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Liebe Gemeinde,  
 
der Bericht über die Urgemeinde aus Apostelgeschichte 2,  
den wir als Schriftlesung gehört haben,  
gehört zu den beeindruckendsten Stellen der Bibel, finde ich.  
In der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem gab es eine 
mächtige Dynamik, nachdem die Jüngerinnen und Jünger  
an Pfingsten den Menschen vom Heiligen Geist beflügelt  
von Jesu Tod und Auferstehung erzählt haben.  
Das Evangelium hatte eine so lebensverändernde Macht,  
dass es die ersten Christen innerlich von Grund auf verändert hat. 
Was da mit ihnen passiert ist,  
das beschreibt unser Predigttext auf andere Weise.  
Paulus schreibt in Philipper Kap. 2 davon,  
wie viel uns von Gott geschenkt ist.  
Und als Konsequenz motiviert er die Christen in der Stadt Philippi 
dazu, dass sie ihr Leben ganz davon bestimmen lassen.  
Das, wozu Paulus in diesen Versen ermahnt, das wurde 
von den ersten Christen damals in Jerusalem wirklich gelebt. 
 
Ich lese Philipper 2,1-4: 
 
1 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.  

2 Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe 
Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht! Verfolgt alle dasselbe Ziel!  
3 Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit! Seid bescheiden und 
achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst.  
4 Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, 
jeder und jede von euch! 
 
Was gibt es nicht alles unter uns,  
wenn wir Christus in unserer Mitte haben!  
Es gibt, schreibt Paulus, Ermutigung, Zuspruch, herzliches Erbarmen. 
Jesus Christus ist ja unsichtbar unter uns.  
Wir drücken das immer zu Beginn unserer Gottesdienste aus, wenn 
ich sage: „Wir feiern im Namen und in der Gegenwart Jesu Christi.“ 
Und nachher beim Abendmahl wird das nochmals deutlich:  
Jesus Christus ist unter uns, wenn wir Brot brechen, Traubensaft 
trinken und uns die Hände reichen. Er lädt uns ein an seinen Tisch. 
 
Und sein Wort wird groß an jedem Sonntagmorgen in den Liedern 
und Gebeten, in den biblischen Texten, in der Predigt.  
Sein Evangelium wird laut.  
Es gelangt an unser Ohr, und wenn wir wollen, auch in unser Herz:  
Gott, Schöpfer dieser Welt, allmächtig und herrlich,  
ist nicht etwa fern und unnahbar. 
Er ist nicht zu viel mit wirklich Wichtigem beschäftigt um uns zu 
sehen. Wir sind ihm auch nicht einfach zu gleichgültig, als dass er sich 
um uns kümmern würde. Nein:  
In Jesus ist er uns nahegekommen, wurde einer von uns.  
Er streute seine Liebe aus. Und wer sich danach ausstreckte,  
und um seine Hilfe bat, konnte die Macht seiner Liebe dort 
empfangen, da, wo er sie so sehr brauchte. 
Gott der Vater ist über uns, Jesus, unser Bruder, tritt neben uns.  



Und im Heiligen Geist kommt Gott in unser Innerstes hinein  
und gibt uns Kraft, Mut, Hoffnung und Leidenschaft.  
Das prägt unser Leben. 
Das verändert unser Miteinander, immer wieder. Ganz konkret. 
Wir drücken nachher vor dem Abendmahl durch ein Zeichen aus, 
dass wir alle miteinander gleich beschenkt sind von Gott.  
Dass uns seine Liebe geschwisterlich verbindet und uns dazu 
animiert, uns gegenseitig Glück und Segen und Frieden zu wünschen. 
Dann, wenn wir uns gegenseitig den Friedensgruß zusprechen. 
 
Von der ersten Gemeinde in Jerusalem heißt es:  
Sie blieben treu beieinander, sie hielten zusammen,  
sie waren einmütig beieinander.  
Paulus schreibt den Philippern:  
„Habt alle dieselbe Gesinnung. Verfolgt alle dasselbe Ziel.“ 

Was ist dieses gemeinsame Ziel, das uns als Christen vereint? 
Es muss ein sehr grundsätzliches, tief in unserem Innern liegendes 
Ziel sein. Dem wir alles Mögliche andere unterordnen, freiwillig, 
bewusst. 
 
