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1. Einführung

Oratorium S. Andrea
Ravenna, 5. Jh.

Papyrus 16 (um 300 n. Chr.)
(mit Text des Philipperbriefes),
Ägyptisches Nationalmuseum Kairo
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Philippi
an der Via Egnatia
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1. Einführung
1.1 Gefangenschaftsbrief

Oratorium S. Andrea
Ravenna, 5. Jh.

• Phil 1,7
Es ist nur recht, so an euch alle zu denken, weil ich euch
ins Herz geschlossen habe, die ihr alle in meinen Ketten
und in der Verteidigung und in der Bekräftigung des
Evangeliums gemeinsam mit mir an aller Gnade teilhabt.
• Phil 1,18‐21
18Ich werde mich aber auch freuen, 19weil ich weiß, dass
dies zu meinem Heil ausgehen wird dank eures Gebetes
und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, 20meiner
Sehnsucht und Hoffnung gemäß, dass ich in nichts
zuschanden werde, sondern dass in aller Offenheit, so
wie allezeit auch jetzt, Christus in meinem Leib groß
gemacht wird, ob ich lebe oder sterbe.
21Denn für mich ist Christus das Leben, und das Sterben
Gewinn.
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1. Einführung
1.1 Gefangenschaftsbrief

Dietrich Bonhoeffer
(1906‐1945)

Von guten Mächten treu und still umgeben,
Behütet und getröstet wunderbar,
So will ich diese Tage mit euch leben
Und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
An dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
Dann wolln wir des Vergangenen gedenken
Und dann gehört dir unser Leben ganz.

Noch will das alte unsre Herzen quälen,
Noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen
Das Heil, für das du uns bereitet hast.

Lass warm und still die Kerzen heute flammen,
Die du in unsre Dunkelheit gebracht.
Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
Des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
Aus deiner guten und geliebten Hand.

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
So lass uns hören jenen vollen Klang
Der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
All deiner Kinder hohen Lobgesang.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
Erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
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1. Einführung
1.2 Einleitungsfragen

• Phil 3,1f.
1Im übrigen, meine Brüder,
freut euch im Herrn! Dasselbe
euch zu schreiben, ist mir nicht
lästig, macht euch aber sicher.
2Gebt acht auf die Hunde, gebt
acht auf die schlechten
Arbeiter, gebt acht auf die
Verschneidung.

• Phil 4,4
4Freut euch im Herrn allezeit!
Wieder sage ich: Freuet euch!
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1. Einführung
1.2 Einleitungsfragen

Der Philipperbrief
Phil 1,1 – 3,1

Phil 4,4‐23

Der Gefangenschaftsbrief
Phil 3,2 – 4,3
Der Kampfesbrief
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1. Einführung
1.2 Einleitungsfragen
• Phil 4
15Ihr wisst aber auch selbst, ihr Philipper, dass im
Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien
wegging, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft
im Geben und Nehmen hatte, nur ihr allein,
16denn auch in Thessalonich habt ihr mir ein‐,
zweimal etwas für meinen Bedarf geschickt.

• Phil 3,2
Gebt acht auf die Hunde, gebt acht auf die
schlechten Arbeiter, gebt acht auf die
Verschneidung.

18Ich

habe alles empfangen und habe Überfluss.
Ich bin erfüllt, dass ich von Epaphroditus eure
Gabe erhielt, den Wohlgeruch, das schöne Opfer,
das Gott gefällt.
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1. Einführung
1.2 Einleitungsfragen
• Röm 15,22ff.
22Deshalb bin ich oft gehindert worden, zu
euch zu kommen. 23Nun aber, da ich in
diesen Gegenden keinen Platz mehr habe
und ich schon seit vielen Jahren immer
wieder zu euch kommen wollte, 24um nach
Spanien zu reisen, hoffe ich, euch auf der
Durchreise zu sehen, um von euch
ausgerüstet zu werden.
• Phil 1,26
..., wenn ich wieder zu euch komme.
• Phil 1,13
… dem ganzen Prätorium und allen übrigen offenbar …

• Phil 2,24
Ich vertraue auf den Herrn, dass ich auch
selbst bald kommen kann.

• Phil 4,22
Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers.
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1. Einführung
1.3 Philippi auf der Landkarte der paulinischen Mission

Die zweite Missionsreise
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1. Einführung
1.3 Philippi auf der Landkarte der paulinischen Mission
• Apg 16,8‐12
8So durchwanderten sie Mysien und kamen nach Troas
hinab. 9Und in einem Gesicht sah Paulus des Nachts
einen Mann aus Mazedonien stehen, der ihn bat: „Komm
herüber nach Mazedonien und hilf uns!“
10Als

er das Gesicht geschaut hatte, wollten wir sofort
nach Mazedonien abfahren, da wir schlossen, dass uns
Gott gerufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkünden.
11Wir brachen also von Troas auf und hielten geraden
Kurs auf Samothrake und am folgenden Tag auf Neapolis.
12Von dort zogen wir nach Philippi, der Stadt im ersten
Bezirk Mazedoniens, einer Kolonie. In dieser Stadt hielten
wir uns einige Tage auf.
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1. Einführung
1.3 Philippi auf der Landkarte der paulinischen Mission

„Das Zusammentreffen der biblischen
Botschaft und des griechischen
Denkens war kein Zufall. Die Vision des
heiligen Paulus … darf als Verdichtung
des von innen her nötigen
Aufeinanderzugehens zwischen
biblischem Glauben und griechischem
Fragen gedeutet werden.“ (2006)
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1. Einführung
1.3 Philippi auf der Landkarte der paulinischen Mission

Das antike Philippi
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1. Einführung
1.3 Philippi auf der Landkarte der paulinischen Mission
Die Via Egnatia,
die Lebensader von Philippi

Apg 16,12
Von dort zogen wir nach Philippi, der Stadt im ersten Bezirk Mazedoniens, einer Kolonie.
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1. Einführung
1.3 Philippi auf der Landkarte der paulinischen Mission

Apg 16,11‐40:
• 16,11‐15
• 16,16‐19
• 16,20‐40

Paulus in Philippi
Die Begegnung mit Lydia
Die Austreibung der Dämonen aus der Wahrsagesklavin
Die Verhaftung, Rettung und Freilassung des Paulus
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1. Einführung
1.3 Philippi auf der Landkarte der paulinischen Mission
• Apg 16,13
th/| te h`me,ra| tw/n sabba,twn evxh,lqomen
e;xw th/j pu,lhj para. potamo.n ouevnomi,zomen proseuch.n ei=nai(
kai. kaqi,santej evlalou/men tai/j
sunelqou,saij gunaixi,nÅ

• Luther 1984
… wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die
dort zusammenkamen.
• Elberfelder
… wir setzten uns nieder und redeten zu den
Frauen, die zusammengekommen waren.
• EÜ 1979
Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die
sich eingefunden hatten.
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1. Einführung
1.3 Philippi auf der Landkarte der paulinischen Mission
• Apg 16,14f.
Und einer Frau namens Lydia, einer
Purpurhändlerin aus der Stadt
Thyatira, einer Gottesfürchtigen,
die zuhörte, öffnete der Herr das
Herz, so dass sie achtgab auf das,
was Paulus sagte.
15Als

aber sie und ihr ganzes Haus
getauft waren, bat sie: „Wenn ihr
überzeugt seid, dass ich dem Herrn
gläubig bin, kommt in mein Haus
und wohnt dort.“
Und sie drängte uns.

