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Meine Geliebten – Predigt zu Philipper 2.12 (Silvester 2018) 

 

Meine Geliebten! Als ich diesen Predigttitel wählte, kam mir ein Papstwitz von Johannes 

Paul II in den Sinn. Jener Papst reiste viel. Als er irgendwo wieder einmal ankam, fragten 

ihn die Journalisten: "Haben Sie auch im Sinn, das Rotlichtviertel in unserer Stadt zu 

besuchen?" Der Papst entgegnete erstaunt: "Haben Sie hier ein Rotlichtviertel?" Am 

nächsten Tag lautete die Schlagzeile in der Zeitung: "Die erste Frage des Papstes in 

unserer Stadt: Haben Sie hier ein Rotlichtviertel?" 

 

Meine Geliebten! Einige hier werden wissen, dass ich verheiratet bin und jetzt eher nicht 

erwarten, dass ich von meinen Geliebten erzählen werde. Vielmehr stammt der Ausdruck 

aus dem Philipperbrief. Der Apostel Paulus spricht die Gemeinde dort so an: Meine 

Geliebten! (2.12) In neueren Übersetzungen heisst das dann: Liebe Freunde! (Hoffnung 

für Alle, Neue Genfer Übersetzung) oder Meine Lieben! (Gute Nachricht Bibel, Neue 

Evangelistische Übersetzung) Zwei Kapitel später doppelt Paulus nach: Meine geliebten 

Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, die ihr meine Freude seid. (4.1) In 

der "trääfen" Zürichdeutschen Übersetzung: Mini liebe Brüedere und Schwöstere, won ich 

esoo uf sii plange, mini Freud. Es geht bei den Geliebten im Philipperbrief und heute also 

um Freundschaft, nicht um romantische Liebe, auch wenn die herrliche Musik uns auch in 

jene Gefilde entführen will. 

 

 

1. Meine Geliebten – wer sind sie? 

 

Meine Geliebten! Wer sind Ihre Geliebten? Vermutlich kommen den meisten zuerst 

Familienangehörige und Freunde in den Sinn. Menschen, die wir lieben und die uns 

lieben. Wir freuen uns, wenn wir sie sehen oder am Telefon hören oder von ihnen lesen 

via whatsapp. Paulus sagt: Meine Geliebten, meine Freude! Es ist etwas sehr Schönes, 

wenn man sich freut an einem anderen Menschen. Wenn es überraschend an der Türe 

läutet und wir öffnen und sagen: "So schön, dich zu sehen!" Sie haben sicher auch schon 

Menschen beobachtet, die auf jemanden warten am Treffpunkt im Bahnhof oder bei der 

Ankunft im Flughafen – und dann taucht er oder sie endlich auf. Das zaubert ein Lächeln 

aufs Gesicht, ein Strahlen in die Augen der wartenden Person. Meine Geliebten, meine 

Freude! 

 

Wenn Sie an das vergangene Jahr zurückdenken, kommen Ihnen hoffentlich ein paar 

Geliebte in den Sinn. Menschen, an denen Sie Freude haben. Sie könnten sich so einen 

persönlichen Jahresrückblick zusammenstellen, in Gedanken oder mit Worten oder gar 

Bildern: "Meine Geliebten 2018!" Das gibt wohl eine etwas andere Collage, als was wir in 

diesen Tagen in den Zeitungen unter "Rückblick 2018" lesen. "Meine Geliebten 2018!" So 

gestalten wir unsere Erinnerungen, so kultivieren und nähren wir unsere Freude. – Wenn 

Sie sich diese Menschen vor Augen führen, dann kann das auch ein Impuls sein, ihnen 

das bald einmal im 2019 zu sagen oder zu schreiben: Meine Geliebten, meine Freunde! 

Ich erinnere mich an eine Kollegin, die mit uns in Angola arbeitete. Sie erhielt die 

Todesanzeige einer Freundin aus England, was sie sehr traf. Sie sagte uns dann: "Ich 

bedauere, dass ich meiner Freundin nicht mehr gesagt habe, wie viel sie mir bedeutet." 