Jeder von uns hat innere Ziele. Die meisten davon sind unbewusst.  
Lasst uns einmal darüber nachdenken, was das für innere Ziele sein 
können. In den ersten Lebensjahren, wenn sich diese inneren 
Antreiber, die uns bestimmen – so nennt man die inneren Ziele –  
wenn sie sich bilden, denken wir noch nicht über das nach, warum 
uns etwas ängstigt oder warum es Sehnsucht in uns weckt.  
Wir sind ja noch Kinder. Aber was sich da bildet, zementiert sich oft, 
und wir nehmen es mit bis ins Erwachsenenalter. 
Es ist eine spannende Geschichte, den eigenen inneren Antreibern, 
diesen unbewussten Impulsen, die so oft unser Handeln bestimmen, 

so nach und nach auf die Spur zu kommen. Das ist ein längerer 
Prozess. Einfach weil sie so tief in uns drin liegen. 
Da gibt es z.B. den Antreiber:  
„Pass bloß auf, dass du gemocht wirst.“  
Wer sich davon unbewusst leiten lässt,  
der wird im Zweifelsfall immer versuchen,  
sein Fähnchen nach dem Wind zu richten.  
Auch wenn er im Grunde davon überzeugt ist, es ist eigentlich nicht 
gut, wenn ich bei einer bestimmten Sache mitmache. 
Aber die Angst, dass er von anderen abgelehnt wird,  
wenn er sich hier positioniert, die sitzt einfach zu tief.  

Oder da gibt es den Antreiber:  
„Sei hart gegenüber dir selbst, damit du etwas erreichst. 
Nur wer sich im Leben herausfordern lässt, bringt´s zu was.“ 
So jemand definiert sich im tiefsten Innern allein durch Leistung. Und 
er wird nicht nur gegen sich, sondern auch gegenüber anderen 
unbarmherzig reagieren,  
wenn sie keine exzellente Leistung bringen.  

Oder da gibt es den Antreiber:  
„Komm ja nicht in Stress, das fühlt sich übel an.“  
So jemand wird immer schauen, dass er sich bei Anfragen wegduckt. 
Dass er schaut, wie er gut davonkommt.  
Und er wird sich nicht ohne Weiteres um einen anderen kümmern, der 
einfach Hilfe braucht. Weil er dann Angst hätte, in etwas 
hineinzugeraten, wodurch er sich selbst zu viel Stress anzutut.  
 
Aber: Wenn wir alle von völlig unterschiedlichen inneren Zielen 
getrieben sind: Wie will man dann, so wie es Paulus fordert,  
zu ein und derselben Gesinnung kommen, 
gemeinsam ein und dasselbe Ziel verfolgen?  



Das ist ja schon bei Ehepartnern unheimlich schwer –  
wie viele wissen, die schon länger zusammen sind… 
 
Bevor wir da weiterdenken,  
möchte ich uns zunächst eines helfen bewusstzumachen: 
Was sind die Auslöser für all diese unterschiedlichen inneren 
Antreiber? Ich habe eben in einem Nebensatz mitgenannt,  
was die Anthropologie und Psychologie hinter all dem vermutet,  
und ich finde das auch schlüssig:  
Wir haben tiefe Ängste und Sehnsüchte,  
die uns in unserem Inneren bestimmen. 
Tief in uns drin stecken die Grundbedürfnisse  
1. dass wir geachtet und geliebt sind.  
Und 2. dass wir uns angst- und schmerzfrei bewegen können  
in unseren Lebensräumen. 
Das aber erleben wir immer und immer wieder nicht so in unserem 
Alltag. Und dann kommt die Grundangst, zu kurz zu kommen,  
bei uns hoch. Und die grundlegende Sehnsucht,  
geliebt und geachtet zu werden in dem, wie wir sind. 
Der eine überwindet seine Sehnsucht und Angst dann dadurch,  
dass er sich einschmeichelt,  
die zweite, dadurch, dass sie Leistung bringt,  
und der oder die dritte dadurch,  
dass sie den bequemsten Weg sucht. Und es gibt auch noch Variante 
4 und 5 und 6 usw. Je nach Charakter und Prägung.  
 