Paulus und Lydia in der Taufkapelle von Philippi
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1. Einführung
1.3 Philippi auf der Landkarte der paulinischen Mission
• Apg 16,16ff.
16Es geschah aber, als wir wieder zur Gebetsstätte
gingen, dass uns eine Sklavin begegnete, die einen
Wahrsagegeist (pneu/ma pu,qwna) hatte und mit der
Wahrsagerei ihren Herren großen Gewinn
einbrachte. 17Sie lief Paulus und uns nach und
schrie: „Diese Menschen sind Diener des höchsten
Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden.“
18Das

tat sie viele Tage lang. Da aber wurde Paulus
ärgerlich und wandte sich um und sagte zu dem
Geist: „Ich befehle dir im Namen Jesu Christi: Fahr
aus ihr aus!“
Und der Geist verließ sie zur selben Stunde.
Themis als delphische Pythia, attische Vase, 5. Jh. v. Chr.
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1. Einführung
1.3 Philippi auf der Landkarte der paulinischen Mission

Anklagen gegen Paulus
• in Philippi von Heiden (Apg 16,20f.):
„20Diese Männer bringen Unruhe in unsere Stadt. Es sind Juden; 21sie verkünden Sitten , die wir als Römer weder
annehmen können noch ausüben dürfen.“
• in Thessalonich von einem Mob, den Juden aufgestachelt haben (Apg 17,7):
„Sie alle verstoßen gegen die Gesetze des Kaisers; denn sie behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus.“
• in Korinth von Juden (Apg 18,13):
„Dieser verführt die Menschen zu einer Gottesverehrung, die gegen das Gesetz verstößt.“
• in Caesarea von den Hohenpriestern und Ältesten vor dem Statthalter Felix (Apg 24,5f.)
„Wir haben herausgefunden, dass dieser Mensch eine Pest ist, weil er alle Juden auf dem Erdkreis zum Aufruhr
(sta,sij) anstachelt ‐ als Anführer der Sekte der Nazoräer. Er hat auch den Tempel zu entweihen versucht.“
Anklage gegen Jesus
• in Jerusalem vor Pilatus durch den Hohen Rat (Lk 23,2):
„Wir haben herausgefunden, dass er unser Volk verwirrt und hindert, dem Kaiser Steuern zu zahlen , und sagt, er
selbst sei Christus, ein König.“
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1. Einführung
1.3 Philippi auf der Landkarte der paulinischen Mission

Das Gefängnis von Philippi (?)
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2. Exegese

1983
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2. Exegese
2.1 Das Präskript (Phil 1,1f.)
Phil 1,1f.

Senca, ep. mor.

Dan 3,98

syr Bar 78,2

superscriptio

1Paulus

und
Timotheus,
Knechte Christi
Jesu,

Seneca

König
Nebukadnezar

Baruch,
der Sohn des
Berija,

adscriptio

an alle Heiligen in
Christus Jesus, die
in Philippi sind,
mit ihren
Vorsitzenden und
Diakonen:

Lucilio suo

an alle Völker,
Nationen und
Sprachen auf der
ganzen Welt:

an die Brüder, die
gefangen [nach
Babylon]
weggeführt
worden sind:

salutatio

2Gnade

salutem.

Friede sei mit
euch in Fülle.

Gnade und Friede
sei mit euch.

euch und
Friede von Gott,
unserem Vater,
und dem Herrn
Jesus Christus.
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2. Exegese
2.1 Das Präskript (Phil 1,1f.)

• Phil 1,1
su.n evpisko,poij kai. diako,noij
… mit ihren Vorsitzenden und
Diakonen
• EÜ 1979
… mit ihren Bischöfen und
Diakonen
• Luther 1984
… mit ihren Bischöfen und
Dienern
• Elberfelder
… samt den Aufsehern und
Dienern

• Apg 20,28
Gebt acht auf euch und auf die ganze Herde, in
der euch der Heilige Geist als Aufseher
eingesetzt hat (episkopoi), um die Kirche Gottes
zu weiden, die er sich durch das Blut seines
eigenen (Sohnes) erworben hat.
• 1Tim 3,1
Wer den Episkopat erstrebt, begehrt eine
schöne Aufgabe.
• Tit 1,7
Ein Episkopos muss unbescholten sein als
Hausverwalter (oivkono,moj) Gottes.
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2. Exegese
Exkurs: Universal‐ und Lokalkirche
Filialmodell

Das Filialmodell verfolgt
die katholische Kirche im
Verhältnis zwischen
Bistum und Gemeinden.
(Die Bochumer
Pfarreinen gehören zur
Kirche von essen.)

Zentrale
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2. Exegese
Exkurs: Universal‐ und Lokalkirche
Genossenschaftsmodell
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2. Exegese
Exkurs: Universal‐ und Lokalkirche
Modell Kasper

„Die eine Kirche bestand
von Anfang an ‚in und aus‘
Ortskirchen.“
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2. Exegese
Exkurs: Universal‐ und Lokalkirche
Modell Ratzinger

„Die
Gesamtkirche
(ist) in ihrem
wesentlichen
Mysterium eine
Wirklichkeit, die
ontologisch und
zeitlich den
einzelnen
Teilkirchen
vorangeh(t).“
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2. Exegese
Exkurs: Universal‐ und Lokalkirche
Modell Paulus

Die Kirche ist gerade
dadurch universal,
dass sie vor Ort ist,
und vor Ort ist sie
nicht die ganze, aber
ganz Kirche.
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2. Exegese
2.2 Das Prooemium (Phil 1,3‐11)

Prooemium
• 1Thess 1,2
• 1Kor 1,4
• Phlm 4
• Phil 1,2
• Röm 1,8
• Gal 1,6

Wir danken Gott für euch alle, sooft wir in unseren Gebeten an
euch denken.
Ich danke Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die
euch in Christus Jesus geschenkt wurde.
Ich danke meinem Gott jedesmal, wenn ich in meinen Gebeten
an dich denke.
Ich danke meinem Gott jedesmal, wenn ich an euch denke,
Zunächst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch
alle.
Ich wundere mich, …
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2. Exegese
2.2 Das Prooemium (Phil 1,3‐11)

Paulus
• Phil 1,3‐6
• Phil 1,7f.
• Phil 1,9ff.

Philipper

Danken – Gedenken – Beten Gemeinschaft am Evangelium – Gutes Werk
Denken – Sehnen
Gemeinschaft in der Gnade
Beten
Liebe
Reinheit
Gerechtigkeit
Erkenntnis
Tadellosigkeit
Einsicht
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2. Exegese
2.2 Das Prooemium (Phil 1,3‐11)

• Phil 1,3.4a
3Euvcaristw/ tw/| qew/| mou evpi.
pa,sh| th/| mnei,a| u`mw/n
4pa,ntote evn pa,sh| deh,sei mou
u`pe.r pa,ntwn u`mw/n(
3Ich danke meinem Gott, wann
immer ich eurer gedenke 4und
für euch alle bete.
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2. Exegese
2.2 Das Prooemium (Phil 1,3‐11)