Ich denke, es ist wichtig, es unseren Geliebten zu sagen: Meine Freude! "Schön dich zu 

sehen; du bist mir wichtig; du tust mir gut; es stellt mich auf, wenn ich an dich denke; usw." 
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Vom Kirchenvater Augustin soll der Ausspruch stammen: "Die Seele nährt sich, worüber 

sie sich freut." Wir können diese Freude an den Geliebten immer wieder ausdrücken, ihr 

Raum geben. Es gibt ja genug Anderes im Leben, das sich in den Vordergrund drängen 

will. 

 

Der Apostel Paulus nennt nun die Gemeinde in Philippi Meine Geliebten! Also nicht nur 

enge Familienangehörige oder ganz nahe Busenfreunde. Die Menschen waren einige 

hundert Kilometer von ihm entfernt. Seit er aus Philippi abgereist war, waren wohl auch 

noch neue Personen zur Kirche hinzugekommen. Vielleicht kannte er gar nicht alle 

persönlich. Trotzdem schreibt er: Meine Geliebten! Ihr seid meine Freude, wenn ich an 

euch denke, wenn ich von euch höre, auch wenn ich euch nur flüchtig oder dem Namen 

nach kenne. Meine Geliebten, meine Freude! – Wollen wir den Kreis unserer Geliebten im 

kommenden Jahr etwas ausweiten? Können wir Nachbarn oder Arbeitskolleginnen zu 

Geliebten upgraden? Dass wir nicht nur einfach so nebeneinander her leben, sondern 

Freude an ihnen haben (und sie vielleicht auch an uns)? Wir können nicht mit allen 

Menschen, denen wir begegnen, tiefe Freundschaften eingehen. Aber auch flüchtige 

Bekannte, Gelegenheitsbegegnungen, sogar fremde Menschen können uns doch Freude 

machen! Wie viel mehr auch die Nächsten im Alltag! Der Schwatz über den Gartenzaun 

oder beim Einkaufen kann erfreuen. Für einen unterstützenden Handgriff bei der Arbeit 

oder einen guten Tipp bei einem Computerproblem sind wir dankbar. Es wäre öde und 

einsam, wenn wir immer ganz allein auf der Strasse, im Zug, um den See unterwegs 

wären. Klar, manchmal sind es auch etwas gar viele andere. Aber grundsätzlich kann 

jeder Mensch mir Grund zur Freude werden: Er ist ein Wunderwerk Gottes. Sie kann mich 

freundlich anblicken und grüssen. 

 

Nochmals: Wenn Paulus die ganze Gemeinde in Philippi meine Geliebten nennt, wollen 

wir den Kreis unserer Geliebten im kommenden Jahr etwas ausweiten? Können wir noch 

mehr wahrnehmen, wo mein Nächster mir zur Freude wird? Wo ich dankbar bin für ihn, für 

sie? Wo ich aufgestellt werde? Wo ich lächeln kann? Das heisst dann nicht, dass wir 

gleich allen Geliebten vor dem Migros oder in der Kantine um den Hals fallen müssen; das 

passt nicht gut mit unserer Schweizerischen Reserviertheit zusammen. Aber ein "es freut 

mich" oder "das war jetzt schön" schadet doch auch nicht. Nicht wahr, meine Geliebten, 

meine Freude!? Es lohnt sich, Freude zu kultivieren. Im Rückblick aufs 2018 und im 

Ausblick aufs 2019. 

 

 

2. Meine Geliebten – ein Risiko 

 

Geliebte sind aber nicht nur eitel Freude und Sonnenschein. Geliebte sind auch ein Risiko. 

