
Da geht noch was
Zusammenspiel statt Eigennutz – Gedanken zum Predigttext am 7. Sonntag nach Trinitatis

Von Manfred Schwarz

Welche Mannschaft wird wohl den
Weltmeistertitel holen? Und welche
Qualitäten braucht es für den Sieg?
Sicher sind einzelne erfahrene Spit-
zenspieler nötig, aber auch junge
mit neuen Ideen. Oft braucht es ja
auch ein Quäntchen Glück. Aber vor
allem kommt es sehr darauf an, dass
alle „zusammenspielen“, etwa im
entscheidenden Moment den Ball
abgeben. Was zählt, ist Teamgeist.

Über seine Gemeinde in Philippi
hört Paulus viel Gutes. Da gibt es
alles, was eine Gemeinde auszeich-
net: die nötige Ermahnung gibt es,
den Trost, die Liebe, die Barmherzig-
keit. Es sind viele einzelne Leucht-
türme. Aber sie drehen sich nur um

sich selbst. Sie agieren losgelöst 
nebeneinander, jeder strahlt für
sich. Um gut dazustehen.

Jede und jeder hält sich selbst für
wichtig, aber der Blick für das Ge-
meinsame fehlt. Dabei ist doch der
Sinn von Gemeinde: „Ein jeder sehe
nicht auf das Seine, sondern auf das,
was dem anderen dient.“ (V. 4) 
Dieses Zusammenspiel macht aus
Einzelkämpfern eine Gemeinschaft
in Christus und wirkt einladend. 

Aber wie kann das gelingen?
Muss der Leiter der Gemeinde ran?
Braucht es Druck von „oben“, sanf-
ten oder auch stärkeren?

Paulus erinnert an das einende,
den Sinn über allem, das Vorbild
Christi. Und deshalb gehört es zur
Glaubenskunst auch: sich zurück- nehmen zu können. Und auch die

Aufmerksamkeit füreinander: „Auf-
merksamkeit ist die höchste Form
der Gottesliebe“, sagt die Philoso-
phin Simone Weil. Dazu spornt Pau-
lus die Philipper an. Dann wäre seine
Freude vollkommen.

Er schätzt die Gemeinde in ihrem
Bemühen eine lebendige Gemeinde
Christi zu sein. Sie sind schon auf
einem guten Weg. Und er weiß aus
eigener Erfahrung mit Petrus, wie
anstrengend das ist. Und er weiß:
Wo Einzelne sich profilieren wollen,
leidet die Gemeinschaft.

Ich hoffe, dass die Worte des Pau-
lus bei den Philippern gefruchtet
haben. Und dass sie Paulus nicht
missverstanden haben im Sinne ab-
soluten Anspruchs: so perfekt sein
zu müssen! Ich hoffe, sie fühlten sich
ermutigt, es zu versuchen. Es ist ja
nicht so einfach „machbar“, eher ein
Geschenk, eine Gnade, für eine be-
grenzte Zeit. 

Als das Predigerseminar in Fin-
kenwalde im September 1937 von

der Gestapo geschlossen wird, ver-
sucht Dietrich Bonhoeffer mit ange-
henden Pfarrern ganz bewusst ein
„gemeinsames Leben“. In der gleich-
namigen Schrift schreibt er 1938:
„Wir beten um die großen Dinge und
vergessen, für die täglichen, kleinen
(und doch wahrhaftig nicht kleinen!)
Gaben zu danken. Wie kann aber
Gott dem Großes anvertrauen, der
das Geringe nicht dankbar aus seiner
Hand nehmen will? Danken wir
nicht täglich für die christliche Ge-
meinschaft, in die wir gestellt sind,
auch dort, wo keine große Erfahrung,
kein spürbarer Reichtum, sondern
wo viel Schwäche, Klein glauben,
Schwierigkeit ist, beklagen wir uns
vielmehr bei Gott immer nur darü-
ber, dass alles noch so armselig, so
gering ist, so gar nicht dem ent-
spricht, was wir erwartet haben, so
hindern wir Gott, unsere Gemein-
schaft wachsen zu lassen nach dem
Maß und Reichtum, der in Jesus
Christus für uns alle bereit liegt.“
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Von Christian Stäblein