Stellen Sie sich jetzt aber vor, da kommt jemand, der  
gibt Ihnen angesichts der Bedürftigkeit, die immer wieder aus Ihnen 
hervorscheint, all das, was Sie sich ersehnen  
und nimmt Ihnen all das, was Sie ängstigt.  
Würde das so geschehen, wäre alles anders.  

Und Sie würden bald merken:  
Ich brauche meine Antreiber ja gar nicht mehr.  
Ich bin, so wie ich bin, völlig in Ordnung. Und: 
Das Leben wird mir trotz allem, was es mir zumutet, das nicht 
verweigern können, was ich brauche, um am Ende glücklich zu sein. 
 
Stellen Sie sich vor, da kommt eine Person und beschenkt Sie derart. 
Jesus ist genau diese Person.  
Er bringt uns die Liebe Gottes,  
und wer Jesu Worte und Jesu Wirken tief sein Inneres hineinlässt,  
der darf entdecken, wieviel ihm geschenkt wird.  
Leben und volle Genüge.  
Wenn wir echte Wertschätzung erfahren,  
wenn wir uns in allem, was ist, getragen fühlen, 
dann kann das ungeheuer viel freisetzen. 
Bei den ersten Christen ist das geschehen.  
Die Apostelgeschichte berichtet darüber. 
 
Und bei uns? Naja, ich denke,  
viele unter uns haben schon Ähnliches erlebt.  
In den Lebensphasen, in denen ihnen Gott ganz besonders 
nahegekommen sind.  
Weil sie seine Worte das erste Mal für sich persönlich gehört haben. 
Weil sie in einer Lebenskrise die heilende, Hoffnung gebende Kraft  
Gottes erfahren haben. 

Aber dann – gibt es immer wieder die Rückfälle.  
Wo wir zurückrutschen in alte Verhaltensweisen,  
die wir eigentlich längst zurückgelassen haben. 

Wir haben vielleicht für uns erkannt, dass es eine ungeheuer positive 
Dynamik freisetzt, wenn wir anderen Gutes tun.  



Dass auch wir dadurch beschenkt werden,  
von dankbaren Menschen, von Gott.  
Aber in der nächsten Krise fallen wir wieder in alte Verhaltensmuster 
zurück:  
Ich ducke mich weg, wenn´s was zu tun gibt.  
Wenn jemand Hilfe braucht. Viel zu anstrengend. 

Oder: Wir haben verstanden,  
dass Gott uns angenommen hat, bevor wir etwas erreicht haben. Wir 
haben das Leistungsdenken abgelegt.  
Aber wenn uns dann irgendwoher jemand mit viel Einfluss unter 
Druck setzt, fallen wir wieder zurück in das alte Denken.  
Wir zeigen, was wir können und heischen wieder nach Anerkennung. 
Und wir merken dann viel zu spät:  
Dieser Irgendjemand fordert mehr, als wir leisten können.  
Der will uns bloß vor seinen Karren spannen… 
 
Mir nichts dir nichts rutschen wir wieder ins Alte hinein.  
Da ist sie wieder, die alles bestimmende Angst zu kurz zu kommen.  
Die ängstliche Frage,  
ob uns Gott in der neuen Krise, die plötzlich da ist,  
wirklich noch so beisteht,  
dass wir sie am Ende bestehen und drin wachsen können? 
 
Krisen setzen negative Kreisläufe in Gang, und wir steigen drauf ein. 
Besser wäre es, wir würden in die positiven Kreisläufe zurückfinden, 
in die starke Dynamik der lebendigen, begeisternden Liebe Gottes, 
die uns umweht und die auch das Zwielicht der Angst durchdringen 
kann. 
 
Wie kann das gelingen? Paulus schreibt:  
Denkt an das Ziel, das euch, als ihr Christen wurdet,  

vor Augen gemalt worden ist. 
Ja, das ist es, wir brauchen ein völlig neues Lebensziel. 
Und wie will man das beschreiben,  
das Ziel all unseres Tun und Lassens als Christen,  
als Nachfolger Jesu Christi? Ich formuliere es einmal so: 
 
Unser Ziel ist, dass möglichst viele Menschen aus der beglückenden 
Liebe Gottes leben, so wie wir sie erfahren haben.  
 