• EÜ
• Phil 1,4b.5
…, daß ihr euch gemeinsam für das Evangelium
meta. cara/j th.n de,hsin
eingesetzt habt vom ersten Tag an bis jetzt.
poiou,menoj( 5 evpi. th/| koinwni,a|
u`mw/n eivj to. euvagge,lion avpo. th/j • Luther 1984
… für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten
prw,thj h`me,raj a;cri tou/ nu/n
Tage an bis heute
4Mit Freuden bete ich, 5wegen
• Elberfelder
eurer Gemeinschaft am
… wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten
Evangelium vom ersten Tag bis
Tag an bis jetzt.
heute …
• Münchener Neues Testament
… über eure Gemeinschaft (in Richtung) auf das
Evangelium vom ersten Tag bis zum Jetzt …
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2. Exegese
2.2 Das Prooemium (Phil 1,3‐11)

• Phil 1,6
… und weil ich darauf vertraue,
dass er, der in euch das gute
Werk begonnen hat, es auch
vollenden wird bis zum Tag
Christi Jesu
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2. Exegese
2.2 Das Prooemium (Phil 1,3‐11)

• Phil 1,7
7Es ist nur recht, so an euch alle
zu denken, weil ich euch ins Herz
geschlossen habe, die ihr alle in
meinen Ketten und in der
Verteidigung und in der
Bekräftigung des Evangeliums
gemeinsam mit mir an aller
Gnade teilhabt.
Gilde Sculpture Francis
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2. Exegese
2.2 Das Prooemium (Phil 1,3‐11)

• Phil 1,8
ma,rtuj ga,r mou o` qeo,j w`j
evpipoqw/ pa,ntaj u`ma/j evn
spla,gcnoij Cristou/ VIhsou/
Denn Gott ist mein Zeuge, wie
ich mich nach euch allen
sehne im Herzen Christi Jesu.

• EÜ
Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne
mit der herzlichen Liebe, die Christus Jesus zu euch hat.
• Elberfelder
Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen
sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu.
• Luther 1984
Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen
verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus.
• Münchener NT
Denn mein Zeuge (ist) Gott, wie ich ersehne euch alle im
Erbarmen (des) Christos Jesus.
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2. Exegese
2.2 Das Prooemium (Phil 1,3‐11)

• Phil 1,9ff.
9Und darum bete ich, dass eure Liebe
noch mehr und mehr überfließe an
Erkenntnis und aller Einsicht, 10müsst
ihr doch Unterscheidungen treffen,
damit ihr rein und untadelig seid für
den Tag Christi, 11erfüllt mit der Frucht
der Gerechtigkeit durch Jesus Christus
zur Ehre und zum Lobe Gottes
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2. Exegese
2.3 Die Gemeinschaft im Evangelium (Phil 1,12‐30)

• Phil 1,12
Ich will euch aber wissen
lassen, Brüder, dass alles,
was gegen mich war, noch
mehr zur Verbreitung des
Evangeliums
ausgeschlagen hat,

Poseidonius an Nikanor (nach den Petrie Papyri)
• P. Petr III 36 Verso 27‐29
Ich habe dir schon oft geschrieben, dass ich im
Gefängnis ganz zermürbt bin und vor Hunger
umkomme. .. Deshalb bitte ich dich flehentlich, lass
mich nicht im Gefängnis hungers sterben.
• P. Petr. III 35 (Retro 4‐9.18‐23)
Die Not ist groß. So elend vegetieren zu müssen!
Den Tod vor Augen zu haben! Im Gefängnis zu
liegen! Lauter Mangel zu leiden! … Kein Mensch
kann schlimmer dran sein als ich.
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2. Exegese
2.3 Die Gemeinschaft im Evangelium (Phil 1,12‐30)

• Phil 1,12
Ich will euch aber wissen
lassen, Brüder, dass alles,
was gegen mich war, noch
mehr zur Verbreitung
(prokoph,n) des
Evangeliums
ausgeschlagen hat,

• Phil 1,7
Es ist nur recht, so an euch alle zu
denken, weil ich euch ins Herz
geschlossen habe, die ihr alle in
meinen Ketten und in der
Verteidigung (avpologi,a) und in der
Bekräftigung (bebai,wsij) des
Evangeliums gemeinsam mit mir an
aller Gnade teilhabt.
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2. Exegese
2.3 Die Gemeinschaft im Evangelium (Phil 1,12‐30)

Rekonstruktion des Prätoriums in Köln (4. Jh.)

• Phil 1,12‐18
12Ich will euch aber wissen lassen, Brüder, dass alles, was
gegen mich war, noch mehr zur Verbreitung des
Evangeliums ausgeschlagen hat, 13sodass meine Ketten in
Christus im ganzen Prätorium und allen übrigen offenbar
geworden sind 14und die meisten Brüder im Herrn durch
meine Ketten noch mehr Vertrauen gewonnen haben
und es wagen, furchtlos das Wort zu verkünden. 15Einige
verkündigen zwar Christus aus Neid und Zwietracht,
andere aber in lauterer Absicht: 16die einen aus Liebe, im
Wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums
bestimmt bin; 17die anderen verkünden Christus aus
Eigennutz, unlauter, da sie denken, Bedrängnis entstünde
wegen meiner Ketten.18Aber was tut’s? Wenn nur auf
jede Weise, sei es zum Schein, sei es in Wahrheit,
Christus verkündigt wird! Und darüber freue ich mich
SÖDING | PHILIPPERBIREF | SS 2014
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2. Exegese
2.3 Die Gemeinschaft im Evangelium (Phil 1,12‐30)

• Phil 1,21
Denn für mich ist
Christus das Leben,
und das Sterben
Gewinn.

• Gal 2,19f.
19Mit Christus bin ich gekreuzigt.
20Also lebe nicht ich – in mir lebt
Christus. Der ich nun im Fleische
lebe, lebe ich im Glauben an den,
der mich geliebt und sich für mich
hingegeben hat.
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2. Exegese
2.3 Die Gemeinschaft im Evangelium (Phil 1,12‐30)

• Phil 1,27‐30
27Nur wandelt würdig des Evangeliums
Christi, damit ich, ob ich komme und euch
sehe oder abwesend bin, von euch höre,
dass ihr eines Geistes seid und einmütig
für den Glauben des Evangeliums kämpft
28und euch in nichts von den Widersachern
erschrecken lasst. Das wird ihnen zum
Erweis des Untergangs, euch aber des
Heiles.
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)

• Phil 2,1‐4
1Wenn es also
eine Ermahnung in
Christus gibt,
einen Trost der Liebe,
wenn eine
Gemeinschaft des
Geistes,
wenn Barmherzigkeit
und Erbarmen,

2dann

erfüllt meine Freude,
dass ihr eines Sinnes seid,
dieselbe Liebe habt,
einmütig
und einträchtig,
3so dass ihr nichts aus Eigennutz
oder Eitelkeit tut,
sondern in Demut
einer den andern höher schätzt als sich selbst
4und jeder nicht nur auf das eigene achtet,
sondern [auch] auf das der anderen.
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)

• Phil 2,5
tou/to fronei/te
evn u`mi/n o] kai. evn
Cristw/| VIhsou/
Sinnt
untereinander
auf das, was in
Christus Jesus ist

• EÜ
Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus
entspricht:
• ELB
Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war
• Luther 1919
Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war
• Luther 1984
Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus
Jesus entspricht
• MNT
Dies sinnt bei euch, was auch in Christos Jesus,
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)

• Kol 3,16
Singt Gott in eurem Herzen Psalmen,
Hymnen und Lieder, wie sie der
Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes
Gnade.
• Eph 5,19f.
Lasst in eurer Mitte Psalmen,
Hymnen und Lieder erklingen, wie
der Geist sie eingibt. Singt und jubelt
aus vollem Herzen zum Lob des
Herrn! Sagt Gott, dem Vater,
jederzeit Dank für alles im Namen
Jesu Christi, unseres Herrn.

