
 

Predigt am 03.07.2016  

Predigtreihe über den Philipperbrief, Teil 2:  

Phil. 3,7-16 

„Christus ist mein Ziel“  

 

Philipper 3,7-16: 

7 Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen 

für Schaden erachtet. 

8 Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der 

überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. 

Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, 

und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne 

9 und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Ge-

rechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch 

den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, 

die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. 

10 Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferste-

hung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem 

Tode gleich gestaltet werden, 

11 damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. 

12 Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon voll-

kommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen 

könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. 

13 Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, 

dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, 

was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da 

vorne ist, 

14 und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis 

der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. 
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15 Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so 

gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, 

so wird euch Gott auch das offenbaren. 

16 Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch 

leben. 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Ich stelle mir vor: Die Tür öffnet sich langsam. Die Zelle 

ist nur schwach beleuchtet. Ich sehe ihn. Da steht er, die 

Hände in Ketten. Er steht da und diktiert einen Brief. Neu-

gierig schaue ich dem Schreiber etwas über die Schulter und 

lese: „Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an die 

Heiligen in Christus Jesus in Philippi samt den Bischöfen 

und Diakonen“ (Phil 1,1).  

 

Neben dem Gefangenen steht ein römischer Soldat, der ihn 

scharf beobachtet und keinen Moment aus den Augen lässt. 

Paulus, der berühmte Gefangene des Kaisers sieht dem En-

de seiner Gefangenschaft entgegen. In wenigen Tagen 

wird das Urteil gefällt. Noch ist alles offen. Das Urteil kann 

„Freispruch“ heißen oder „Hinrichtung durch das Schwert“. 

Beides ist möglich. Das ist die Situation, in der Paulus sei-

nen Brief an die Philipper schreibt. Paulus läuft ein in die 

letzte Runde seines Lebenslaufes. Er schreibt diesen Brief 

an die Philipper kurz vor dem Endspurt auf die Zielgerade 

zu. 
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Ich werde neugierig. Wie wird einer der so mit Christus 

verbunden war, am Ende seines Lebens das Christsein auf 

den Nenner bringen. Und ich frage ihn: „Paulus, kannst du 

mit einem Satz sagen, was deinen Glauben ausmacht?“  

 

Und dann zeigt er mit dem Finger auf eine ganz bestimmte 

Stelle seines Briefes. Dort steht es schwarz auf weiß: „Ihn 

möchte ich erkennen“, das ist es. Ich staune: „Wenn je-

mand Christus kennt, dann du, Paulus! Wer ist so mit dem 

Herrn verbunden wie du? Wer hat der Welt so viel über 

Christus zu sagen wie du?“ „Ihn möchte ich erkennen“, 

schreibt Paulus und verbindet mit dieser Aussage ein großes 

Lebensziel, das er erreichen will. Er schreibt weiter: „Damit 

ich gelange zur Auferstehung von den Toten.“  

 

Ich verstehe. Dein Ziel, Paulus, ist die Vollkommenheit. 

Du möchtest das erleben, was unser Herr Jesus selbst erlebt 

hat, als er am Ostermorgen auferstanden und mit einem neu-

en Körper seinen Jüngern begegnet ist. Du möchtest sein 

wie Jesus. Du möchtest gleich nach dem Tod den Geistleib 

der Herrlichkeit anziehen. Christus ist dein Ziel! Von sei-

nem Wesen soll alles von dir geprägt werden. Was er will 

und was er vorhat, soll dich bestimmen. Wohin er geht, 

willst du gehen. Du möchtest, dass der Herr schon in diesem 

Leben sein Ziel mit dir erreicht.“  

 

Und jetzt wird mir so langsam klar, was das bedeutet: 

„Ihn möchte ich erkennen.“ Das bedeutet doch, dass das 

Leben mit Jesus ein Leben voller Dynamik und voller Ver-

änderung ist. Da gibt es keinen Stillstand.  
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Da gibt es keine Gleichgültigkeit, da gibt es keine Selbstzu-

friedenheit. Nur konsequent, dass Paulus in das Leben mit 

Jesus mit Bildern vom Hochleistungssport beschreibt, wo 

es darum geht, „dem Ziel nachzujagen“ und „den Sieges-

preis zu erringen“. „Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel.“  

 

Vielleicht würde Paulus diese Leidenschaft, diese freige-

setzte Kraft und diesen Kampf um das Ziel heute mit dem 

Bild des Fußballspielens beschreiben.  

 

Für die deutsche Fußball Elf war gestern das „vorgesteck-

te Ziel“, Italien zu besiegen und ins Halbfinale zu kommen. 