Merken Sie etwas:  
Das ist ein Lebensziel, bei dem es gar nicht um uns selbst geht.  
Da geht es einzig und allein um andere.  
Können wir uns das leisten? Nicht nach uns selbst zu sehen? 
Ja, wir können es. Denn da gibt es jemanden über uns,  
der hat sich eines zur obersten Aufgabe gesetzt:  
Er will dafür sorgen, dass wir nicht zu kurz kommen.  
Für uns ist gesorgt. Das gilt ein für allemal. 
Wer dieser Zusage Glauben schenkt, wer erlebt, wie dieser Glaube 
trägt, der wird dankbar. Dessen Herz ist übervoll.  
Der möchte, was er hat, mit anderen teilen.  
Dem wird wichtig, ganz für andere da zu sein. 
 
Das Geheimnis gelebten Glaubens liegt darin,  
dass man von sich wegschaut und sich für andere einsetzt. 
 
Und jetzt komme ich zu dem, was ich als Überschrift über meine 
Predigt gesetzt habe:  
Es gibt eine Wunderwaffe. Und Sie heißt Wertschätzung.  
Da sagt jemand:  
Wenn du anderen zeigst, dass sie dir etwas wert sind; 
wenn du dich selbst gegenüber ihnen zurücknimmst,  



dann wirkt das Wunder. 
Dieser jemand heißt: Tim Niedernolte.  
Tim Niedernolte ist ZDF-Moderator, und er lebt bewusst als Christ.  
Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel „Wunderwaffe 
Wertschätzung“. Wie kommt er dazu? 
Also, zum einen ist er einfach ein sehr positiver Mensch.  
Ein ehemaliger Fernsehmitarbeiter von ihm schreibt im Vorwort des 
Buches, dass Tim jeden am Set, egal welche Stellung er hat,  
auf die gleiche unbefangene Art wertschätzt.  
Tim Niedernolte ist überzeugt: Anderen gegenüber ganz bewusst 
immer wieder Wertschätzung entgegenzubringen,  
das verändert so viel zum Positiven.  
Das baut auf, lässt wachsen, schafft neuen Raum. Und steckt an. 
Nicht immer, aber immer wieder. 
 
Ich weiß nicht, wie oft Sie andere loben,  
wenn Sie etwas gut gemacht haben. Einfach so.  
Beim anderen nicht rumzukritteln oder einfach zu schweigen, 
sondern zu loben.  
Das Glas – beim anderen – halbvoll sehen und nicht halbleer.  
Oder wie oft Sie im Gespräch mit anderen einfach und ehrlich fragen: 
Wie geht es dir eigentlich?  
Das tut anderen so gut, und viele fangen an zu erzählen.  
Oft sind wir von unserer Stimmung her nicht bereit dazu.  
Wir haben mit uns selbst zu tun und schauen nicht, dass wir 
mit anderen wertschätzend umgehen...  
Ich erinnere mich noch:  
Einmal, als Student in meiner WG, hat mich ein Postbote 
herausgeklingelt wegen eines Pakets für meinen Mitbewohner.  

Das war damals noch nicht so üblich wie heute, wo jeden Tag 2-4 Mal 
ein Paketdienstwagen in den Tulpenweg mit seinen vier Häusern 
hineinfährt und irgendwo klingelt.  
Ich war unausgeschlafen  
und muss das Paket so unfreundlich entgegengenommen haben, 
dass der Postbote mich ärgerlich ansprach:  
Er könne nichts dafür, dass mein Mitbewohner nicht da sei  
und ich solle gefälligst nächstes Mal ein bisschen mehr Freundlichkeit 
an den Tag legen. 
Das war peinlich!  
Ich hatte mir nicht bewusst gemacht, wie das wirkte:  
Ich hatte meinen Ärger, dass ich ein Stockwerk nach unten rennen 
musste wegen eines Pakets, das gar nicht für mich war,  
einfach nicht zurückgehalten und ungefiltert am Postboten 
ausgelassen… 
 
