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Bibeltext  
Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden 
indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, damit ich zur Auferstehung von den Toten gelange. 
Phil. 3, 10-11 
 
 
 
Inhalt  
I.   Jesu Tod gleichgestaltet werden: Kreuz, Leiden, Sterben, Grab 
II.  Jesus Christus erkennen  
III. Seine Auferstehungskraft erleben 
IV. Aus- Auferstehen 
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Wiederholung 
 

Einer der großen Sehnsüchte, die Gott in uns hineingelegt hat, vor allem in uns Männer, ist die 
Sehnsucht, etwas zu bewegen. Bei vielen ist diese Sehnsucht verschüttet. Durch Enttäuschungen, 
Fehlentscheidungen, usw. Aber es ist nie zu spät. Jeder kann die Sehnsucht wieder ins Leben 
rufen.   
In den letzten 2000 Jahren gab es wenige Menschen, die so viel bewegten, wie Paulus. Bereits zu 
seinen Lebzeiten stöhnten seine Feinde darüber, dass er die ganze Welt in Unruhe versetze. Apg. 
17, 6. Das blieb bis heute.  
Je mehr man sich bewusst wird, wie viel Positives durch Paulus geschah, desto mehr stellt sich die 
Frage: „Wie hat er das gemacht?“ „Was war sein Geheimnis?“ „Was kann ich  für mein Leben 
davon lernen? 
Im Brief, den Paulus an seine Freunde in Philippi schrieb, nannte er sein Geheimnis: 4 Ziele. 
 
Phil. 3,    1- 9 Voraussetzung 
Phil. 3, 10-11 Ziele 
Phil. 3, 12-16 Umsetzung 
 
Die Voraussetzung betrachteten wir in der letzten Philipperbrief- Predigt: Wir müssen unsere 
Selbstgerechtigkeit, unseren Stolz, ablegen.  
 
 
In der Kleingruppe vertieften wir dieses Thema. Doris bastelte Medaillen und 
jeder konnte draufschreiben, was in der Begegnung mit Jesus im Wege steht. 
Dann bekannten wir einander unsere Hindernisse. Das war ein sehr ehrlicher 
Austausch. 
 
Anschließend hängten wir unsere Medaillen ans Kreuz, dass ich aufgestellt hatte. 
Wir beteten zusammen, bekannten es Jesus Christus und gaben ihm alles ab. Es 
war sehr befreiend.  
 
 
Heute kommen wir zu Phil. 3, 10-11. Zu den 4 Zielen 
- Jesus Christus erkennen  
- die Kraft seiner Auferstehung erkennen 
- Gemeinschaft mit seinen Leiden haben 
- von den Toten auferstehen 
 
Gebet 
 
 
I. Jesu Tod gleichgestaltet werden  
 

Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden 
indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. 
Phil. 3, 10-11 
 
Ich bin überzeugt, jeder von uns will die Auferstehungskraft Jesu erleben. Sie ist eine 
übernatürliche, göttliche Kraft. Durch sie geschehen Dinge, die menschlich gesehen unmöglich 
sind. Durch sie erleben wir Wunder an uns und durch uns. Paulus nennt hier den Weg, wie wir zu 
dieser Auferstehungskraft kommen. Ja noch viel mehr: Wie wir Jesus Christus erkennen und zur 
Auferstehung der Toten kommen.  
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Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden 
indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. 
Phil. 3, 10-11 
 
Der Schlüssel: indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde 
Jesus Tod hatte 4 Stationen. Man kann sie sich gut merken, wenn man sie sich bildlich vorstellt. 
-Kreuz  
-Leiden: Dornenkrone, Spott, Durst, Schmerzen 
-Tod  
-Grab 
 
Dann kam die Auferstehung. Gott griff mit seiner Auferstehungskraft ein und erweckte Jesus aus 
den Toten.  
 
Viele wissen um diese Stationen Jesu. Sie kennen die Bedeutung von Karfreitag und Ostern. Aber 
es geht um mehr, als um Wissen. Es geht darum, sie selber zu erleben! Gleichgestaltet werden.  
 
