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Predigt zu Philipper 2, 4. 5. 
„50 Jahre Jugendfeuerwehr in Aspach“ 

Festgottesdienst in der Gemeindehalle Großaspach 
17. Sonntag n. Trinitatis / 23. 09. 2018 

 
Lesung: 1. Kor 12, 12 – 22 +26        Gute Nachricht-Übersetzung 

Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. 
Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren 
Organismus. So ist es auch mit Christus: mit der Gemeinde, die sein 
Leib ist.  Denn wir alle (…) sind in der Taufe durch denselben Geist in den 
einen Leib, in Christus, eingegliedert und auch alle mit demselben Geist 
erfüllt worden. Ein Körper besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern 
aus vielen Teilen. Wenn der Fuß erklären würde: „Ich gehöre nicht zum 
Leib, weil ich nicht die Hand bin“ – hört er damit etwa auf, ein Teil des 
Körpers zu sein? Oder wenn das Ohr erklären würde: „Ich gehöre nicht 
zum Leib, weil ich nicht das Auge bin“ – hörte es damit auf, ein Teil des 
Körpers zu sein? Wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Augen 
bestünde? Wie könnte er riechen, wenn er nur aus Ohren bestünde? Nun 
aber hat Gott im Körper viele Teile geschaffen und hat jedem Teil seinen 
Platz zugewiesen, so wie er es gewollt hat. Wenn alles nur ein einzelner 
Teil wäre, wo bliebe da der Leib? Aber nun gibt es viele Teile, und alle 
gehören zu dem einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen: „Ich 
brauche dich nicht!“ Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: „Ich 
brauche euch nicht!“ Gerade die Teile des Körpers, die schwächer 
scheinen, sind besonders wichtig. Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, 
leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich 
alle anderen mit. 
 

Predigt 

Liebe Festgemeinde. Feuerwehren sind ein Segen und das Netz 

Freiwilliger Feuerwehren ein wahrer gesellschaftlicher Schatz, allerdings 

einer, den wir meist als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Darum ist es 

gut, an einem solchen Festtag, wie wir ihn heute feiern können, auch der 

Nachdenklichkeit Raum zu geben. Freiwillige Feuerwehr bedeutet 

nämlich: Da wird „für mich“ etwas vorgehalten, bereitgehalten – rund um 

die Uhr, von dem ich hoffe, es nie zu benötigen; aber wenn ich es 

benötige, kann ich mich darauf verlassen, dass ich es bekomme – 
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lebensrettende Hilfe. Wer mitten in der Nacht aufspringt und sich in 

Windeseile seine Feuerwehr-Kluft überstreift, in seine Stiefel flutscht und 

dann vielleicht erst im Einsatzwagen erfährt, wo es hingeht, riskiert immer 

auch seine eigene Gesundheit und manchmal sogar sein Leben. Um diese 

Gefahr wenigstens so klein wie möglich zu halten, ist ein hohes Maß an 

Ausbildung und Training und sorgsamste Wartung des gesamten 

technischen Equipments unabdingbar. Immer geht es um Rettung, nicht 

selten um Lebensrettung, die möglich wird, weil Menschen bereit sind, ihr 

eigenes Leben einzubringen. Jesus hat einmal gesagt: Niemand hat 

größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde (Johannes 

15, 13). Darum gilt: Wer sein eigenes Leben in die Waagschale gibt, um zu 

retten, zu bergen, zu löschen und zu schützen, steht im Dienst der Liebe 

zum Menschen, übt an einer besonderen Stelle Nächstenliebe. Ob wir das 

schon einmal so gedacht und gesehen haben – die quasi geistliche 

Dimension dieses besonderen Dienstes? Und ob wir denen, die sich hier 

in großer Treue engagieren, schon einmal Danke gesagt haben: Danke, 

dass es euch gibt! Danke, dass Ihr diesen Dienst an unserer Gemeinschaft 

tut! Als Zeichen des Dankes sollt ihr gut ausgestattet sein, sollt ein 

Feuerwehrheim haben, an dem ihr auch Freude habt und es an Stunden 

des Spaßes miteinander nicht fehlen soll; das stärkt nämlich und hilft, die 

Motivation hoch zu halten – das Miteinander, das „Wir“, die 

Kameradschaft; und das sollte uns Bürgern viel wert sein, auch wenn es 

zuweilen und immer wieder richtig Geld kostet. Ich meine: Es ist 

hervorragend investiertes Geld. 

Liebe Festgemeinde. Wir haben die Worte noch ein wenig im Ohr, die uns 

vorhin Diakon Werner Trefz gelesen hat – der Apostel Paulus spricht im 

Bild des Körpers von unserer menschlichen Gemeinschaft. Die Feuerwehr 

ist eine Art Körper oder Organismus, auch unsere Gemeinde, das Volk 
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unseres Landes und genauso die Europäische Union. Im Bild des Körpers 

spricht der Apostel und bringt dabei die Körperteile zur Sprache in ihrer 

großen Verschiedenheit - Hände, Füße, Augen, Ohren, Kopf, und überlegt 

dann, was geschähe, wenn die so verschiedenen Teile das wertvolle 

Miteinander vergäßen und plötzlich ein Gegeneinander lebten oder auch 

nur Desinteresse am Ergehen der Anderen: Ich brauche dich nicht, bin 

wertvoller, brauche euch nicht; und am besten wäre es ohnehin, wenn 

alle so wären wie ich – der ganze Körper ein einziges Ohr oder Auge, eine 

geradezu lächerliche Vorstellung, aber doch gut, einmal so zu denken. 