Dieses Ziel konnte nach einem langen, kraftvollen und 

kämpferischen Spiel erreicht werden. Die „Zeit“ schreibt: 

„Der Angstgegner war einmal.“ 1970,1982, 2006 und zuletzt 

bei der EM im Halbfinale 2012 hatte Deutschland gegen Ita-

lien verloren. „Und plötzlich musste Jonas Hector ran, er 

war der 18. Schütze an diesem Abend. Er lief an, schoss den 

Ball Italiens Unesco-Welterbe Gianluigi Buffon unter den 

Armen durch. Deutschland steht im Halbfinale der EM.“ 

Wir haben 7:6 nach dem Elfmeterschießen gewonnen. 

 

Die Leidenschaft des Gefangenen aus Rom, wie sie auch im 

Sport zeigt, wünsche ich mir, diese Kompromisslosigkeit 

des Paulus, diese Kraft, diesen Kampfgeist und diese Dy-

namik. 

 

Christus ist mein Ziel: Dazu gehört:  

1. Ich laufe aus der Kraft seiner Auferstehung 

2. Ich laufe in der Gemeinschaft seiner Leiden 
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1. Christus ist mein Ziel: Ich laufe aus der Kraft seiner 

Auferstehung 

 

Diese Kraft der Auferstehung, die Paulus bewegt, motiviert, 

verändert und weiterbringt, beschreibt er durch die beiden 

Begriffe: Ergriffen – ergreifen: „Nicht dass ich’s schon 

ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm 

aber nach, ob ich’s wohl ergreifen könnte, weil ich von 

Christus Jesus ergriffen bin.“  

 

Ergriffen: „Ich bin von Christus Jesus ergriffen.“ 

 

Paulus hatte das ganz massiv erlebt, wie eine Hand nach 

ihm griff. Vor Damaskus hat diese Hand ihn vom hohen 

Ross heruntergeholt. Er lag auf dem Boden und war blind. 

Aber er bekam dann sehr schnell zu verstehen: „Dieser ist 

mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage 

vor Heiden und vor Könige und das Volk Israel“ (Apg. 

9,15). 

 

Haben Sie in ihrem Leben auch erlebt, wie diese Hand 

nach Ihnen gegriffen hat? Gab es eine Situation, wo Sie 

ganz von Jesus ergriffen waren und gar nicht mehr anders 

konnten, als nach dieser Hand zu greifen? Oder ist jetzt der 

Augenblick, wo er nach Ihnen greift und sagt: „Komm mit, 

ich will dich führen.“  
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Und dann greift ja diese Hand immer wieder neu nach 

mir. Das Wort Gottes, das ich in der Predigt höre oder in der 

Bibel lese, hat diese zupackende Wirkung. Es kann auch 

sein, dass Jesus durch andere Menschen oder durch Ereig-

nisse nach mir greift.  

 

Wann hast du diesen Zugriff von Christus das letzte Mal 

gespürt? Oder merkst du gerade jetzt, wie er dich anpackt 

und dich begeistern und mitziehen will? 

 

Ich bin so froh, dass Jesus immer wieder die Initiative er-

greift, dass er zupackt und nach uns greift, damit wir wieder 

neu von ihm ergriffen sind.  

 

Ergriffen – Ergreifen: „Ich jage dem Ziel nach, ob ich’s 

wohl ergreifen könnte.“  

 

Wenn Christus nach mir greift, dann kann ich zugreifen und 

seine Hand fassen. Ich kann mich von ihm mitziehen las-

sen. Ich kann das sagen, was im Hohenlied die Geliebte zu 

ihrem Liebhaber sagt: „Zieh mich dir nach, so wollen wir 

laufen“ (Hld 1,4).  

 

Das Ergreifen hat aber auch etwas damit zu tun, dass ich alle 

Möglichkeiten beim Schopf ergreife, die Jesus, der mich 

ergriffen hat, mir gibt. Ganz nach dem Satz, den Philipp 

Melanchthon geprägt hat: „Das heißt Christus erkennen. 

Seine Wohltaten erkennen.“ 
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Man sollte ja nicht glauben, was in einen reingeht, wenn 

man eingeladen ist. Ich habe das einmal bei einer Hochzeit 

erlebt. Beim festlichen Buffet habe ich ungeniert zugegrif-

fen. Ich habe aber auch eine Dame beobachtet, die nur ei-

nige wenige Häppchen aß, dazu auch nur das Vertraute und 

das Gewohnte. Ein paar Blätter grüner Salat, dann den ge-

mischten Braten mit Kroketten. Nichts von Lachs, den Lan-

guste, der geräucherten Forelle, von Zaziki, Avocado, 

Straußenfilet, Hechtklößchen, Wachtelbrüstchen, Tiramisu 

und Blutorangenparfait. 

 

Bei Christus gilt: Wir dürfen zugreifen, alles ergreifen, was 

er für uns bereitstellt. 