Nur, wie geht das? Wie erlebt man  
- das Kreuz? 
- das Leiden? 
- den Tod? 
- das Grab? 
 
 
Das Kreuz 
 

Das Kreuz erlebe ich dann, wenn ich meine Verlorenheit erkenne und Jesus Christus als meinen 
Erlöser annehme. Siehe Eph. 2,5-6, Kol. 2,12-13 
 
Persönliches Beispiel 
- Bei mir war es so, dass ich auf einen Vers in der Bibel stieß, der mich total ärgerte: 
  Röm. 7, 14 Denn ich weiß ja: in mir, das heißt in meinem Fleische, wohnt nichts  
  Gutes; denn der gute Wille ist bei mir wohl vorhanden, dagegen das Vollbringen des Guten nicht 
- wehrte mich 3 Tage lang dagegen, dass ich so schlecht sei  
- sagte schlussendlich „Ja“ 
- erlebte eine unbeschreibliche Befreiung 1 
 
Ich erkannte meine Verdorbenheit und die Erlösung Jesus Christi. Ich wurde erneuert. - Das ist das 
Kreuz 
Mein alter Mensch, mein Egoismus, ist aber nach wie vor der Gleiche!  
 
 
Leid und Tod (ständige Tode) 
 

Jetzt geht’s so richtig los. Jetzt kommen die Sterbe und Todes- Prozesse des Heiligen Geistes.  
Er benutzt gemeine Menschen, extremes Elend, schlimmste Krankheit, - gewaltiger Druck.  
Das ist ein gezielter Prozess.  

                                                 
1 Beispiel Paulus  

Der Heilige Geist überführt uns von unserer eigenen Verlorenheit. Was bin ich für ein guter Mensch. Da bleibt nichts mehr zurück! 
Paulus Ich elender Mensch! Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Röm. 7, 24 Ich, nicht die andern! – Dreck, es bleibt 
nichts anders übrig! 
Vgl. Röm. 3, 10-18 Analyse unseres Wesens. 
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Beispiel: Olivenpresse – Jesu  
 

Als ich Pastor in Bern war, fragte mich eine ältere Person aus der Gemeinde, wie es mir gehe. Das 
ist ja an sich nicht so tragisch, aber mir ging es gerade hundeelend. Kennt ihr das auch? Euch fragt 
fast nie jemand, und dann fragt jemand, genau im falschen Augenblick! Doris und ich hatten 
gerade unsere Freundschaft aufgelöst und ich wusste gar nicht, wo mir der Kopf stand. Ehrlich wie 
ich bin, sagte ich. „Nicht gut.“ Der ältere Herr schaute mich an, lächelte und sagte: „Wenn der 
Herr den Pastor durch die Mühle lässt, hat die Gemeinde Öl.“ - Ja super! 
 
Vor zwei Jahren waren Benjamin Tröster, unser Rafael und ich auf einer Studienreise in Israel. Ein 
Höhepunkt war das Freilichtmuseum in Nazareth. Man kann darin sehen, wie das Leben zurzeit 
Jeus in etwa ausgesehen hat. U.a. wird gezeigt, wie damals Olivenöl gewonnen wurde.  
  
  
 
 
Zuerst wurden die Oliven zerkleinert, indem ein großer Stein über sie gerollt wurde. Dann begann 
die eigentliche Ölgewinnung. Sie geschah in drei Stufen. 

   
 
1. Die zerquetschten Oliven (Maische) wurde in gewebte Körbe gelegt, die übereinandergestapelt 
wurden. Ihr Eigengewicht drückte das erste Öl aus.  

 
 
2. Dann wurde zusätzliche Spannung aufgebracht, indem ein großer Balken oder ein Baumstamm 
auf die gestapelten Körbe gelegt wurde. Wieder floss Öl heraus. 

 
 
3. Um sogar aus den Kernen die letzten Tropfen zu ziehen, beschwerte man die Balken am Ende 
mit schweren Steinen. Interessant: Dieses Öl wurde für die Öllampen verwendet! Siehe Phil. 2, 15 
Unsere Berufung: Mitten in einer verdorbenen Gesellschaft als Licht zu leuchten.  