Geliebte bringen uns Schmerzen. Der Apostel Paulus sagt von ihnen. Mini liebe Brüedere 

und Schwöstere, won ich esoo uf sii plange, mini Freud. Wenn die geliebte Person 

abwesend ist oder fehlt, dann vermissen wir ihn oder sie. Letzthin sagte mir eine sehr 

betagte Frau, ihre Freundinnen fehlen ihr, denn sie seien schon weggestorben. In der 

Geschichte der Freundschaft von David und Jonathan (in der Lesung) haben wir die 

herzzerreissende Klage gehört: Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonatan! Du warst mir 

über alles lieb. Deine Freundschaft war mir mehr, als Frauenliebe je bedeuten kann. 

(2.Samuel 1.26) Wer liebt, riskiert Schmerz: Den Schmerz des Vermissens und des 

Verlustes. 
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Aber auch den Schmerz, mit den Geliebten mitzuleiden, wenn sie unten sind oder 

Probleme haben. Paulus schreibt, wie er mit den Philippern mitging, als sie um einen der 

ihren bangten, der todkrank war (siehe Philipper 2.25-28). Das kennen wir alle: mittragen 

an den Lasten von Geliebten – Krankheit, Beziehungsprobleme, Arbeitslosigkeit. Geliebte 

zu haben ist manchmal anstrengend, kostet Zeit und Kraft. 

 

Ein weiteres Risiko bei Geliebten ist, sich zu reiben, offen auch ein kritisches Wort zu 

sagen. Wer denn sonst, wenn nicht ein geliebter Freund, kann das wagen?! Der Apostel 

nimmt kein Blatt vor den Mund in seinem Brief, wenn er Euodia und Syntyche direkt 

anspricht und zur Einheit ermahnt (siehe Philipper 4.2). Das ist nicht einfach, doch gerade 

auch darin erweist sich wahre Freundschaft, die eben auch mit Risiko behaftet ist, mit dem 

Schmerz, ein unangenehmes und doch notwendiges, not-wendendes Wort zu sagen. Der 

deutsche Dichter Friedrich Rückert sagt es schön: 

Dein wahrer Freund ist nicht, 
wer dir den Spiegel hält der Schmeichelei, 
worin dein Bild dir selbst gefällt. 
Dein wahrer Freund ist, 
wer dich sein lässt deine Flecken 
und sie dir tilgen hilft, 
eh' Feinde sie entdecken. 
 

Wer Geliebte hat, riskiert Enttäuschung. Wenn ein naher Mensch mich verletzt oder mich 

ungerecht behandelt, dann ist das viel schmerzhafter als bei Unbekannten. Wir erwarten, 

ob zu Recht oder zu Unrecht, Wohlwollen und Zuwendung und Verständnis von Geliebten 

– und umso bitterer kann die Enttäuschung oder gar das Gefühl des Verrats sein. Paulus 

schreibt auch davon in diesem Philipperbrief, wo er die Gemeinde als meine Geliebten 

anspricht: Mitchristen, die neidisch sind und ihm eins auswischen wollen (siehe Philipper 

1.15-17). Menschen, von denen er nur unter Tränen sprechen kann, weil sie trotz all 

seiner Bemühungen destruktive Wege eingeschlagen haben (siehe Philipper 3.18). 

 

Meine Geliebten, meine Freude – oder auch: mein Schmerz, meine Sorge, meine 

Enttäuschung. Halten wir uns deshalb manchmal zurück andern gegenüber, wollen gar 

nicht zu viel Nähe und Freude, rationieren unsere Liebe und verschliessen unser Herz? Es 

ist einfach zu riskant, Geliebte zu haben, zu lieben. Es ist zu viel zu verlieren, zu 

verletzlich, zu gefährlich. Lieber die Tür schnell wieder zu. Lieber leben und leben lassen, 

nebeneinander anstatt miteinander, was man dann vornehm als "nicht einmischen" 

bezeichnet. 