Aber denken wir einmal andersherum:  
Ich hätte die Frage, ob ich für meinen Mitbewohner das Paket 
annehme, bewusst als Chance gesehen,  
auf den Paketboten besonders wertschätzend zu reagieren.  
„Klar mache ich das. Und ich wollte einfach mal sagen:  
Vielen Dank, dass Sie sich tagaus tagein abschleppen mit den Paketen 
anderer Leute. Oder: „Bei der Hitze bringe ich Ihnen ein 
Erfrischungsgetränk, wenn Sie wollen. Darf ich?“  
Was hätte das verändert?  
Der Paketbote wäre mit deutlich aufgehellter Laune weitergefahren. 
Er hätte anderen Kunden auch ein Lächeln geschenkt  
oder eine nette Bemerkung, und die wiederum hätten ihr Tagwerk 
auch in besserer Laune weiterbetrieben. 
Und ich? Ich hätte mich zusammengerissen,  
wäre aus meiner Unausgeschlafenheit erwacht und  



hätte dem Tag etwas abgewinnen können.  
Hätte meinem Mitbewohner einen Kaffee angeboten,  
als er von seinem Uniseminar wiederkam.  
Und hätte mittags in der Mensa der Küchenmitarbeiterin  
auch noch ein Dankeschön zugerufen,  
als sie den vollen Geschirrwagen wegrollten in den Spülraum.  
Und es wäre immer wieder etwas zurückgekommen.  
Ein nettes Gespräch beim Kaffee. Zwei verwunderte  
„Oh, ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag“  
vom Paketboten und von der Hauswirtschaftlerin.  
Ein positiver Kreislauf wäre in Gang gekommen.  
 
Paulus ermutigt uns: „Denkt an den anderen, jeder und jede von 
euch. Achtet den anderen mehr als euch selbst.“  
Das ist ein Geheimnis, dass darin eine Dynamik liegt,  
die uns Auftrieb gibt. 
Damit will Paulus sagen:  
„Lebt jetzt schon so, wie es später einmal in Gottes neuer Welt alle 
tun werden. Lebt im Bewusstsein, dass ihr geliebte Söhne und 
Töchter eures Vaters im Himmel seid. 
Lebt bewusst als Nachfolger Jesu, der wie kein anderer aus Liebe 
gelebt hat.“ 
 
Dazu muss man sich entscheiden. Immer wieder.  
Jeden Morgen. Jedes Mal, wenn wir durch den Ort gehen und da ist 
jemand, den wir kennen.  
Aber, ich glaube, das ist gar nicht so schwer.  
Wenn wir wirklich in unserem Alltag mit Gott leben,  
wenn wir uns von ihm beschenken lassen,  
wenn wir dankbar leben in dem Wissen, dass wir durch ihn haben, 
was wir zum Leben und Lieben brauchen.  

Dann müssen wir uns nur noch immer wieder sagen:  
„Ja, ich habe allen Grund, mit Zuversicht in den Tag zu gehen.“  
Und: „Ich will bewusst gute Laune verbreiten  
und lieber ein gutes Wort zu viel sagen als zu wenig.“  
Dann wirkt sie, die „Wunderwaffe Wertschätzung“. 

Wieso eigentlich Waffe?  
Weil wir, wenn wir wertschätzender auftreten,  
tatsächlich etwas bekämpfen:  
Den Egoismus, die Eitelkeit, die Ausgrenzung,  
die ängstliche Abschottung.  
All das, was uns am Ende alle einsam macht und unglücklich.  
Gegen all das müssen wir vorgehen. Weil es uns sonst vernichtet. 
Tim Niedernolte trägt auf dem Titelbild seines Buches ein T-Shirt mit 
einem Motiv des Graffiti-Künstlers Bansky.  
Es heißt: Der Blumenwerfer. 
Darauf sieht man einen jungen Mann mit schwarzem Shirt, Baseball-
Kappe und vermummtem Gesicht, der etwas in die Menge werfen 
will. Ein Molotow-Cocktail? Nein:  
Er hat einen Blumenstrauß in der Hand. 
Ich finde das ein schönes Bild dafür, was es bedeutet,  
wenn man im Sinne Jesu in die Welt hineinwirkt.  
Wir kämpfen nicht um andere herunterzumachen, sondern um sie 
aufzubauen. Wir glauben an die Macht der Liebe Gottes. 
In seinem Auftrag sind wir unterwegs. Amen.  
 