  
 
 
 
Gethsemane 
In der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, war er in Gethsemane. Diese Stunden gehörten zu 
den Schlimmsten, seines Lebens. Übersetzt heißt Gethsemane Ölpresse (von hebräisch  גת
 Gat-Schmanim). Jesus Christus ging für uns in die Ölpresse, und wurde so ein Licht für die שמנים
ganze Welt.  
 
Leidensdruck 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
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Genau das Wort, das für den Druck einer Olivenpresse verwendet wurde, verwendet Paulus.  
Römer. 5, 1-2 Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, steht nun nichts mehr zwischen uns und Gott. 
Wir haben Frieden mit ihm. Wem verdanken wir das? Allein Jesus Christus.  Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben mit Gott geöffnet. 
Voller Freude danken wir Gott dafür, dass wir einmal an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. = Erstes Gnadengeschenk 
 
Römer. 5, 3-5 Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir 
wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn in solchen Leiden Ölpressen lernen wir, 
geduldig zu werden. 1. Öl Geduld aber vertieft und festigt unsere Bewährung, 2. Öl und das 
wiederum gibt uns Hoffnung. 3. Öl.  
Dieses Öl hilft uns, mitten in einer Hoffnungslosen Welt als Licht zu scheinen 
 

Beispiel 
Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen: Menschen, die viel durchlitten haben, haben oft 
eine unerklärliche, innere Tiefe. Sie strahlen eine tiefe Ruhe, eine berührende Schönheit aus.  
 
Deshalb gehört die „Ölpresse“ zum ganz normalen Christsein.  
 

Paulus beschreibt, wie er sie erlebt: 
Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum 
Schlachten bestimmt sind.  Röm. 8, 36  
 
Timotheus 
Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung 
erleben. 2. Tim. 3, 12 Bei diesem Vers war mir nie richtig wohl. Ich wurde noch nie mit einer 
Waffe bedroht. Stimmt nun etwas nicht mit mir? Stehe ich zu wenig zum Glauben? Heute 
verstehe ich den Vers in dem Sinne, dass Gott alle Menschen, die Jesus nachfolgen, in die 
Ölpresse kommen lässt. Egal wie die Presse dann genau aussieht.  
 
Diese Ölpresse, dieser Druck ist eine Gnade.  
Ich bin sicher, dass Leute unter uns sind, die sich zurzeit gerade in Ölpressen befinden.  
- Studiert untenstehende Bibelstellen. 
- Nehmt Hilfe in Anspruch. Z.B. Gebet nach dem Gottesdienst. 
 
Ich erleide fortwährend das Sterben, das Jesus durchlitten hat, (Ölpresse) an meinem eigenen Leib. Aber das geschieht, 
damit auch das Leben, zu dem Jesus auferweckt worden ist, an mir sichtbar wird. 2. Kor. 4,10 
 
Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, (Ölpresse) indem ihr erkennt, 
dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr 
vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt.“ (indem ihr erkennt, was für ein kostbares Öl daraus entsteht) 
Jak.1,2-3 
 
Durch das Leid werde ich gereinigt.   
Beispiel Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er 
mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. 2. Kor 12,7  
 
Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, 
sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. 2. Kor. 1,9  
 
jetzt freue ich mich, nicht dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid; denn ihr seid 
nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. 2. Kor. 7, 9 
 
Deshalb 
Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er; er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt." Was ihr erduldet, ist zur 
Züchtigung: Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne 
Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne.  Zudem hatten wir auch unsere 
leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und 
leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Korinther12%2C7
http://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Korinther1%2C9
http://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Korinther7%2C9
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Heiligkeit teilhaftig werden.  Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; 
nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Hebr. 12, 6- 11 
 
Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen8 betrübt worden seid… 1. 
Petr. 1,6 Dann zählt er das Öl auf, dass dabei entsteht.2  
 
Begründung 
Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an 
uns offenbart werden soll. Röm. 8,18  
 

 
 
Das Grab3 
 

Als Jesus Christus im Grab lag, hat er nicht versucht, sich selber wieder lebendig zu machen. Er 
verharrte so lange im Grab, bis Gott der Vater eingriff, und ihn befreite. Vgl. Jes. 53, 7 (beim 
Sterben) 
 