 

 

3. Meine Geliebten – trotz allem 

 

Paulus nennt die Gemeinde in Philippi Meine Geliebten, meine Freude! Er weitet sein Herz 

und seine Liebe über den engsten, vertrautesten Kreis hinaus. Seine Mitchristen und 

Mitchristinnen sind ihm Mini liebe Brüedere und Schwöstere, won ich esoo uf sii plange, 

mini Freud. Der andere, die andere als Grund zur Freude! Aber nicht blauäugig, sondern 

im vollen Bewusstsein des Risikos, ja im Erleben des Schmerzes, den diese Lebens- und 

Sichtweise beinhaltet. Meine Geliebten – trotz allem. Dazu abschliessend noch zwei kurze 

Impulse, die uns Mut machen können im Blick auf unsere Geliebtengalerie 2019: 
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"Wird dir die Last nicht zu schwer?" wurde ein kleiner Junge gefragt, der seinen kranken 

Bruder auf der Schulter trug. "Das ist keine Last, das ist mein Bruder", antwortete der 

Kleine. (Hoffsümmer, 3/29) Geliebte werden uns Schmerzen verursachen; wir leiden mit; 

wir werden belastet, manchmal auch enttäuscht und verraten. "Das ist keine Last, das ist 

mein Bruder", antwortete der kleine Junge. Das ist keine Last, das ist mein Geliebter. Der 

Nächste, die Nächste, die mir begegnet; die Gott mir in den Weg stellt; die als Mitmensch 

Gottes Ebenbild trägt. Meine Geliebten, meine Freude! 

 

Zum Zweiten ein Blick auf Jesus von Nazareth. Er wählte sich zwölf Vertraute und war mit 

ihnen drei Jahre lang unterwegs. Intensiv, nahe, freundschaftlich, gemeinsame Kasse, 

durch dick und dünn im Bad der Menge und im Gegenwind der Opposition. Am Ende wird 

Judas zum Verräter. Mit einer Menge Bewaffneter kommt er zu in den Garten Getsemane, 

wo Jesus sich mit den andern aufhält. Judas küsst Jesus – das hat er als 

Erkennungszeichen mit seinen Kumpanen ausgemacht. Der, den ich küssen werde, der ist 

es. Den nehmt fest! (Matthäus 26.48) hatte er ihnen gesagt. Die Reaktion von Jesus ist 

ergreifend: Freund! (Matthäus 26.50) Nicht "Verräter". Nicht "weg von mir". Jesus sagt: 

Freund, dazu bist du gekommen? Die Enttäuschung ist mit Händen zu greifen. Trotzdem 

bleibt die Türe offen. Freund! Freude und Schmerz in einem. Freund! Geliebter! 

Mit Petrus ist es dann dieselbe Geschichte. Der Gefährte der ersten Stunde verleugnet 

Jesus drei Mal. Ich kenne den Menschen nicht (Matthäus 26.72), sagt er in derselben 

Nacht, in der Judas Jesus verraten hat. Dann haut er ab. Eine Riesenenttäuschung auf 

beiden Seiten. Doch als Jesus dem Petrus wieder begegnet nach der Auferstehung, 

macht er ihm keine Vorwürfe und lässt ihn auch nicht links liegen. Er überwindet die 

Scham des Petrus, indem er dem Freund erneut einen Platz und Verantwortung und Ehre 

in der Jüngergruppe gibt. "Wir haben noch eine Zukunft miteinander; ich brauche dich." 

Jesus sagt mein geliebter Freund zu Judas, dem Verräter, und zu Petrus, dem Verleugner. 

Ob Versöhnung und Wiederherstellung der Freundschaft gelingt oder nicht. Die Tür bleibt 

offen, die Hand bleibt ausgestreckt. Jesus begrenzt seine Liebe nicht auf ein paar wenige 

Personen, auf ein paar sichere Werte. Jesus lässt seine Liebe nicht beirren durch 

Enttäuschung und Schmerz. 

 

So können wir mit Paulus sagen: Meine Geliebten – trotz allem. Weil sie von Gott geliebt 

sind. Weil ich von Gott geliebt bin. 


