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Dein Gelingen ist mein Gelingen (Phil 2,1-4) 

 
Liebe Gemeinde, 
 

lesen Sie Zeitung, oder Zeitschriften? Oder tummeln sich im Internet auf Seiten, 
wo Menschen zu verschiedensten Dingen ihre Meinung schreiben? Dann haben 
Sie sicher bemerkt, dass sich mitunter eine Kultur des Rechthabens ausbreitet. 
Egal zu welchem Thema – ob Kirche, Politik, Kultur oder 
Katastrophenmeldungen. Immer wieder finden sich Meldungen, Kolumnen, 
Kommentare, die durchblicken lassen: „Ich weiß, was richtig ist und warum dieses 
oder jenes nicht funktionieren kann.“ 

Dabei werden Menschen teils ohne Sachlichkeit einer vernichtenden Kritik 
unterzogen. Sind wir in Deutschland, oder Europa gar besonders gut darin Recht 
haben zu wollen? In allzu vielen Diskussionen geht es darum Recht zu haben 
anstatt danach zu fragen, was sinnvoll, hilfreich, ja wertvoll ist! 

Das Recht-Haben ist eine zweischneidige Angelegenheit. Auf der einen Seite ist 
das der leidenschaftliche Einsatz von Menschen für eine Sache wichtig. Wer sich 
einsetzt, wem etwas wichtig ist, der hat einen Standpunkt. Der will verteidigt 
werden. Der Grat zwischen Verteidigung und Rechthaberei ist aber meist äußerst 
schmal. Insofern zeigt das Recht-Haben-Wollen jedoch auch, dass es um eine 
grundlegende Auseinandersetzung geht. 

Auf der anderen Seite produziert Rechthaberei Verletzungen und leidvolle 
Erfahrungen. Denn sie hat einen Hang zum Tunnelblick. Dieser neigt dazu 
andere Sichtweisen und Zwischentöne nicht ernst zu nehmen, sondern beharrt 
und wertet wie ein Dampfhammer. 

Bei mangelnder Akzeptanz von Argumenten entsteht schließlich eine Patt-
Situation. Entweder ist klar, dass es von hier an nicht mehr weiter geht, oder man 
findet einen Kompromiss. Wenn es um Rechthaberei geht hatte schon Paulus 
einst hitzige Auseinandersetzungen in den jungen Gemeinden. So schreibt er 
zum Beispiel an die Gemeinde in Philippi: 

Wenn es also eine Ermutigung in Christus gibt, einen Zuspruch aus Liebe, eine 
Gemeinschaft des Geistes, ein Erbarmen und Mitgefühl, dann macht meine 
Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, 
einmütig, einträchtig, dass ihr nichts aus Streitsucht und nichts aus Prahlerei tut. 



Sondern in Demut schätze einer den andern höher ein als sich selbst. Jeder 
achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen.  

Paulus hängt an der Gemeinde in Philippi, schließlich hat er sie selbst gegründet. 
Er weiß, dass sie sich bemühen, doch bleiben gewisse 
Meinungsverschiedenheiten nicht aus. Doch allen Differenzen zum Trotz ermutigt 
er die Gemeinde im Blick auf Jesus einen Zuspruch aus Liebe zu erkennen. 
Mitgefühl zuzulassen, auch wenn die hitzige Diskussion dazu drängt die andere 
Position gegen die Wand zu reden: In Demut schätze einer den andern höher als 
sich selbst. 

Indem ich mein Gegenüber höher schätze als mich selbst, werde ich ermutigt 
seinem Anliegen auf Augenhöhe zu begegnen. Mich nicht zu überheben, weil ich 
es sowieso schon verstanden habe, oder es eben anders sehe. Die Unterschiede 
auszuhalten, auch wenn es unangenehm wird. Einen Standpunkt leben, der zwar 
fest im Leben steht und sich doch von anderen Standpunkten anregen lässt. 
Sonst verliere ich mein Gegenüber aus den Augen, überhebe mich über sein 
Mensch-Sein, mit eigener Würde, eigenen Ideen und Vorstellungen.  

Eine demütige Haltung heißt nicht unbedingt sich weg zu ducken. Was Paulus 
hier nahelegt ist Demut der Mut, von sich selbst Abstand zu nehmen. Bescheiden 
einen Standpunkt zu vertreten und mutig anderen Standpunkten zu begegnen. 
Das hat nichts mit geringem Selbstwert zu tun. Im Gegenteil: Sich wirklich einem 
anderen Standpunkt zu stellen, mein Gegenüber höher zu schätzten als mich 
selbst, das setzt voraus, dass ich um meinen eigenen Wert weiß. Wertvoll, von 
Gott ebenso geliebt und einzigartig begabt, wie auch mein Gegenüber es ist. Das 
drückt sich auch im Bild des gemeinsamen Tisches beim Abendmahl aus: 
Gemeinsam an einem Tisch sein, Essen teilen, Freude teilen, Liebe teilen. Eine 
Liebe die sich nicht selbst genug ist, sondern in liebevollen Begegnungen ihre 
Erfüllung findet.  

Auf der Pfarrkonferenz im Elsass haben sich diese Überlegungen in einem 
einfachen Satz gebündelt, der es in sich hat: „Dein Gelingen ist mein Gelingen“ 

Es ist eine Wendung davon, den anderen höher zu schätzen als sich selbst. Denn 
gerade was unser Gelingen, die Verwirklichung unserer Vorstellungen angeht, so 
sind diese von starken Überzeugungen getrieben, die gerne in Rechthaberei 
abdriften. 

Mach ich das Gelingen meines Gegenübers zu einem Bestandteil meines 
eigenen Gelingens, so kann ich mich nicht mit meinen eigenen Vorstellungen 
überheben. Dann gibt es kein Gelingen mehr nur für mich selbst, für meine 
eigene Sache – dann ist dieses Gelingen immer größer: Ein gemeinsames 
Gelingen. Ein gemeinsamer Prozess des Werdens: Dein Gelingen ist mein 
Gelingen.  

Luther brachte dies bewegend in einigen Zeilen auf den Punkt: 



Das Leben ist nicht ein Frommsein, 
sondern ein Frommwerden, 
nicht eine Gesundheit, 
sondern ein Gesundwerden, 
nicht ein Sein, sondern ein Werden, 
nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. 
 
Wir sind’s noch nicht, wir werden’s aber.  
Es ist noch nicht getan oder geschehen, 
es ist aber im Gang und im Schwang. 
 
Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. 

 

AMEN.   
 