Ich weiß nicht, ob es theologisch richtig ist, aber das Grab wurde mir zu einem ganz wichtigen 
Bild: Wenn ich durch Gottes Olivenpresse gehen muss und den ganzen Tag getötet werde, soll ich 
im Grab bleiben. Ich soll nicht versuchen mit den Mitteln des alten Menschen wieder lebendig zu 
werden. Z.B. indem ich Unrecht mit Unrecht vergelte. Oder indem ich mich gegen Gott oder 
gegen andere Menschen auflehne. Ich soll darauf vertrauen, dass mich Jesus mit seiner 
Auferstehungskraft aus meinem Grab holen wird. Bis Jesus eingreifen wird, soll ich die Mittel 
nutzen, die er mir zu Verfügung stellt. Das Lesen in der Bibel. Andere Menschen, die ich um Hilfe 
bitten kann, usw.  
Kurz: “Im Grab bleiben“ bedeutet, Gott nicht aus der Schule zu laufen.  
  
 
Kreuz (Bekehrung) Leiden und Tod (Ölpresse) und Grab (in Gottes Schule verharren) 
Die meisten Leute kommen nicht bis hierher. Sie steigen vorher aus.  
Kreuz Viele Menschen sind zu selbstgerecht, um überhaupt ans Kreuz zu gehen. Sie 

denken: „Ich brauche die Erlösung Jesu nicht.“ „Ich regle die Sache selber.“   
Leiden, Tod Viele Menschen sehen nicht, dass es Gottes Ölpresse ist, wenn sie leiden. Sie 

beginnen mit Gott zu hadern und werfen das Handtuch. 
Grab  Einige bleiben nicht im Grab. Sie versuchen sich selber zu befreien. Mit Mitteln 

des alten Menschen. 
 
Das Schlimme dabei ist, dass diese Menschen, das beste verpassen.   
 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es 
allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Joh. 12, 24 
 
Leute, die nicht sterben, bleiben allein, einsam. Schlussendlich auch nutzlos, weil sie sich nicht 
multiplizieren.  

                                                 
2 damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu 

Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi; den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; an den ihr glaubt, 
obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt; und so erlangt ihr das Ziel eures 
Glaubens: die Rettung der Seelen.  Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene 
Gnade weissagten. 1. Petr. 1,6 
 
3 So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist  

    durch die Herrlichkeit des Vaters, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Röm. 6, 4 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/R%C3%B6mer8%2C18
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Wenn du dich nicht so richtig glücklich fühlst, fehlt dir wahrscheinlich nicht eine besondere 
geistliche Konferenz oder spirituelle Salbung. Vielleicht fehlt dir einfach, dass du bis jetzt nicht 
bereit warst zu sterben.  
 
Diejenigen, die sterben, erleben das Schönste, was es gibt:  
- Sie bringen viel Frucht.  
- Sie werden zu Lichtern. Phil. 2, 15.  
- Sie erleben, was Paulus in Phil. 3, 10 beschreibt: Sie erkennen Jesus, die Kraft der Auferstehung  
  und die Auferstehung aus den Toten.  
 
Jesus erkennen, seine Auferstehungskraft erleben und in der Auferstehung dabei zu sein, die Paulus hier 
beschreibt, ist nur in Kombination mit Kreuz, Leiden, Tod und Grab möglich. Alles gehört zusammen.  
 
Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung 
verbunden sein. Röm. 6, 5 Siehe auch 2. Kor. 1, 54 und Röm. 6,6-85 
 
Meine Lieben, wundert euch nicht über die harte Probe, die wie ein Feuersturm über euch gekommen ist 
(Kreuz, Leiden, Tod, Grab sind normal). Sie kann euch nicht unerwartet treffen;  
13 Freut euch, (Auferstehungskraft) dass ihr damit an den Leiden Christi teilhabt; so werdet ihr auch bei der 
Offenbarung seiner Herrlichkeit (Auferstehung) euch freuen und jubeln können. 14 Ihr könnt euch glücklich 
preisen, wenn ihr beschimpft werdet, nur weil ihr euch zu Christus bekennt; denn dann ist der Geist Gottes 
bei euch, in dem Gottes Herrlichkeit gegenwärtig ist. (Auferstehungskraft) 1. Petr. 4, 12-14 