• Ps 150
Halleluja!
Lobt Gott in seinem Heiligtum,
lobt ihn in seiner mächtigen Feste!
2 Lobt ihn für seine großen Taten,
lobt ihn in seiner gewaltigen Größe!
3Lobt ihn mit dem Schall der Hörner,
lobt ihn mit Harfe und Zither!
4 Lobt ihn mit Pauken und Tanz,
lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel!
5 Lobt ihn mit hellen Zimbeln,
lobt ihn mit klingenden Zimbeln!
6 Alles, was atmet, lobe den Herrn! Halleluja!
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)
• Plutarch, VitRom 28
At this pass, then, it is said that one of the patricians, a man of noblest birth, and of the most reputable character,
a trusted and intimate friend also of Romulus himself, and one of the colonists from Alba, Julius Proculus by
name, went into the forum and solemnly swore by the most sacred emblems before all the people that, as he was
travelling on the road, he had seen Romulus coming to meet him, fair and stately to the eye as never before, and
arrayed in bright and shining armour. 2 He himself, then, affrighted at the sight, had said: "O King, what possessed
thee, or what purpose hadst thou, that thou hast left us patricians a prey to unjust and wicked accusations, and
the whole city sorrowing without end at the loss of its father?" Whereupon Romulus had replied: "It was the
pleasure of the gods, O Proculus, from whom I came, that I should be with mankind only a short time, and that
after founding a city destined to be the greatest on earth for empire and glory, I should dwell again in heaven. So
farewell, and tell the Romans that if they practise self‐restraint, and add to it valour, they will reach the utmost
heights of human power. And I will be your propitious deity, Quirinus." 3 These things seemed to the Romans
worthy of belief, from the character of the man who related them, and from the oath which he had taken;
moreover, some influence from heaven also, akin to inspiration, laid hold upon their emotions, for no man
contradicted Proculus, but all put aside suspicion and calumny and prayed to Quirinus, and honoured him as a
god.
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)
• Phil 2,6
Der in Gottes Gestalt war, …
• Spr 8,22f.
22Der Herr hat mich geschaffen
im Anfang seiner Wege,
vor seinen Werken in der Urzeit;
23 in frühester Zeit wurde ich gebildet,
am Anfang, beim Ursprung der Erde.

Mittelalterliche Allegorie des Alten
Testaments als Frau Weisheit (Spr 8)

• Weish 7,25f.
25Sie ist ein Hauch der Kraft Gottes
und reiner Ausfluss der Herrlichkeit des Allherrschers;
darum fällt kein Schatten auf sie.
26 Sie ist der Widerschein des ewigen Lichts,
der ungetrübte Spiegel von Gottes Kraft,
das Bild seiner Vollkommenheit.
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)

• Phil 2,6
o]j evn morfh/| qeou/
u`pa,rcwn ouvc
a`rpagmo.n h`gh,sato
to. ei=nai i;sa qew/|(
Der in Gottes
Gestalt war,
er hielt es nicht für
Raub,
Gott gleich zu sein.

• EÜ
Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein,
• ELB
der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein.
• Luther 1919
welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er's nicht für einen Raub, Gott
gleich sein,
• Luther 1984
Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein,
• MNT
der, als er in Gestalt Gottes war, nicht für Raub hielt das Sein gleich Gott,
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)

• Phil 2,6
o]j evn morfh/| qeou/
u`pa,rcwn ouvc
a`rpagmo.n h`gh,sato
to. ei=nai i;sa qew/|(
Der in Gottes
Gestalt war,
er hielt es nicht für
Raub,
Gott gleich zu sein.

• Jes 14,13f. (über den König von Babylon)
13Du aber hattest in deinem Herzen gedacht:
Ich ersteige den Himmel;
dort oben stelle ich meinen Thron auf,
über den Sternen Gottes;
auf den Berg der Versammlung (aller Götter) setze ich mich, im äußersten Norden.
14 Ich steige weit über die Wolken hinauf,
um dem Höchsten zu gleichen.
• Ex 28,2
Menschensohn, sag zum Fürsten von Tyrus: So spricht Gott, der Herr: Dein Herz war
stolz und du sagtest: Ich bin ein Gott, einen Wohnsitz für Götter bewohne ich mitten
im Meer. Doch du bist nur ein Mensch und kein Gott, obwohl du im Herzen geglaubt
hast, dass du wie Gott bist.
• Gen 3,5 (die Schlange zu Eva)
… ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse.
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)

• Phil 2,7a
avlla. e`auto.n
evke,nwsen
morfh.n dou,lou
labw,n(
Entäußert hat er
sich, und
angenommen hat
er Knechtsgestalt

• EÜ
sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave
• ELB
Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an
• Luther 1919
… sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an
• Luther 1919
sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an
• MNT
sondern sich selbst entäußerte, Gestalt eines Sklaven annehmend
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)

• Phil 2,7b
evn o`moiw,mati
avnqrw,pwn geno,menoj\
kai. sch,mati eu`reqei.j
w`j a;nqrwpoj
und ist den
Menschen gleich
geworden und der
Haltung nach als
Mensch erfunden
worden.

• EÜ
und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen;
• ELB
indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie ein
Mensch befunden,
• Luther 1919
ward gleich wie ein andrer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden;
• Luther 1984
ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt.
• MNT
in Gleichheit von Menschen geworden; und im Äußeren erfunden wie ein
Mensch,
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)

• Phil 2,8
evtapei,nwsen e`auto.n
geno,menoj u`ph,kooj
me,cri qana,tou(
qana,tou de. staurou/
hat er sich selbst
erniedrigt,
gehorchte bis zum
Tode,
bis zum Tod am
Kreuz.

• EÜ
er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
• ELB
erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am
Kreuz.
• Luther 1919
er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am
Kreuz.
• Luther 1984
Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am
Kreuz.
• MNT
demütigte er sich selbst, geworden gehorsam bis zum Tod, zum Tod aber (des)
Kreuzes.
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)

• Phil 2,8
evtapei,nwsen e`auto.n
geno,menoj u`ph,kooj
me,cri qana,tou(
qana,tou de. staurou/
hat er sich selbst
erniedrigt,
gehorchte bis zum
Tode,
bis zum Tod am
Kreuz.

„Alexamenos betet seinen Gott an“
Wandritzerei aus der Pagenschule
auf dem Palatin
(Mitte 3. Jh.) Museo Kircheriano, Rom
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)

• Phil 2,9
dio. kai.
o` qeo.j auvto.n
u`peru,ywsen /
Deshalb
hat ihn Gott ganz
hoch erhöht

• EÜ
Darum hat ihn Gott über alle erhöht …
• ELB
Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben …
• Luther 1984
Darum hat ihn auch Gott erhöht …
• MNT
Deshalb auch erhöhte ihn Gott …
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)

• Phil 2,9ff.
und den Namen ihm
geschenkt, der über
allen Namen ist,
10damit im Namen Jesu
jedes Knie sich beuge,
der Himmlischen und
Irdischen und
Unterirdischen
11und jede Zunge rufe:
Herr ist Jesus Christus
– zur Ehre Gottes, des
Vaters.

