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Liebe Gemeinde!

Es brennt. Die Feuerwehrleute werden alarmiert. Sie eilen zum Feuerwehrhaus und werfen sich in 
ihre Uniform. Gemeinsam rücken sie mit Gerät aus und versuchen den Brand zu löschen. Wenn Not
am Mann ist – oder an der Frau – dann ziehen alle an einem Strang. Sie verfolgen alle das gleiche 
Ziel. Da geht es nicht darum, sich hervorzutun, den anderen auszustechen oder sein eigenes 
Süppchen zu kochen. Wenn es brennt, haben alle das gleiche Ziel. 
Wenn es brennt, merken wir, wie wichtig – und ja: auch wie selbstverständlich es sein kann, auf den
Apostel Paulus zu hören. Er schreibt im Brief an die Philipper im vierten Kapitel: 
Bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus; es gibt den tröstenden 
Zuspruch, der aus der Liebe kommt; es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist; es gibt 
herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, 
dieselbe Liebe und Eintracht! Verfolgt alle dasselbe Ziel! Handelt nicht aus Selbstsucht oder 
Eitelkeit! Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt 
nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch! (Gute 
Nachricht)
Ein gemeinsames Ziel verfolgen, an die anderen denken: Darum gibt es die Freiwillige Feuerwehr. 
Gott sei Dank brennt es in einem Dorf nicht so oft. Wenn es öfter brennen würde, wären die 
Mahnungen des Apostels Paulus nicht so wichtig. Dann würden sich viele von selbst an sie halten. 
Was ist, wenn es nicht brennt? Dann werden Unterschiede deutlicher. Da mag man sich dann 
darüber streiten, in welcher Farbe die Türen gestrichen werden. Dann kann es sein, dass sich die 
einen mehr einsetzen als andere. Wenn es um gemeinsame Projekte und Gremien geht habe ich die 
Erfahrung gemacht: Fast alle sagen, dass sie viel zu tun haben. Der Unterschied ist, dass die einen 
sich trotzdem engagieren. Das hergerichtete Feuerwehrhaus zeigt: Es sind nicht so wenige, die hier 
angepackt haben. Viele ehrenamtliche Stunden sind in die Renovierung dieses Gebäudes geflossen. 
Man kann sich also auch dann einsetzen, wenn es nicht gerade brennt. Natürlich kann der eine oder 
die anderen dann auch meinen: „Jetzt werde ich wohl nicht so dringend gebraucht.“ Wenn es nicht 
brennt, seilt sich so mancher ab. Andere schauen, dass sie gut wegkommen und mehr oder weniger 
im Mittelpunkt stehen – je nach Temperament. 
Das alles gilt natürlich nicht nur für eine Freiwillige Feuerwehr. Es gilt genauso für eine Gemeinde. 
Überall, wo Menschen zu einer Gemeinschaft zusammenkommen, ist es wichtig, dass sie 
gemeinsame Ziele verfolgen. Überall dort gibt es aber auch unterschiedliche Interessen, den 
Wunsch, zur Geltung zu kommen und sich durchzusetzen. Das erzeugt Spannungen. Solche 
Spannungen hat es bestimmt schon in der Gemeinde in Philippi vor 1950 Jahren gegeben. 
Missionare haben die Gemeinde aufgewühlt. Sie haben eine Botschaft verkündigt, die mit dem 
Evangelium wenig gemeinsam hatte, das Paulus verkündigte. Klar, dass die Christen verunsichert 
waren. Klar, dass sie sich auch gestritten haben, wer jetzt Recht hat. 
Dabei war die Gemeinde in Philippi gar nicht schlimm. Sie war wohl sogar die Lieblingsgemeinde 
von Paulus. Das Gesamtbild war gut. Darum stehen am Anfang nicht Ermahnungen. Am Anfang 
steht ein dickes Lob: „Ihr habt gute Worte füreinander. Bei euch gibt es Liebe und Gemeinschaft. 
Das schenkt euch der Heilige Geist Gottes. Ihr habt schon ein weites Herz füreinander.“ Auch in 
Dürrenzimmern gibt es Gemeinschaft. Da gibt es auch Menschen, die fragen, wie es denn anderen 
Einwohnern geht. Da setzen sich Menschen für das Wohl des ganzen Dorfes ein. Das beweist auch 
der Umbau für die Freiwillige Feuerwehr. 
Ein solcher Gemeinsinn ist nicht ganz selbstverständlich. Wir kennen auch Menschen, die zuerst auf
ihren eigenen Vorteil schauen. Es gibt Gruppen, ja ganze Länder oder Landesteile, die in unserer 
Zeit sagen: „Jetzt sind wir dran.“ Es gibt nicht nur egoistische Einzelpersonen. Es gibt auch so 
etwas wie einen Gruppenegoismus. Wenn wir in die Politik und Wirtschaft unserer Zeit schauen, 
merken wir: Ein solcher Egoismus zahlt sich oft nicht aus. Wir kommen weiter, wenn wir uns 
verständigen. Wenn alle eingebunden werden, dann werden auch am ehesten alle zufrieden sein. 



Ein solcher Gemeinsinn ist in einer Beziehung ein Geschenk. Wer schützt uns davor, zu sagen: 
„Sollen andere mitmachen. Ich beteilige mich nicht“? Wer hilft uns, Ziele zu verfolgen, die über 
mich selbst hinausgehen? Wer hilft mir, nicht zu sagen: „Wenn ich mich da einbringe, bin ich nur 
der Dumme“? Wer hilft mir, stattdessen zu sagen: „Ich arbeite an einer guten Sache mit“? 