 
 
 
 
II. Jesus Christus erkennen 
 

Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden 
(Ölpresse) indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde (Kreuz, Leiden, Tod, Grab), damit ich 
gelange zur Auferstehung von den Toten. Phil. 3, 10-11 
 
Im Wort „erkennen“ steckt „kennen“. 
Ich arbeite regelmäßig mit dem Office-Programm Excel. Aber kennen tue ich vielleicht gerade mal 
10% dieses Programms. Vieles, was man damit machen könnte, weiß ich nicht mal.   
Bei Lebewesen wird es noch schwieriger. Wir hatten jahrelang eine Katze. Aber wirklich kennen 
tat ich sie nicht. Doris kenne ich an sich gut. Ich würde sogar sagen sehr gut. Aber es ist wie beim 
Excel- Programm: Es gibt viele Funktionen, bei denen ich nicht weiß, wozu sie da sind. Ich bin 
mir auch sicher, viele Funktionen noch gar nicht entdeckt zu haben. 
Noch schwieriger wird es bei Gott. Wie sollen wir kleine Menschen jemals Gott kennen? Das ist 
unmöglich. 
 
Das erstaunliche: Gott ist auf uns zugegangen und zeigt sich. Z.B. in der Natur. Röm. 1, 20. Durch 
die Propheten, durch Jesus Christus Hebr. 1, 1-2, durch sein Wort 2. Tim. 3, 16, andere Menschen 
Röm. 10, 17 usw.  
 
Nun spricht Paulus hier aber nicht nur vom Kennen, sondern sogar von „erkennen“. Im Alten 
Testament wird dieses Wort für den Geschlechtsverkehr benutzt. Adam erkannte seine Frau Eva, 

                                                 
4 Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. 2. Kor. 1, 5  
5 da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde 

nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. 8 Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben 
wir, dass wir auch mit ihm leben werden; Röm. 6, 6- 8 
 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


 

 

 

8 

 

und sie wurde schwanger und gebar den Kain. 1. Mose 4, 1. Mit dem Begriff „erkennen“ wird das 
intimste und persönlichste Zusammensein mit einem anderen Menschen bezeichnet.  
 
Dieses Wort wird hier für unsere Beziehung zu Jesus Christus verwendet! 
Es geht also mehr als um Wissen oder Theologie; es geht um persönlichste, innigste, tiefste 
Vertrautheit. Um tiefste Verbundenheit und Liebesgemeinschaft mit Jesu. Siehe 2. Kor. 1,5; 
4,10.11; Gal. 6,17; Kol. 1, 24.  
 
Beispiel Hiob 
Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob. Dieser Mann war aufrichtig und vollständig Gott ergeben. 
Er fürchtete Gott und mied das Böse. Hiob 1, 1 
Was kam dann? – Eine übermächtige Ölpresse 
-die Ölpresse des finanziellen Ruins 
-die Ölpresse des Verlustes seiner liebsten Menschen 
-die Ölpresse des Misserfolges 
-die Ölpresse des Verlustes seines Rufes 
-die Ölpresse seiner ungeduldigen und vorwurfsvollen Frau 
-die Ölpresse seiner Freunde, die ihn nicht wirklich verstehen wollten 
-die Ölpresse, Gott nicht zu verstehen 
-die Ölpresse der Einsamkeit 
 
Welches Öl konnte schließlich gewonnen werden? 
Ich kannte dich ja nur vom Hörensagen; jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich 
für alles, was ich sagte; in Staub und Asche nehme ich es zurück. Hiob 42, 5-6 
 
Was kam dann?  
Gottes Auferstehungskraft  
-durch Totenauferweckung 
-durch Wiederherstellung des finanziellen Ruins 
-durch Wiederherstellung seines Rufes 
Usw. 
 