Das Weltmodell des
Thales von Milet

• 1Kor 15,22‐28
22Denn so wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus
alle lebendig gemacht werden. 23Jeder aber in eigener Ordnung:
als Erstling Christus, dann die Christi bei seiner Parusie, 24dann das
Ende, wenn er Gott, dem Vater die Herrschaft übergeben wird,
wenn besiegt sein wird jede Gewalt und jede Macht und Kraft.
25Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde ihm zu Füßen gelegt
hat (Ps 1101). 26Als letzter Feind wird der Tod besiegt. 27Alle
nämlich hat er ihm zu Füßen gelegt (Ps 110,1). 27Wenn er aber
sagt, dass er ihm alles unterordnet (Ps 8,7), ist klar, dass
ausgenommen ist, der ihm alles untergeordnet hat. 28Wenn er ihm
aber alles untergeordnet hat, dann wird er selbst, der Sohn, sich
dem unterordnen, der ihm alles unterordnet hat, damit Gott sei
alles in allem.
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)
• Phil 2,12f.
12Darum, meine Lieben, so
wie ihr allezeit gehorsam
wart, nicht nur in meiner
Gegenwart, sondern noch
viel mehr jetzt in meiner
Abwesenheit, wirkt euer
Heil mit Furcht und Zittern.
13Denn Gott ist es, der in
euch das Wollen und das
Vollbringen bewirkt zum
Wohlgefallen.

• Röm 1,5
Wir haben Gnade und Aposteldienst empfangen, um alle Völker zum Gehorsam
des Glaubens zu führen.
• 1Kor 2,3f.
3Ich war in Schwachheit bei euch, voll Furcht und Zittern, 4und mein Wort und
meine Predigt waren nicht Worte überredender Weisheit, sondern Erweis des
Geistes und der Kraft.
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)
• Phil 2,14f.
14Alles tut ohne Murren
und Bedenken, 15damit ihr
untadelig und rein seid,
makellose Kinder Gottes
mitten in einer
verdorbenen und
verwirrten Generation,
unter der ihr als Lichter in
der Welt leuchtet.

• Mt 5,13‐16
13Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn das Salz aber schal wird, womit soll man's salzen?
Es taugt zu nichts mehr,
außer dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird.
14Ihr seid das Licht der Welt.
Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben.
15Man zündet ja kein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den
Leuchter, damit es allen im Haus leuchtet.
16So soll euer Licht vor den Menschen leuchten,
sodass sie eure guten Werke sehen
und euren Vater in den Himmeln preisen.
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)
• Phil 2,16
Haltet fest am Wort des
Lebens, mir zum Ruhm für
den Tag Christi, dass ich
nicht ins Leere gelaufen bin
und mich nicht umsonst
abgemüht habe.

• 1Kor 1,29ff.
29… damit sich kein Fleisch vor Gott rühme,
30Aus ihm aber seid ihr in Christus,
der uns Weisheit von Gott geworden ist, Gerechtigkeit und Heiligung und
Erlösung,
31damit gilt, was geschrieben steht:
„Wer sich rühme, rühme sich im Herrn“ (Jer 9,22).
• 1Kor 15,31
Täglich sehe ich dem Tod ins Auge, so wahr ihr, Brüder, mein Ruhm seid, den ich
in Christus Jesus, unserem Herrn, empfangen habe.
• Gal 2,2
… dass ich nicht ins Leere liefe oder gelaufen wäre.
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)
• Phil 2,17
avlla. eiv kai. spe,ndomai evpi.
th/| qusi,a| kai. leitourgi,a|
th/j pi,stewj u`mw/n( cai,rw
kai. sugcai,rw pa/sin u`mi/n
Aber wenn ich auch
ausgegossen werde über
dem Opfer und
Gottesdienst eures
Glaubens, freue ich mich,
ich freue mich mit euch
allen.

• Joachim Gnilka, Phil 154
Aber wenn ich auch als Trankopfer ausgegossen werde, freue ich mich und freue
mich mit euch allen über den Opfer‐ und Gottesdienst eures Glaubens.
• EÜ
Wenn auch mein Leben dargebracht wird zusammen mit dem Opfer und
Gottesdienst eures Glaubens, freue ich mich dennoch, und ich freue mich mit
euch allen.
• Ulrich B. Müller, Phil 114
Ja sogar, wenn ich als Trankopfer vergossen werde beim Opferdienst an eurem
Glauben, freue ich mich und freue mich mit euch allen.
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2. Exegese
2.4 Die Ermutigung der Gemeinde zum Glauben (Phil 2,1‐18)
• Phil 2,17
avlla. eiv kai. spe,ndomai evpi.
th/| qusi,a| kai. leitourgi,a|
th/j pi,stewj u`mw/n( cai,rw
kai. sugcai,rw pa/sin u`mi/n
Aber wenn ich auch
ausgegossen werde über
dem Opfer und
Gottesdienst eures
Glaubens, freue ich mich,
und ich freue mich mit
euch allen.

• Röm 1,9
Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist unablässig im Evangelium diene
(latreu,w).
• Röm 15,16f.
… dass ich Diener (leitourgo,j) Christi Jesu für die Heiden sei, das Evangelium als
Priester weihend (i`erourgou/nta), damit die Opfergabe (prosfora,) der Heiden
wohlgefällig sei, geheiligt durch den Heiligen Geist.
• Röm 12,1f.
1So bitte ich euch also, Brüder, durch das Erbarmen Gottes, eure Leiber
darzubringen (parasth/sai) als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer
(qusi,a), als euren verständigen Gottesdienst (logikh. latrei,a), 2und euch nicht
dieser Welt anzupassen, sondern zu wandeln durch die Erneuerung des Geistes,
damit ihr beurteilt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und
Vollkommene.
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2. Exegese
2.5 Die Pläne des Apostels mit der Gemeinde (Phil 2,19 – 3,1)
• Phil 2,19 – 3,1
Paulus

Philipper

Timotheus

Epaphroditus

• Phil 4,4‐20
Paulus

Philipper
Epaphroditus
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2. Exegese
2.5 Die Pläne des Apostels mit der Gemeinde (Phil 2,19 – 3,1)
• Phil 2,17f.
17… ich freue mich mit euch allen. 18Freut ihr
euch auch darüber, und freut euch mit mir!

• Phil 3,1

Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn!
Dasselbe euch zu schreiben, ist mir nicht lästig,
macht euch aber sicher.
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2. Exegese
2.5 Die Pläne des Apostels mit der Gemeinde (Phil 2,19 – 3,1)
• Phil 2,20f.
20Ich habe keinen Gleichgesinnten, der
so aufrichtig um euch besorgt sein wird;
21denn alle suchen das Ihre und nicht
das Jesu Christi.

• Phil 1,15ff.
15Einige verkündigen zwar Christus aus Neid und Zwietracht,
andere aber in lauterer Absicht: 16die einen aus Liebe, im
Wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt
bin; 17die anderen verkünden Christus aus Eigennutz, unlauter,
da sie denken, Bedrängnis entstünde wegen meiner Ketten.

• Phil 2,23
Aber ihr wisst, wie er sich bewährt hat:
dass er, wie ein Kind dem Vater, mit mir
dem Evangelium gedient hat.