Am Ende heißt die Antwort für uns als Christen: Gott hilft mir dazu. Gemeinsinn, Gemeinschaft, 
Liebe: Das sind seine Geschenke. Ein gutes Ziel verfolgen: Das kommt von ihm. Das heißt aber 
nicht: Wir warten nur auf die Geschenke Gottes und tun nichts. Wenn an dem ehemaligen 
Bankgebäude nichts geschehen wäre, ja, dann könnten wir uns vorstellen, wie es aussehen würde. 
Eine Einweihung könnten wir dann heute jedenfalls nicht feiern. Das Herrichten war harte Arbeit. 
An einem Haus zu bauen, ist harte Arbeit. Harte Arbeit ist es auch, an einer Gemeinde zu bauen. 
Zwei Menschen verstehen sich nicht gut miteinander. Die Ursache liegt manchmal schon Jahre 
zurück. Nun könnte man sagen: „Das ist ihr Problem.“ Aber wenn dieses Problem dazu führt, dass 
sie nicht miteinander reden und arbeiten wollen, dann schränkt das auch die Möglichkeiten einer 
Gemeinde ein. Dann fehlt eine Stimme oder eine Fähigkeit, ob es um Eigenleistungen geht, den 
Besuch von Veranstaltungen oder um Gremien. Sicher ist es mühsam, aufeinander zuzugehen. Aber 
es ist die Mühe wert. Wenn zwei sich versöhnen, nützt das allen. 
Ein anderes Thema ist der Glaube, oder besser gesagt: welche Spielart des Glauben jemand hat. 
Auch da sagen wir schnell: „Das ist doch jedem selbst überlassen. Das ist Privatsache.“ Ganz so 
einfach ist es nicht. Paulus hat sicher kein Problem damit gehabt, dass es auch andere Apostel und 
Missionare gab. Er hätte auch bestimmt nicht darauf bestanden, dass alle das Gleiche sagen müssen 
wie er selbst. Paulus hatte ein anderes Problem: Viele Missionare haben die Gemeinde gespalten. 
Die einen haben verlangt, dass alle Christen wie Juden nach deren hergebrachten Vorschriften 
lebten. So haben sie alle Christen ausgegrenzt, die das nicht taten. Andere haben den christlichen 
Glauben wie eine Geheimlehre behandelt. Gut, wenn man eingeweiht war und die Dinge sah wie sie
selber! Die anderen waren dann halt die Deppen. 
Solche Glaubensformen hatten ein Problem: Die gemeinsame Gesinnung, aufeinander schauen, 
auch an die anderen denken – all das kam zu kurz. Anders gesagt: Rücksicht nehmen, das 
gemeinsame Ziel verfolgen, die Anliegen von Mitchristen sich zu eigen machen – das alles ist nicht 
eine Art Hobby von Christen, die das halt gern tun möchten. Es gehört zum Kern des christlichen 
Glaubens. Es gehört dazu, wie Jesus selbst gelebt hat und eingestellt war. Darum heißt der nächste 
Satz nach unserem Predigtabschnitt auch: „Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in 
Christus Jesus entspricht: …“ Und dann folgt eine Art Bekenntnis, wie Jesus für die Menschen auf 
die Welt gekommen ist, wie er für sie sich hingegeben hat. 
So, wie eine Feuerwehr unbedingt wichtig ist für ein Dorf, und so, wie eine Feuerwehr Gemeinsinn 
braucht, so ist es auch wichtig, dass wir als Christen zusammenarbeiten und zusammenhalten. Das 
Feuerwehrhaus ist ein gutes Bild für die christliche Gemeinde: Da liegt ein Stein auf dem anderen, 
und alle zusammen machen das Gebäude aus. Da passen die Elemente, die Türen und Fenster. 
Genauso sinnvoll ist es, dass wir uns als Christen abstimmen und als Teil der Gemeinde verstehen. 
Auch die Menschen, die im Feuerwehrhaus ein und ausgehen, können uns ein Beispiel sein: Sie 
arbeiten am Gemeinwohl. Viele haben auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet: Dass dieses Haus 
der Feuerwehr zur Verfügung steht und damit auch für das ganze Dorf einen wichtigen Zweck 
erfüllt. Dieses Haus ist auch ein Zeichen dafür, dass gemeinsame Ziele wichtig sind und dass wir sie
auch gemeinsam erreichen können. Solche Ziele halten uns zusammen. Ich denke auch: Wichtige 
Ziele ergeben sich oft fast von selbst. Niemand zweifelt daran, wie wichtig eine Feuerwehr ist. Im 
letzten Jahr war sie zur Stelle, als es hier in der Nähe gebrannt hat. 
Die Sternstunden einer Gemeinde sind nicht dann, wenn eine Person sich auf Kosten anderer 
profiliert. Die Sternstunden einer Gemeinde sind, wenn wir gemeinsam ein Ziel erreichen. Wenn 
wir unsere persönlichen Sympathien und Abneigungen nicht mehr so wichtig nehmen. Dabei 
werden wir selbst nicht zu kurz kommen. Wir können uns einbringen mit unseren Begabungen, mit 
dem, was uns Spaß macht. Und wir werden erfahren, dass wir nicht allein sein, sondern zusammen 
leben – in der Gemeinschaft mit anderen, in der Gemeinschaft mit Gott. Amen. 
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