
Reihe: Schön, dass du (wieder) da bist!

3. Volldampf
Evodia und Syntyche, 
die Engagierten

Und nun habe ich eine herzliche Bitte an Evodia
und Syntyche: Vertragt euch doch als Schwestern 
in der Gesinnung des Herrn! Und dich, mein treuer 
Weggefährte, bitte ich, den beiden zu helfen! Sie 
haben ja mit mir zusammen für die Verbreitung 
von Gottes guter Botschaft gekämpft; auch mit 
Klemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren 
Namen im Buch des Lebens stehen.

Philipper 4,2-3



Schön, dass du (wieder) da bist
• Freude am Miteinander: Gemeinsames Erleben, gemeinsame Ziele
• Jede Gruppe ist dynamisch
• Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Charaktere
• „Die Chemie muss stimmen“ – wirklich?
• Eine Mannschaft wird zusammengestellt – und eine Gemeinde?



Zusammenstehen
Deshalb bleibt dem Herrn unbedingt treu, meine lieben 

Geschwister! Ich sehne mich nach euch, denn ihr seid meine 
Freude und die Belohnung für meine Arbeit.

2 Und nun habe ich eine herzliche Bitte an 
Evodia und Syntyche: Vertragt euch doch als 

Schwestern in der Gesinnung des Herrn! 3 Und 
dich, mein treuer Weggefährte, bitte ich, den 

beiden zu helfen! Sie haben ja mit mir zusammen 
für die Verbreitung von Gottes guter Botschaft 

gekämpft; auch mit Klemens und meinen 
anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des 

Lebens stehen.
4 Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid! 

Ich sage es noch einmal: Freut euch!

Philipper 4,1-4



Starke Persönlichkeiten…
• Euodia und Syntyche wahrscheinlich prägend in der Gemeinde
• Engagiert
• Was sind die Ziele? „… dass Menschen fröhlich glauben“ oder die eigenen (versteckten) Eitelkeiten?

• Starke Persönlichkeiten brauchen
• Jesus – Treue: Zu ihm stehen

• Ein aktives Ja zur Gemeinschaft: zu einander stehen - die Beziehung zu Jesus bezieht die anderen 
mit ein

• Hilfe von anderen – eigene Grenzen eingestehen

• Gemeinschaft, die Jesus prägt: Zu einander stehen, statt 
zusammenstellen



Für jetzt und hier: Stark in Jesus
• Echte Stärke hilft allen – Eitelkeit braucht Hilfe von 

allen
• Freude, die Gott schenkt, ist beziehungsabhänig –

nicht situationsabhängig

Wie begegnest du starken Persönlichkeiten?
Wie gehst du mit deiner eigenen Stärke um?
Zu wem oder was stehst du?
Wo suchst du Freude?
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