• Phil 2,3f.
3… , so dass ihr nichts aus Eigennutz oder Eitelkeit tut, sondern
in Demut einer den andern höher schätzt als sich selbst 4und
jeder nicht nur auf das eigene achtet, sondern [auch] auf das
der anderen.

gnhsi,wj EÜ, ELB: aufrichtig
L84:
herzlich
MNT:
lauter
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2. Exegese
2.5 Die Pläne des Apostels mit der Gemeinde (Phil 2,19 – 3,1)
• Phil 2,25‐30
25Ich hielt es aber für nötig, Epaphroditus, meinen Bruder, Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Gesandten
und Helfer in meiner Not, zu euch zu schicken; 26denn er verlangte nach euch und war beunruhigt, weil
ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. 27Er war auch krank, dem Tod nahe. Aber Gott hat sich
seiner erbarmt, und nicht nur seiner, sondern auch meiner, dass ich nicht Trauer auf Trauer trüge. 28Desto
eiliger habe ich ihn gesandt, damit ihr euch wieder freut, wenn ihr ihn seht, und auch ich keinen Kummer
habe.
29Nehmt ihn also im Herrn mit ganzer Freude auf, und haltet solche wie ihn in Ehren, 30denn um des
Werkes Christi willen ist er dem Tode nahegekommen. Er hat sein Leben riskiert, um aufzufüllen, was an
eurem Dienst für mich noch gefehlt hat.
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2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)

SÖDING | PHILIPPERBIREF | SS 2014

63

2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• Phil 3,2
2Gebt acht auf die Hunde,

gebt acht auf die schlechten Arbeiter,

gebt acht auf die Verschneidung

• Offb 22,15
Draußen bleiben die Hunde und die
Zauberer, die Unzüchtigen und die
Mörder, die Götzendiener und jeder, der
die Lüge liebt und tut.
• 2Kor 11,13
Sie sind Pseudoapostel, betrügerische
Arbeiter; sie verkleiden sich als Apostel
Christi.
• Gal 5,12
Sollen sie sich doch gleich entmannen,
die euch aufstacheln.
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2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• Phil 3,3
Denn wir sind die Beschneidung, die wir im
Geiste Gottes dienen und uns rühmen in
Christus Jesus und nicht aufs Fleisch
vertrauen.

• Röm 2,23.25‐28
23Der du dich im Gesetz rühmst, schändest
Gott durch Übertretung des Gesetzes. …
25Die Beschneidung nützt, wenn du das
Gesetz hältst. Wenn du aber ein Übertreter
bist, ist deine Beschneidung
Unbeschnittenheit geworden. 27Wenn aber
die Unbeschnittenen die Rechtssprüche des
Gesetzes befolgen, wird ihnen nicht ihre
Unbeschnittenheit als Beschneidung
angerechnet? 28Und so wird, wer von Natur
aus unbeschnitten ist und das Gesetz hält,
dich richten, der du trotz Buchstabe und
Beschneidung ein Übertreter bist.
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2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• Phil 3,5f.
…, 5der ich am achten Tag beschnitten
wurde, aus dem Volk Israel bin, vom
Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern,
nach dem Gesetz Pharisäer, 6nach dem
Eifer Verfolger der Kirche, nach der
Gerechtigkeit im Gesetz untadelig.

• 2Kor 11,21ff.
21Wie aber jemand sich erdreistet (ich rede im
Unverstand), erdreiste auch ich mich.
22Hebräer sind sie? Ich auch. Israeliten sind
sie? Ich auch. Same Abrahams sind sie? Ich
auch.23Diener Christi sind sie? Ich rede
unvernünftig: Ich mehr!
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2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• 1Kor 9,1
Bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen?
• 1Kor 15,8ff.
8Als letztem aber von allem, wie der Nachgeburt, erschien er mir. 9Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht wert
bin, Apostel zu heißen, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. 10Doch durch Gottes Gnade bin ich, der ich bin, und seine
Gnade ist bei mir nicht leer geworden, sondern mehr als alle anderen habe ich mich bemüht – nicht ich, sondern die Gnade
Gottes mit mir.
• 2Kor 4,5f.
5Wir verkünden nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. 6Denn
Gott, der aus der Finsternis sprach: ‚Es werde Licht‘, der hat es Licht werden lassen in unseren Herzen, damit leuchte die
Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Antlitz Christi.
• Gal 1,13‐16
13Ihr habt von meinem Wandel im Judentum gehört, dass ich ohne Maß die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte
14und im Judentum Fortschritte machte, mehr als viele meiner Altersgenossen in meinem Volk, ein überschäumender Eiferer
der väterlichen Überlieferungen.
15Als es aber dem, der mich von meiner Mutter Leib erwählt und in seiner Gnade berufen hat, 16gefiel, in mir seinen Sohn zu
offenbaren, damit ich ihn den Völkern verkünde, ….“
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2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• Phil 3,7ff.
7Doch was mir Gewinn gewesen, das
habe ich um Christi willen für Verlust
erachtet. 8Ja, tatsächlich halte ich all das
für Verlust um der überragenden
Erkenntnis Christi Jesu willen, meines
Herrn, dessentwegen ich alles verloren
gebe und es einen Dreck achte, damit ich
Christus gewinne 9und in ihm erfunden
werde, ….

• Gal 2,19f.
Mit Christus bin ich gekreuzigt – und ich lebe,
aber nicht mehr ich:
in mir lebt Christus;
der ich nun im Fleisch lebe,
lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes,
der mich geliebt
und sich hingegeben hat
für mich.
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2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• Phil 3,9
… so dass ich nicht mehr meine
Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz,
sondern die durch den Christusglauben,
die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des
Glaubens, …

• Gal 2,16
Ein Mensch wird nicht aus Werken des Fleisches
gerechtfertigt, sondern aus dem Glauben an Jesus
Christus.
• Röm 3,28
Der Mensch wird durch den Glauben gerechtfertigt,
ohne Werke des Gesetzes.
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2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• Phil 3,10f.
… 10um ihn zu erkennen und die Macht
seiner Auferstehung und die
Gemeinschaft mit seinen Leiden,
mitgestaltet (summorfizo,menoj) zu
werden mit seinem Tod, 11wenn ich denn
so zur Auferstehung von den Toten
gelange.

• Röm 8,28ff.
28Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum
Guten zusammenwirkt, denen, die gemäß seinem
Vorsatz berufen sind; 29denn die er im Voraus gekannt
hat, hat er auch im Voraus ausersehen, mit dem Bild
seines Sohnes gleichgestaltet zu werden (summo,rfouj th/j
eivko,noj tou/ ui`ou/ auvtou/), damit er der Erstgeborene
unter vielen Brüdern sei. 30Die er aber im Voraus
ausersehen hat, die hat er auch berufen, und die er
berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber
gerechtfertigt hat, hat er auch verherrlicht.
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2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• Phil 3,12ff.
12Nicht dass ich es schon ergriffen hätte
oder schon vollendet wäre. Aber ich jage
danach, ob ich es wohl ergreife, weil
auch ich von Christus Jesus ergriffen bin.
13Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich
es schon erreicht hätte. Aber eines tue
ich: Ich vergesse, was hinter mir liegt,
und strecke mich aus nach dem, was vor
mir ist. 14Auf das Ziel jage ich zu, nach
dem Preis der hohen Berufung Gottes in
Christus Jesus.
Griechische Vase, 560 v. Chr.
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2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• Phil 3,12ff.
12Nicht dass ich es schon ergriffen hätte
oder schon vollendet wäre. Aber ich
jage danach, ob ich es wohl ergreife,
weil auch ich von Christus Jesus
ergriffen bin. 13Brüder, ich bilde mir
nicht ein, dass ich es schon erreicht
hätte. Aber eines tue ich: Ich vergesse,
was hinter mir liegt, und strecke mich
aus nach dem, was vor mir ist. 14Auf
das Ziel jage ich zu, nach dem Preis der
hohen Berufung Gottes in Christus
Jesus.