Aber das war nicht alles. Das Öl und die Auferstehungskraft bewirkten, dass Hiob zu einem hellen 
Licht wurde. Das habe ich in meinem Leben erfahren, aber auch im Leben vieler anderer.   
Meine erste Beerdigung hatte ich bei zwei Söhnen, die beim Bergsteigen abgestürzt sind. 19 und 
21 Jahre alt. Ich bot den Eltern an, mit ihnen das Buch Hiob anzuschauen. Es gab ihnen Licht.  
 
Zusammenfassung 
Der Sinn unseres Lebens ist, Jesus immer tiefer zu erkennen. Gott vergleicht es sogar mit dem 
sexuellen Eins-werden. Dazu braucht es  
- mein klares, freiwilliges „Ja“ 
- meine Zeit 
- mein Vertrauen 
- ich muss mich ausziehen: meine Selbstgerechtigkeit, meine Sünden, meine Medaillen.  
 
 
 
III. Seine Auferstehungskraft erleben6  

                                                 
6 Das Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, hat weitreichende Folgen. Bis heute.  

 
- Sie ist die Gewähr dafür, dass der Tod nicht das Ende des Lebens bedeutet, sondern dass es auch  
  jenseits des Todes eine Welt gibt.  
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Ich möchte ja ihn erkennen (ich muss mich ausziehen) und die Kraft seiner Auferstehung und die 
Gemeinschaft seiner Leiden (Ölpresse) indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde (Kreuz, 
Leiden, Tod, Grab), damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Phil. 3, 10-11 
 
Die Auferstehungskraft ist eine gewaltige Kraft 
 

Stell dir eine Leiche vor. Sie atmet nicht mehr. Es fließt kein Blut. Die Hirntätigkeit ist eingestellt, 
keine Reaktionen keine Reflexe.  
Plötzlich beginnt das Herz wieder zu schlagen, das Hirn zu arbeiten und die Augen öffnen sich. 
Was muss das für eine intelligente Kraft sein, die so etwas bewirken kann?  
 
Paulus sagt: Diese Kraft möchte ich erfahren!  
 
Wenn alles, was wir tun, auch Menschen tun können, die Jesus Christus nicht kennen, dann leben 
wir nicht aus der Auferstehungskraft. Die Auferstehungskraft ist übernatürlich. Sie ist dann 
sichtbar, wenn wir Dinge tun, die wir aus uns heraus nie tun könnten oder tun würden. Letzthin 
sagte ein Nachbar zu Doris und mir: „Ich möchte auch so werden wie ihr.“ Wir schauten uns nur 
so an und dachten, wie er wohl darauf kommt. Ich glaube er spürt einen Unterschied zu den 
anderen Menschen. Etwas Übernatürliches in uns.  
 
Je mehr wir Jesu Auferstehungskraft in uns wirken lassen, desto übernatürlicher ist unser Leben.  
 
 
Wie Christus, so ist auch seine Auferstehungskraft unberechenbar 
 

Immer wieder bete ich: „Herr Jesus, jetzt brauche ich einfach deine Auferstehungskraft.“ „Wirke 
du!“ Aber dich darf dabei seine Kraft nicht „einkasteln“. Gott ist vertrauenswürdig, aber 
unberechenbar.  
 
Beispiel: Petrus und Paulus hatten fast dieselbe Ausgangslage 
Petrus: In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der 
Wachsoldaten, mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren die zwei anderen als 
Wachtposten aufgestellt.  
Plötzlich stand da der Engel des Herrn, und die ganze Zelle war von strahlendem Licht erfüllt. Der 
Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte: »Schnell, steh auf!« Da fielen Petrus 
die Ketten von den Händen. Der Engel sagte: »Leg den Gürtel um und zieh die Sandalen an!« Petrus 
tat es, und der Engel sagte: »Wirf dir den Mantel um und komm mit!« Petrus folgte ihm nach 
draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er da mit dem Engel erlebte; er meinte, er 
hätte eine Vision. Sie kamen ungehindert am ersten der Wachtposten vorbei, ebenso am zweiten, 
und standen schließlich vor dem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich von 
selbst. Sie traten hinaus und gingen die Straße entlang, doch als Petrus in die nächste einbog, war 
der Engel plötzlich verschwunden. Als Petrus zu sich kam, sagte er: »Es ist also wirklich wahr! Der 
Herr hat seinen Engel geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem zu bewahren, was das 
jüdische Volk sich erhofft hat!« Apg. 12, 6- 11 