 

Im Leben von Paulus wird deutlich, welche Möglichkeiten 

er ergriffen hat, nachdem er von Christus ergriffen wurde. 

Bei ihm wird deutlich, wie er Jesus und die Kraft seiner 

Auferstehung kennengelernt hat.  

 

Er erlebte die Führung durch Jesus. Den Schritt in der 

Missionsarbeit nach Europa, nachdem lange nicht klar war, 

wie es weiterging. Den Weg nach Jerusalem, obwohl er 

wusste, dass er sich dort in die Höhle des Löwen begab. 

Und den Weg als Gefangener nach Rom, der ebenfalls dem 

Plan des Herrn entsprach.  

 

Paulus nahm die vielen Chancen, die sich ihm boten wahr. 

Ich erinnere an das Gespräch mit dem Politiker Felix oder 

die Ermutigung der Schiffsbesatzung mitten in der Seenot.  
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Ich denke auch an die intensive Begleitung seines jungen 

Freundes Timotheus.  

 

Oft leide ich darunter, dass ich so mit mir selbst und mit 

meinem Tagesprogramm beschäftigt bin, dass ich die vielen 

Möglichkeiten und Begegnungen, die sich Tag für Tag er-

geben, nicht als Chance begreife. Ich möchte in diesen Situ-

ationen gerne mehr Christus und die Kraft seiner Auferste-

hung entdecken.  

 

Paulus erlebte die Kraft der Auferstehung von Christus auch 

bei einer schweren gesundheitlichen Einschränkung, die 

seinen Dienst beeinträchtigte. Dreimal bat er um Heilung, 

aber er wurde nicht geheilt. Jesus sagte zu ihm: „Lass dir an 

meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwa-

chen mächtig“ (2. Kor 12,9). Paulus erfuhr die Kraft seiner 

Auferstehung im Durchhalten, im Leben mit der Krankheit.  

 

Und Paulus erlebte die Kraft der Auferstehung von Christus 

auch darin, dass sich zerbrochene Beziehungen in seinem 

Umfeld erneuerten. Denken wir etwa an Johannes Markus, 

von dem er sich im Streit trennte. Aber später hören wir, 

dass die Beziehung zu Johannes Markus wieder in Ordnung 

kam. Später bittet er Timotheus sogar: „Markus nimm zu dir 

und bringe ihn mit dir; denn er ist mir nützlich zum Dienst“ 

(2. Tim 4,11).  
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An welcher Stelle willst du gleich nach dem Gottesdienst 

Christus und die Kraft seiner Auferstehung ergreifen, nach-

dem er dich innerlich an einer bestimmten Stelle ergriffen 

hat?  

 

Christus ist mein Ziel:  

Ich laufe in der Kraft seiner Auferstehung.“  

 

2. Christus ist mein Ziel:  

Ich laufe in der Gemeinschaft seiner Leiden 

 

Der Wettlauf auf das Ziel zu ist auch ein Kampf. Wer 

mitläuft, der leidet auch mit.  

 

Er leidet so wie Christus, seine Vorläufer. Er steht in der 

Gemeinschaft seiner Leiden. Er teilt seine Leiden.  

 

Paulus markiert diesen Gedanken mit den Begriffen: Ver-

gessen – ausstrecken  

 

Vergessen: „Ich vergesse, was dahinten ist.“  

 

Ja, Paulus verwendet noch viel drastischere Worte. Er 

kann sagen: „Was hinter mir liegt, war alles Sch...“ „Ich er-

achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne.“ Paulus 

stellt einen Mülleimer auf, in den er alles hineinwirft, was 

mit seinem früheren Leben zusammenhängt.  

 

Das gibt es ja, dass sich von heute auf morgen alles ändert 

und das, was vorher wertvoll war, auf dem Müll landet.  
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Ich denke zum Beispiel an die Wende im November 1989. 

Überall in der DDR wurden damals mit Hochdruck tausende 

von Akten vernichtet. In diesen Akten standen Hinweise, auf 

die viele vorher stolz waren. Jetzt aber waren diese Hinwei-

se gefährlich und schädlich.  

 

So ging es Paulus. Alles, auf das er vorher stolz sein konnte 

war nach der Christusbegegnung Makulatur und Müll.  

 

Paulus wirft sein Stammbuch auf den Müll: Israelit, Ange-

höriger des Volkes Gottes aus dem Stamm Benjamin. Seine 

Sprachenzeugnisse wirft er fort: Hebräer von Hebräer. Der 

hebräischen Sprache mächtig. Die Urkunde seiner Be-

schneidung kommt fort. Ebenso sein Examenszeugnis. 