Paulus lässt natürlich erkennen, dass der Hintergrund seiner Rede 

offenbar schwere Konflikte zwischen einzelnen Menschen oder auch 

gegeneinanderstehende Gemeindegruppen sind. Paulus möchte ins 

Nachdenken bringen und dabei, Verständnis füreinander weckend, 

versöhnend wirken. Und darum führt er seinen Gedankengang auf den 

Satz hin: Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. 

Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Paulus 

hat recht, und wer von uns hat die Erfahrung nicht am eigenen Leib schon 

gemacht: So fit und trainiert (m)ein Körper auch sein mag, so motiviert 

(m)ein Geist und „ich“ voller Tatendrang, ein einziger schmerzend 

stechender Backenzahn oder eine Entzündung am kleinen Zeh kann mich 

trotzdem quasi lahmlegen. Das gibt’s doch nicht, dieser Kleine da unten 

und ganz weit weg von meinem Kopf und Geist, so dass mich mir einbilden 

möchte, sein Ergehen da unten im stinkenden Stiefel habe auf mich doch 

keinen wirklichen Einfluss – aber er legt mich fast lahm. Der Apostel 

Paulus bringt es auf den Punkt. Das Leiden auch des kleinsten Körperteils 

hat – je länger je mehr - Wirkung auf das Ganze.  

Liebe Festgemeinde. Warum wir genau das gesellschaftlich und 

gesellschaftspolitisch immer wieder vergessen oder schlicht missachten zu 
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können glauben, ist mir ein Rätsel – Entzündungen, die je länger je mehr, 

das Ganze befallen. Unser Land ist in Unruhe. Unter der Decke brodelt es 

gewaltig. Muss uns nicht wachrütteln das Phänomen: Just in dieser Zeit, 

in der die ökonomischen und fiskalischen Daten und Zahlen von einem 

Rekord zum nächsten eilen, ist die gesellschaftspolitische Stimmung so 

schlecht wie seit Jahrzehnten nicht. Ob es zu viele Entzündungen am 

Körper unserer Gesellschaft gibt, die wir allzu lange übersehen zu können 

glaubten – zwar beste Arbeitslosenstatistiken, gleichzeitig aber ein 

Riesenheer von Menschen, die von einer Zeitarbeit zur nächsten 

geschoben werden oder mehrere Jobs gleichzeitig finden und ausüben 

müssen, weil an vielen Stellen skandalös bezahlt wird – ganz legal 

natürlich: Entzündungen! Entzündungen auch am Wohnungsmarkt: 

Mangel, großer Mangel und Mietpreise, die viele sich nicht mehr leisten 

können: Entzündungen! Pflegenotstand, fehlende Lehrkräfte, Unruhe bei 

der Polizei, Rettungsdiensten … die Arbeit am Menschen in unserem Land 

wird wie ein Stiefkind behandelt, der Lohnzettel erzählt davon. Und außer 

Sonntagsreden scheint sich nicht viel zu tun: Entzündungen! Es fiele mir 

nicht schwer, die Liste der Entzündungen fortzusetzen. Zu viele Menschen 

sind entzündet, weil sie viel zu lange vergeblich hofften, dass ihre 

Entzündungen gesehen und dann auch behandelt werden. Große 

politische Unruhe haben wir im Land. Natürlich gibt es auch Nazis, alte 

oder neue, und andere tatsächlich braune Wirrköpfe; jeder davon ist einer 

zu viel! Die Menge derer aber, die man heute allzu schnell in die braune 

Ecke zu stellen pflegt, sind nach meiner Erfahrung aber eher „Entzündete“ 

– Menschen, die sich ungerecht behandelt und in ihren Nöten übersehen 

fühlen, „kleine Zehen im Stiefel“, die unserer Gesellschaft beim Gehen 

plötzlich große Schmerzen bereiten. 
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Der Apostel Paulus, liebe Gemeinde, schreibt in seinem Philipperbrief (2, 4. 

5.) einen Satz, den ich unter dem Stichwort „Christusgesinnung“ führe. Er 

sagt: Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was 

dem Anderen dient. So seid ihr gesinnt, wie es der Gemeinschaft in 

Christus Jesus entspricht. Denn er blieb „im Himmel“, sondern gab sich 

hin an seine geliebte Welt, wurde Mensch und warf sein Leben in die 

Waagschale, um zu helfen, zu suchen, aufzurichten, zu vergeben und in 

Ewigkeit zu retten. Ihm war nicht egal, wenn Menschen ungerecht 

behandelt wurden. Er sah nicht weg, wenn Menschen in Not waren, sagte 

nicht „selber schuld“ oder „geht mich nichts an“. Bergen, schützen, retten 

– der Wahlspruch der Feuerwehr könnte von ihm stammen. Ein jeder sehe 

nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Anderen dient – 

der Dienst in der Feuerwehr, auch in der Jugendfeuerwehr, folgt dem 

Ratschlag des Apostels und zeigt damit – bewusst oder unbewusst -

Christusgesinnung. Sehen, wo Not ist, erkennen, woraus die Not 

hervorwächst, zurechtlegen die Werkzeuge und Instrumente, mit denen 

den Ursachen beizukommen ist, und dann „angreifen“ – um in der Sprache 

der Feuerwehr zu reden – angreifen den Brandherd: Mit Verstand und 

Herz, mit höchster Sorgfalt und zugleich größtem Mut. Christusgesinnung 

und Feuerwehrart braucht unsere Gesellschaft heute, um zu versöhnen, 

was heute gegeneinandersteht und unsere politische Landschaft mehr 

und mehr gefährlich zerfleddert. Dahinter aber steht alles andere als ein 

unabwendbares Schicksal. Der Weg zur Heilung beginnt, wenn wir uns mit 

dem Rat des Paulus miteinander und ehrlich auf den Weg machen: Ein 

jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem 

Anderen dient. 

  
Martin Kaschler 

Großaspach / 23. 09. 2018 