                                                                                                                                                  
- Sie ist der Beweis dafür, dass Gott den „Tausch“ anerkannte. Nämlich, dass Jesus Christus unsere  
  Schuld auf sich lud und damit in den Tod ging, um die Strafe dafür zu bezahlen.  
- Sie ist die Gewähr dafür, dass Jesus Christus lebt.  
- Sie ist ein Beweis dafür, dass sein Versprechen, bei uns zu sein bis an das Ende der Welt, wirklich  
  wahr ist.  
- Sie ist die Gewähr dafür, dass uns weder im Leben noch im Tode etwas von Jesus Christus zu 
  trennen vermag. 
- Sie ist die Garantie für die Auferstehung aller Toten und für ein künftiges Leben Röm. 8,11; 1.  
  Kor. 15,14 ff. Weil Jesus Christus lebt, werden auch wir leben. Sein Sieg ist zugleich unser Sieg.  
- Sie ermöglicht unsere Wiedergeburt und eine lebendige Hoffnung 1. Petr 1,3  
 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Petrus1%2C3
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Petrus hat diese Auferstehungskraft erlebt! Mehrfach! Engel in der Zelle, Licht, Ketten fallen von 
den Händen, sie kommen unbemerkt an beiden Wachposten vorbei, das Tor öffnet sich auch 
noch von selbst. Cooles Erlebnis! 
 
Paulus: Er ist ebenfalls im Gefängnis. Er will unbedingt die Philipper besuchen. Aber es kommt 
kein Engel. Kein Licht. Die Ketten fallen nicht ab, das Tor öffnet sich nicht. Wo ist da die 
Auferstehungskraft? Was denkt ihr? 
 
 
Die Auferstehungskraft wirkt nur bei Toten!  
 

Wie wir diese Auferstehungskraft erleben können ist einfach zu erklären: Die Auferstehungskraft 
wirkt nur bei Toten!  
 
Deshalb ist Stolz so zerstörerisch.  
Solange du Jesus nicht brauchst, - benötigst und erlebst du auch seine Auferstehungskraft nicht.  
 
Deshalb ist Paulus so radikal: Phil. 3, 4-10 
 
Jesus: Wer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. 
Mt. 10, 39 Sein Leben verlieren ist gar nicht lustig. Schon den Schlüssel zu verlieren ist mühsam. Aber, wenn 
wir alles verloren haben, beginnt die „Finderei“.  
 
Dieselbe Kraft, die Jesus Christus auferweckt hat, wird in mir wirken! Ich bin mit Christus gekreuzigt 
(Ölpresse, sterben); und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Gal. 2, 20 
 
Bleiben wir in Christus und kooperieren wir mit dem Heiligen Geist: 
 
Auf der einen Seite wirkt der Heilige Geist ständig die Tötung unseres alten Menschen / der Sünde. Das ist 
frei sein von der Sünde. Sie nicht mehr tun muss / kann 1. Joh. 3, 9 Siehe auch7  
 
Auf der anderen Seite wirkt die übernatürliche Auferstehungskraft. 
 
Jetzt sind wir auf Kurs für die himmlische Berufung. Wie ein Projektil. Jetzt geschehen gewaltige Dinge, die 
Jesus Christus versprochen hat. 
 
Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der 
innere Tag für Tag erneuert. 2. Kor. 4,16 
 
Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, 
um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Apg. 5,41  
 
Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten als auch den Raub eurer Güter mit Freuden 
aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Hebr. 10, 34  
 
In Mk. 6 steht die Geschichte der Jünger, die auf dem See Genezareth mit einem Boot übersetzen. Jesus ist 
zum Beten auf einem Berg zurückgeblieben. Vor wenigen Stunden noch hatte Jesus über 5000 Menschen 
mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht. Doch die Herzen der Jünger, so heißt es, seinen verhärtet 
gewesen. Nun kommt ein Sturm auf und die Jünger haben Angst unterzugehen, sie leiden an ihr. Dann aber 
sehen sie Jesus auf dem Wasser zu sich kommen und er stillt den Sturm. Sie stauen, sie erkennen erneut 
Gottes Kraft. Auf diesem Moment des Leids ruht ein viel größerer Segen. So könnte man noch viele 
Geschichten aus den Evangelien berichten. Kranke Menschen.  