Zehn Jahre lang hatte er unter Gamaliel, der berühmtesten 

theologischen Kapazität seiner Zeit studiert. Und auch die 

Mitgliedskarte im Orden der Pharisäer kommt zum Altpa-

pier.   

 

Alle diese Ehrenurkunden wirft er fort. Diese wichtigen 

Dokumente, die andere einrahmen oder im Tresor verwah-

ren, landen bei Paulus im Mülleimer.  

 

Was kannst du vergessen? Was steht bei dir im Weg, um 

ihn zu erkennen? 

 

Ist es die Gehaltsmitteilung, die dich anspornt, immer mehr 

Zeit für den Beruf einzusetzen, damit, noch mehr Geld 

fließt? Ist es ein Kaufvertrag, der dir Sorgen macht und 

viel Zeit nimmt?  
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Sind es die Hypotheken auf deinem eigenen Leben, die du 

mit dir herumträgst und die dir der Teufel immer wieder 

vors Gesicht hält? Sind es die Denkzettel, die du bei pas-

sender Gelegenheit austeilen wirst? So wie bei der vergess-

lichen älteren Dame, die sich extra aufschrieb: „Ich bin wü-

tend auf Luise“, damit sie ihre Wut nicht vergaß, wenn Lui-

se das Zimmer betrat.  

 

Ludwig Hofacker ermahnte vor 180 Jahren in einer seiner 

Predigten: „Oh meine lieben Brüder, Gott bewahre uns da-

vor, dass wir liegenbleiben im Kot dieses elenden Zeitlaufs 

– im Gelehrtenkot, im Gruppen- und Kränzleinskot, im 

Schlendrianskot, im Kirchenzeitungskot, im politischen und 

politisierenden Kot, und wie der Kot alle heißt. Es ist alles 

lauter Nichts gegen das Reich Gottes, gegen Jesus.“ 

 

Das Wegwerfen tut weh. Es ist nicht einfach, sich von die-

sen Dingen zu trennen, die dir viel bedeuten. Das hat etwas 

mit der Gemeinschaft seiner Leiden zu tun. Aber nur wenn 

diese Dinge vergessen werden und im Mülleimer landen, 

kommen wir weiter, können wir ihn erkennen.   

 

Vergessen – Ausstrecken: „Ich strecke mich aus nach dem, 

was da vorne ist.“ 

 

Es gibt vieles, was wir erleiden müssen. Die Gemeinschaft 

seiner Leiden gehört zur Nachfolge dazu. Oft erkennen wir 

ihn erst leidendlich, durch das Leiden hindurch, bevor es 

zur leidenschaftlichen Nachfolge kommt.   
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Und im Leiden ist es dann wichtig, dass ich das Ziel in den 

Blick bekomme und dass ich mich nach dem Ziel ausstre-

cke.  

 

Dieser Satz hat mich getroffen. Was hier gesagt wurde, 

geht mir nach. Aber ich strecke mich aus nach dem, was 

vorne ist und sage mir: „Warum reagierst du denn so belei-

digt. Da siehst du deinen Stolz. Gut, dass er so deutlich her-

auskommt. Der Stolz muss weg.“  

 

Ich werde kritisiert. Innerlich begehre ich auf. Doch dann 

strecke ich mich aus nach dem, was vorne ist und sage mir:  

„Gut, dass mir das gesagt wurde. Ich möchte doch dazuler-

nen und weiterkommen. Ich prüfe gründlich, was an der Kri-

tik dran ist.“  

 

Mir geht das Geld aus. Ich muss sparen. Ich fange an, mich 

mit anderen zu vergleichen. Aber dann strecke ich mich aus 

nach dem, was vorne ist und sage mir: „Sieh an, wie du am 

Geld hängst. Du meinst, dass das Glück davon abhängt, ob 

du dir viel leisten kannst. Mach dir keine Sorgen. Er ist doch 

da, der für dich sorgt.“  

 

Auf einmal kann ich das, was geschieht als Gemeinschaft 

seiner Leiden begreifen, als Chance zum Training. Das al-

les dient dazu, den Blick auf das Ziel zu lenken. Vergiss das 

Ziel nicht. Vergiss nicht, wozu du auf der Welt bist. Es geht 

um nichts weniger als um den „Siegespreis der himmlischen 

Berufung“.  
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Christus ist mein Ziel. - Ihn möchte ich erkennen“.  

Ich laufe in der Kraft seiner Auferstehung. Dazu gehört: 

Ergriffen werden und ergreifen. 

Ich laufe in der Gemeinschaft seiner Leiden. Dazu gehört: 

Vergessen und ausstrecken. 

 

„Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung 

und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode 

gleich gestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung 

von den Toten.“ 

 

„Christus ist mein Ziel - Ihn möchte ich erkennen!“ Das soll 

mein Glaube sein.“  

       Amen 

 

 