• 2Tim 4,6ff.
6Ich werde jetzt geopfert. Die Zeit meiner
Auflösung steht bevor. 7Ich habe den guten
Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den
Glauben bewahrt. 8Für mich liegt ja der Kranz
der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr an
jenem Tag geben wird, der gerechte Richter,
aber nicht nur mir, sondern allen, die seine
Erscheinung geliebt haben.
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2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• Phil 3,15
So viele nun vollkommen sind – so lasst
uns denken. Und wenn ihr über etwas
anders denkt, wird euch Gott auch dies
offenbaren.

• 1Kor 2,6
Weisheit verkünden wir unter den Vollkommenen.
• 1Kor 10,15
Ich rede doch zu verständigen Menschen; urteilt selbst
über das, was ich sage.

SÖDING | PHILIPPERBIREF | SS 2014

73

2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• Phil 3,16f.
16Nur: Zu dem wir schon
vorgestoßen sind, daran müssen
wir uns halten. 17Werdet mit mir
Nachahmer, Brüder, und schaut
auf jene, die so leben, wie ihr uns
als Vorbild habt.
• Phil 4,9
Was ihr gelernt und angenommen
und gehört und gesehen habt an
mir, das tut!

• 1Thess 1,6f
… 6und dass ihr unsere Nachahmer geworden seid
und die des Herrn, die ihr das Wort in großer
Bedrängnis angenommen habt mit der Freude des
heiligen Geistes, 7so dass ihr Vorbild geworden seid
für alle Gläubigen in Makedonien und in Achaia, …
• 1Thess 2,14
In Christus Jesus seid ihr nämlich Nachahmer
geworden, Brüder, der Gemeinden Gottes in Judäa,
weil auch ihr dasselbe von euren Mitbewohnern
erleidet wie sie …
• 1Kor 4,16
Werdet meine Nachahmer, …
• 1Kor 11,1
Ahmt mich nach, wie ich Christus nachahme.
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2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• Gal 6,12
• Phil 3,18f.
18Denn viele wandeln, wie ich euch oft
Die im Fleisch gut angesehen werden wollen,
zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie
gesagt habe, jetzt aber unter Tränen sage, als
wegen des Kreuzes Christi nicht verfolgt werden.
Feinde des Kreuzes Christi. 19Deren Ende ist
der Untergang, ihr Gott ist ihr Bauch und ihre
Ehre ist in ihrer Schande; sie haben Irdisches
im Sinn.

Ernst Barlach,
Gott Bauch, aus: Wandlungen Gottes.
Sieben Holzschnitte (Berlin 1921), auf Büttenpapier,
Fine Arts Museum, San Franciso
SÖDING | PHILIPPERBIREF | SS 2014

75

2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
Phil 3,20
h`mw/n ga.r to. poli,teuma evn ouvranoi/j
• Einheitsübersetzung 1979
Unsere Heimat aber ist im Himmel
• Luther 1984, Elberfelder
Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel
• La Sancta Biblia 1994
Noi però siamo cittadini del cielo.
• Bible Jerusaleme
Pour nous, notre cité se trouve dans les
cieux
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2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• Phil 3,20f.
20Unser Bürgerrecht aber ist im
Himmel; von dort erwarten wir auch
den Retter, den Herrn Jesus Christus,
21der unseren armseligen Leib
verwandeln wird, gestaltet mit dem
Leib seiner Herrlichkeit, gemäß der
Kraft, die er hat und die ihm alles
unterwirft.

• Phil 3,10f.
… 10um ihn zu erkennen und die Macht seiner
Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen
Leiden, mitgestaltet zu werden mit seinem Tod,
11wenn ich denn so zur Auferstehung von den Toten
gelange.
• 1Thess 1,9f.
… 9welchen Zugang wir bei euch gefunden haben
und wie ihr umgekehrt seid zu Gott von den Götzen,
um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen
10und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten,
den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns
reißen wird aus dem kommenden Zorn
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2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• Phil 4,1‐4
1Also, meine geliebten und ersehnten
Brüder, meine Freude und mein
Kranz, so steht fest im Herrn, ihr
Lieben. 2Evodia ermahne und
Syntyche ermahne ich, eines Sinnes
zu sein im Herrn. 3Ja, ich bitte auch
dich, treuer Syzygos, nimm dich ihrer
an! Sie haben mit mir im Evangelium
gekämpft und mit Klemens und
meinen anderen Mitarbeitern, deren
Namen stehen im Buch des Lebens

Antiker
Lorbeerkranz aus
Gold, 3./4.
Jahrhundert v.
Chr., vermutlich
aus Zypern,
Reiss‐Engelhorn‐
Museen,
Mannheim
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2. Exegese
2.6 Die Warnung der Philipper (Phil 3,2 – 4,3)
• Phil 4,1‐4
1Also, meine geliebten und ersehnten
Brüder, meine Freude und mein
Kranz, so steht fest im Herrn, ihr
Lieben. 2Evodia ermahne und
Syntyche ermahne ich, eines Sinnes
zu sein im Herrn. 3Ja, ich bitte auch
dich, treuer Syzygos, nimm dich ihrer
an! Sie haben mit mir im Evangelium
gekämpft und mit Klemens und
meinen anderen Mitarbeitern, deren
Namen stehen im Buch des Lebens

Speyrer Evangeliar
Prunkeinband mit der Majestas Domini,
das „Buch des Lebens“ in der Hand,
ca. 1235
Badisches Landesmuseum Karlsruhe
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2. Exegese
2.7 Die Pflege der Beziehungen zur Gemeinde (Phil 4,4‐20)
• Phil 4,4
Freut euch im Herrn allezeit! Wieder
sage ich: Freuet euch!

• Phil 3,1
Im übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn!
Dasselbe euch zu schreiben, ist mir nicht lästig,
macht euch aber sicher.
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2. Exegese
2.7 Die Pflege der Beziehungen zur Gemeinde (Phil 4,4‐20)
• Phil 4,5
to. evpieike.j u`mw/n gnwsqh,tw pa/sin
avnqrw,poijÅ

• King James
Let your moderation be known unto all men.
• New Revised Standard
Let your gentleness be known to everyone.
• EÜ 1979
Eure Güte werde allen Menschen bekannt.
• Elberfelder
Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden;
• Luther 1919
Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen!
• Luther 1984
Eure Güte laßt kundsein allen Menschen!
• Münchener NT
Das Gütige von euch soll bekannt werden allen Menschen.
• Vulgata
modestia vestra nota sit omnibus hominibus.
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2. Exegese
2.7 Die Pflege der Beziehungen zur Gemeinde (Phil 4,4‐20)
• Phil 4,5
Der Herr ist nahe.
o` ku,rioj evggu,j

• Mk 1,15
„Die Zeit ist erfüllt,
die Gottesherrschaft ist nahe gekommen.“
• Mt 6,10 par. Lk 11,2
„Dein Reich komme!“
• 1Kor 16,21
Marana tha!
• Offb 22,20
Amen, komm, Herr Jesus!
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2. Exegese
2.7 Die Pflege der Beziehungen zur Gemeinde (Phil 4,4‐20)
• Phil 3,6
Sorgt euch nicht,

sondern macht all eure Anliegen im
Bitten und Beten mit Dank vor Gott
bekannt.