Nach dem Abpfiff am Sonntag be-
ginnt die Festliturgie. Wildes Hüpfen
und Rennen. Aufgereihtes Medaillen
entgegennehmen. Der Pokal: die
Hände hoch, durchs Rund des Stadi-
ons getragen. Am nächsten Tag Pro-
zession: vom Flughafen zum Rathaus
zum goldenen Buch. Ein Fest dieses
Fest – so oder so ähnlich, in aller
Spontaneität wohl sortiert und in
aller Sortierung viel Raum für Spon-
tanes. Womöglich steht irgendwer
an der Seite, sagt: „Was soll das denn
alles? Ich bin ein Feiermuffel.“ Nur,
um im nächsten Moment umso lau-
ter mitzusingen. 

Ein Fest ist „darstellendes
Handeln“, sagt Schleiermacher

Ob Schleiermacher ein Feiermuffel
war? Das weiß ich natürlich nicht,
aber ich kann es mir nicht vorstel-
len. Denn Schleiermacher verdanken
wir in besonderer Weise zu begrei-
fen, was ein Fest ist: darstellendes
Handeln. So nennt es Schleierma-
cher – und unterscheidet es vom
„wirksamen Handeln“. Wirksames
Handeln zielt – man hört es am
Namen – auf Zwecke, will Wirkung
erzeugen, etwas verändern. Unter-
richten etwa ist „wirksames Han-
deln“. Es zielt darauf, dass andere
etwas lernen und können: Klavier,
Biochemie, Segeln, Tanzen. 

Darstellendes Handeln hingegen
hat keinen anderen Zweck als den,
der in sich selbst liegt. Es ist sozusa-
gen zweckfrei, dennoch oder des-
halb sehr erfüllend. Es kommt etwas
zur Darstellung: auf dem Familien-
fest die Gemeinschaft von Men-
schen, die zusammengehören. Auf
dem Musikfest die Instrumenten-
kunst und der Genuss daran. Auch, ja
gerade der Gottesdienst, so Schleier-
macher, ist darstellendes Handeln.
Die Gemeinschaft derer, die von Gott
angesprochen sind, kommt zur 
Darstellung. Die ihn loben. Feiern.
Von ihm erzählen. Der Gottesdienst
– nicht Unterricht, nicht Beratungs-
stunde, zuallererst ein Fest.

Heilsame Unterbrechung
„Was bringt’s?“, ist deutlich irgend-
wie die falsche Frage. Und doch:
Feste sind ausgesprochen wirkungs-
voll. Sie hallen nach, verändern.
Schöne Gottesdienste mindestens so.
Ich komme froh aus dem Gottes-
dienst, gottfroh. Darstellendes Han-
deln ist heilsame Unterbrechung
vom ständigen Zweck- und Zielha-
ben müssen. Heilsame Unterbre-
chung – diesen Sonntag, abends:
Darstellung der Weltmeister. Mor-
gens: Darstellung, dass wir das Leben
gewonnen haben. Und wie! Von
Gott. 

In dieser Kolumne klopft Propst
 Christian Stäblein Aussprüche von
Friedrich Schleiermacher auf ihre
 Alltagstauglichkeit ab. 2018 erinnert 
die Kirche aus Anlass seines 250. Ge-
burtstages an den Berliner Theologen.
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Predigttext am 7. Sonntag nach Trinitatis: Philipper 2, 1-4

1 Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und
Barmherzigkeit, 2 so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmü-
tig und einträchtig seid. 3 Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den an-
dern höher als sich selbst, 4 und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient. 

Manfred Schwarz ist 
Pfarrer in Senftenberg. 
Foto: privat

Propst Christian Stäblein
ist theologischer Leiter
des Konsistoriums der
EKBO.
Foto: Sabeth Stickforth

Theologie im Leben

Es gibt keinen Weg zum Glück.
Glücklich sein ist der Weg.
Mahatma Gandhi

Erst zusammen entsteht eine Gemeinschaft – sei es in der Kirche oder auf dem Fußballplatz.
Foto: pixabay
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