IV. Aus-Auferstehen 
 

                                                 
7 ´Nach Gottes Plan`, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen.  Apg. 14, 22 
 

https://www.bibleserver.com/text/NGÜ/Apostelgeschichte5%2C41
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Ich möchte ja ihn erkennen (ich muss mich ausziehen) und die Kraft seiner Auferstehung (wirkt nur 
bei den Toten) und die Gemeinschaft seiner Leiden (Ölpresse) indem ich seinem Tode 
gleichgestaltet werde (Kreuz, Leiden, Tod, Grab), damit ich zur Auferstehung von den Toten 
gelange. Phil. 3, 10-11 
 
Mit dem Tod ist nicht alles fertig. Alle Menschen werden auferstehen. Aber nicht alle werden an 
denselben Ort kommen.  
 
Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen, sondern die den 
Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, 
haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen 
ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen 
bekennen: Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet! Mt. 7. 21-23 
 
Wir können jetzt schon wissen, wohin wir kommen werden.  
Und was bedeutet diese Aussage Gottes ´für uns`? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben 
gegeben hat; denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden 
ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Ich 
habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige 
Leben habt; ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. 1. Joh. 5, 11-13 
 
Denn ich bin ganz sicher: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst 
irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, 
unserem Herrn, schenkt.  Röm. 8, 38-39 
 
Wenn du nicht sicher bist, gibt es nichts Wichtigeres in deinem Leben, als dich damit zu 
beschäftigen. Siehe obige Bibelstellen, frag andere Menschen oder schau z.B. unter:  
https://gottkennen.at 
 
 
 
 
Paulus formuliert das eigenartig. Ist Paulus unsicher über seine Auferstehung? Das kann nicht 
sein. Das sehen wir weiter vorne, als er in Kp. 2 über die Gewissheit seiner Auferstehung spricht. 
Auch hatte er zu dieser Zeit bereits 1. Kor. 15 verfasst. Ein Kapitel, in dem er seine Gewissheit der 
Auferstehung ausführlich beschreibt.  
 
Paulus verwendet hier nicht das übliche Wort für Auferstehung. Er verwendet ein Wort, das sonst 
nirgends im NT vorkommt. Es bedeutet so viel wie „Aus- Auferstehung“ aus den Toten 
(exanastasis). Was er damit meint, kann ich nicht sagen. Deshalb will ich auch nicht darüber 
spekulieren.  
 
Was im ganzen Brief klar wird: Paulus freut sich auf seine Auferstehung und sie gibt ihm 
unheimliche Kraft. Die Auferstehung und unser neuer Leib im Himmel muss so schön sein. Ich 
denke wir haben keine Ahnung davon.  
Anregung  
 

Das war heute ein ziemliches Packet! 
Ich möchte ja ihn erkennen (ich muss mich ausziehen) und die Kraft seiner Auferstehung (wirkt nur 
bei den Toten) und die Gemeinschaft seiner Leiden (Ölpresse) indem ich seinem Tode 
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gleichgestaltet werde (Kreuz, Leiden, Tod, Grab), damit ich zur Aus- Auferstehung von den Toten 
gelange. Phil. 3, 10-11 
 
Kommenden Sonntag machen wir Fortsetzung. Dazu ist eine große Hilfe, wenn du dich während 
der Woche weiter mit diesen Versen vertiefst.  
 
Lese diesen Vers nochmals durch und wähle einen Punkt, den du in dieser Woche vertiefen willst. 
(Wähle am besten nur einen). Oben findest du zu jedem Punkt Vertiefungsmöglichkeiten.  
 
 
 
 
 
 

 
Das wurde mir wichtig. Mein Gebet 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
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