigt IGW ein zeitgemässes, hoch-
stehendes sowie praxisrelevantes Angebot und garantiert den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern den für Weiterbildungs-In-
stitutionen geforderten Standard. Das eduQua-Label ist das 
wichtigste und bedeutendste schweizerische Qualitätszertifikat 
für Aus- und Weiterbildungsinstitutionen. Weitere Informatio-
nen zu eduQua finden sich im Internet unter www.eduqua.ch.

http://www.eduqua.ch


Leitsatz
Wir sehen uns als Ergänzung zu unseren Mitbewerbern, 
stärken die Partnerschaft mit Verbänden und engagieren uns 
in Netzwerken. In der Zusammenarbeit mit Partnern streben 
wir Win-Win-Situationen an. (Leitbild 2008)

Mitgliedschaften
IGW International ...

... ist Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz 
(SEA).

... verfügt über den Gästestatus beim Verband Freikirchen 
Schweiz (VFG).

... ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Mis-
sionen (AEM).

... ist Mitglied der Christlichen Institutionen der Sozialen 
Arbeit (CISA).

... beteiligt sich am Seminarleitertreffen der theologischen 
Seminare der Schweiz.

... ist Mitglied der Europäischen evangelikalen Akkreditie-
rungs-Gesellschaft (EEAA).

... ist Mitglied der Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstät-
ten (KbA).

Akademische Zusammenarbeit
Die GBFE (Gesellschaft für Bildung und Forschung in Euro-
pa, www.gbfe.org) ist der europäische Vertreter der Unisa 
(University of South Africa, www.unisa.ac.za). Ihre Verein-
barungen mit der Unisa ermöglichen es der GBFE, Studien-
programme der Unisa anzubieten und zu begleiten. IGW ist 
seit 1. Jan 2002 Vollmitglied der GBFE und betreut in Zusam-
menarbeit mit GBFE/Unisa ein Master-of-Theology-(MTh)-
Programm. Mit diesem Abschluss können Absolventen 
anschliessend an der Unisa ins Doctor-of-Theology-(DTh)-
Programm einsteigen. Die Anforderungen in diesen beiden 
Programmen werden nach der Vorgabe von GBFE/Unisa 
gestaltet.

Unsere Partner

Zusammenarbeit in der Ausbildung
IGW sucht die Zusammenarbeit zwischen Ausbildner und Ge-
meinden, Verbänden und Werken – den zukünftigen Arbeit-
gebern der Studierenden. Es bestehen Ausbildungsvereinba-
rungen mit 16 Verbänden, Werken und Ausbildungsstätten. 
Unter anderem mit: 
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