• Mt 6,35
„Sorgt euch nicht um Morgen, denn der morgige Tag
hat seine eigene Plage.“
• Mt 6,7f.
„7Wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heiden; die
meinen, dass sie nur erden, wenn sie viele Worte
machen. 8Gleicht euch ihnen nicht an; denn euer
Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet.“
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2. Exegese
2.7 Die Pflege der Beziehungen zur Gemeinde (Phil 4,4‐20)
• Phil 4,7
7Und der Friede Gottes, der alles
Verstehen übersteigt, bewahre eure
Herzen und eure Gedanken in Christus
Jesus.

• Sifre Num 6,26 § 42
Groß ist der Friede;
denn der Name des Heiligen, gepriesen sei er, lautet
Friede.
• Num 6,24ff.
24 Der Herr segne dich und behüte dich.
25 Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten
und sei dir gnädig.
26 Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke
dir Frieden.
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2. Exegese
2.7 Die Pflege der Beziehungen zur Gemeinde (Phil 4,4‐20)
• Phil 4,8ff.
8Im übrigen, Brüder: Was immer wahr
ist, immer wert, immer recht, immer
rein, immer liebenswürdig, immer
lobenswert ist, was immer Tugend ist
und Lob verdient, darauf seid bedacht!
9Was ihr gelernt und angenommen und
gehört und gesehen habt an mir, das
tut!
Und der Gott des Friedens sei mit euch.

• Röm 12,1f.
1So bitte ich euch also, Brüder, durch das Erbarmen
Gottes, eure Leiber darzubringen (parasth/sai) als
lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer
(qusi,a), als euren verständigen Gottesdienst (logikh.
latrei,a), 2und euch nicht dieser Welt anzupassen,
sondern zu wandeln durch die Erneuerung des
Geistes, damit ihr beurteilt, was der Wille Gottes ist,
das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
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2. Exegese
2.7 Die Pflege der Beziehungen zur Gemeinde (Phil 4,4‐20)
• Phil 4,10
Ich bin aber im Herrn besonders
erfreut, dass euer Sinn für mich wieder
aufgelebt ist; ihr wart darauf bedacht,
hattet aber keine Gelegenheit.

• Phil 2,29f.
29Nehmt ihn also im Herrn mit ganzer Freude
auf, und haltet solche wie ihn in Ehren, 30denn
um des Werkes Christi willen ist er dem Tode
nahegekommen. Er hat sein Leben riskiert, um
aufzufüllen, was an eurem Dienst für mich
noch gefehlt hat.
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2. Exegese
2.7 Die Pflege der Beziehungen zur Gemeinde (Phil 4,4‐20)
• Phil 4,11ff.
11Ich sage das nicht des Mangels
wegen; denn ich habe gelernt, worin
ich es mir genügen lasse. 12Ich weiß
Entbehrungen zu ertragen, ich weiß
auch im Überfluss zu leben. In alles und
jedes bin ich eingeweiht: in Sattsein
und Hungern, in Überfluss und Mangel.
13Alles vermag ich in dem, der mir Kraft
gibt.

• 2Kor 4,8‐12
8In allem bedrängt, aber nicht bedrückt; ausweglos, aber
nicht ohne Ausweg, 9verfolgt, aber nicht verlassen,
unterdrückt, aber nicht zerstört, 10tragen wir allezeit das
Sterben Jesu im Leib umher, damit auch das Leben Jesu in
unserem Leib offenbar werde. 11Denn immer werden wir
Lebenden dem Tod überliefert um Jesu willen, damit auch
das Leben Jesu offenbar werde in unsrem sterblichen
Fleisch. 12So wirkt der Tod in uns, aber das Leben in euch.
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2. Exegese
2.7 Die Pflege der Beziehungen zur Gemeinde (Phil 4,4‐20)
• Phil 4,14
plh.n kalw/j evpoih,sate
sugkoinwnh,sante,j mou th/| qli,yeiÅ
Trotzdem habt ihr gut daran getan,
mit an meiner Bedrängnis Anteil zu
nehmen.

• EÜ 1979
Trotzdem habt ihr recht daran getan,
an meiner Bedrängnis teilzunehmen.
• Elberfelder
Doch habt ihr wohl daran getan,
daß ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt.
• Luther 1984
Doch ihr habt wohl daran getan,
daß ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt.
• Vulgata
Verumtamen bene fecistis
communicantes tribulationi meae
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2. Exegese
2.7 Die Pflege der Beziehungen zur Gemeinde (Phil 4,4‐20)
• Phil 4,15f.
15Ihr wisst aber auch selbst, ihr
Philipper, dass im Anfang des
Evangeliums, als ich aus Mazedonien
wegging, keine Gemeinde mit mir
Gemeinschaft im Geben und Nehmen
hatte, nur ihr allein, 16denn auch in
Thessalonich habt ihr mir ein‐, zweimal
etwas für meinen Bedarf geschickt.

• 1Kor 9,14‐18
14Der Herr hat angeordnet, dass diejenigen, die das
Evangelium verkünden, vom Evangelium zu leben. 15Ich
habe von dem keinen Gebrauch gemacht; ich schreibe
auch nicht, dass es geschieht; denn lieber sterbe ich, als
– meinen Ruhm macht niemand zunichte. 16Denn wenn
ich das Evangelium verkünde, ist es nicht mein Ruhm;
wie eine Notwendigkeit liegt es auf mir – weh mir, wenn
ich nicht verkündige. 17Denn wenn ich es freiwillig tue,
habe ich Lohn; wenn nicht aus eigenem Entschluss, ist
mir eine Aufgabe (oivkonomi,a) anvertraut. 18Was ist dann
mein Lohn? Dass ich das Evangelium umsonst verkünde,
so dass ich mein Reicht, das ich im Evangelium habe,
nicht wahrnehme.
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2. Exegese
2.7 Die Pflege der Beziehungen zur Gemeinde (Phil 4,4‐20)
• Phil 4,17f.
17Nicht dass ich die Gabe suchte;
sondern ich suche den Ertrag, der
eurem Konto gutgeschrieben wird.
18Ich habe alles erhalten (avpe,cw de.
pa,nta) und habe Überfluss. Ich bin
erfüllt, dass ich von Epaphroditus eure
Gabe erhielt, den Wohlgeruch, das
schöne Opfer, das Gott gefällt.

• 2Kor 9
Wer spärlich sät, wird spärlich ernten;
wer reichlich sät, wird reichlich ernten
• Phil 2,17
Aber wenn ich auch ausgegossen werde über
dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens,
freue ich mich, und ich freue mich mit euch
allen.
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2. Exegese
2.7 Die Pflege der Beziehungen zur Gemeinde (Phil 4,4‐20)
• Phil 4,19f.
19Mein Gott aber erfülle euren Bedarf
gemäß dem Reichtum seiner
Herrlichkeit in Christus Jesus.
20Unserem Gott und Vater sei die Ehre
in alle Ewigkeit! Amen.

• 1Thess 5,22f.
23Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch
vollständig, und ganz und gar seien euer Geist und
eure Seele und euer Leib untadelig bei der
Wiederkunft unsres Herrn Jesus Christus bewahrt.
24Treu ist, der euch ruft; er wird es auch tun.

• Phil 4,21ff.
21Grüßt alle Heiligen in Christus Jesus!
Es grüßen euch die Brüder, die mit mir
sind. 22Es grüßen euch alle Heiligen,
besonders die aus dem Haus des
Kaisers.
23Die Gnade des Herrn Jesus Christi sei
mit eurem Geiste!

• 2Kor 13,12f.
12Grüßt einander mit dem heiligen Kuss!
Es grüßen euch alle Heiligen.
13Die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit
euch allen!
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