
 
 

 
 
                                        

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                          Dornbirn, 22. April 2018 

 
 
 
 
Bibeltext Phil. 3, 10-16 
10 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. 12 Nicht dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre; ich jage aber danach, 
dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. 13 Brüder, ich halte 
mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe; eines aber [tue ich]: Ich vergesse, was dahinten 
ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, 14 und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis 
der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. 15 Lasst uns alle, die wir gereift sind, so 
gesinnt sein; und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. 
16 Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und 
dasselbe erstreben!  
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Wiederholung 
 

Viele von uns haben den Wunsch, mit ihrem Leben etwas zu bewegen. Ich finde das echt genial. 
Ein Beispiel ist die Gemeinde. Wir wären nie das, was wir sind, wenn sich nicht viele von euch so 
von Gott gebrauchen lassen würden. Es ist eine Freude, Pastor von so einer Gemeinde zu sein. 
Paulus war ein Mensch, den Gott enorm gebrauchte. Für alle, die sich von Gott gebrauchen lassen 
wollen, sind seine Briefe eine Fundgrube.   
 
Im Brief, den Paulus an seine Freunde in Philippi schrieb, lässt er uns im 3. Kp. in sein persönliches 
Leben blicken. Er nennt 4 Ziele, die er hat. 
 
Phil. 3,    1- 9 Voraussetzung um an den Start zu gehen.  
Phil. 3, 10-11 Ziel 
Phil. 3, 12-16 Laufstrecke   
Phil. 3, 17-21 Hilfen 
 
Die Ziele betrachteten wir letzten Sonntag 
Heute geht es um die Laufstrecke 
Nächsten Sonntag um werden wir uns mit den Hilfen beschäftigen. Georg Hämmerle wird mit uns 
diese Verse betrachten.    
 
Damit wir die Ziele nochmals vor Augen haben: Phil. 3, 10-11 
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 Aus- Auferstehung von den Toten 
gelange (Heilsgewissheit: Iich kann jetzt schon wissen, wohin ich komme).  
 
Ich schlage vor, dass wir eine kurze Gebetsgemeinschaft machen, in der je eine Person für ein 
Anliegen betet.  
- dass wir Jesus Christus und seine Auferstehungskraft erkennen 
- für alle, die zurzeit in Gottes Ölpresse sind 
- für alle, die keine Heilsgewissheit haben. D.h. die nicht sicher sind, ob sie nach dem Tod bei Gott  
  sein werden. 
 
 

Predigttext Phil. 3, 10-16 
Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden 
indem ich seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. 
12 Nicht dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre; ich jage aber danach, dass ich 
das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. 13 Brüder, ich halte mich 
selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe; eines aber tue ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und 
strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, 14 und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der 
himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. 15 Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt 
sein; und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. 16 Doch wozu 
wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe 
erstreben!  
 
 
I. Noch nicht am Ziel 
 

Der Abschnitt beginnt ermutigend (für mich):  
P 3,12: Nicht dass ich es (die Christusähnlichkeit) schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre; 
Ich finde es tröstlich, dass auch Paulus nicht perfekt war.   
Im nächsten Vers gibt es sogar eine Steigerung:  
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P 3, 13: Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe; „Ich denke nicht mal 
daran, dass ich es erreicht hätte.“ 
- dass ich alles begriffen hätte 
- dass ich perfekt wäre 
- dass ich ein guter Christ bin 
- dass ich immer das Richtige tue 
 
Cool finde ich, dass er seine Glaubensgeschwister als Brüder bezeichnet. Er sieht sich auf 
derselben Stufe wie sie. Als einer von ihnen.  
 
Und, das schieb er nicht als junger Christ. Zu der Zeit war Paulus schon ca. 30 Jahre lang mit Jesus 
Christus unterwegs.  
Geistliches Wachstum ist immer mit der Erkenntnis verbunden: „Ich bin noch nicht am Ziel. Noch 
nicht fertig, noch nicht vollkommen. Wenn du nicht sicher bist, ob du schon vollkommen bist, 
frage deinen Ehepartner - oder die Eltern, geht auch… 
 
Was machst du, wenn dir deine Unzulänglichkeit bewusst wird? 

 
Genau wenn ich mich schlecht fühle, bin versucht, wieder ins alte Muster zu fallen: Meinen Wert 
in meinen Errungenschaften zu suchen. Mich halt noch mehr anstrengen, um ein besserer Christ 
zu werden. Medaillen sammeln… 
Paulus sagt: Genau das mache ich nicht! 
 
 
 
II. Vergessen 
 

P 3, 13 Ich vergesse, was dahinter ist Vgl. Lk. 9, 6 
 

Ich will nie mehr so leben wie früher 
- als ich versuchte, aus eigener Kraft gut zu werden 
- als ich dachte, ich sei besser als andere 
- als ich mich anstrengte, Gott zu beeindrucken 
- als ich mich bemühte, ein guter Mensch zu sein 
- als ich versuchte, mich selber zu beweisen  
- als ich versuchte, Gott zufrieden zu stellen 
- als ich dachte, niemand könne die Arbeiten so gut erledigen wie ich 
  
Ich vergesse dieses System! Es ist das religiöse System, in dem ein Mensch versucht, es Gott und 
anderen Menschen recht zu machen. - Ich will es nie wieder hervorholen. Nie mehr will ich 
danach leben.  
 
Jetzt will ich nur noch das Beziehungs- System leben:  
Jesus Christus und seine Erlösung immer mehr erkennen.  
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Und aus dieser tiefen Gewissheit 
- dass ich in Jesus Christus recht bin 
- dass ich in ihm alles erfülle, um Gott zu gefallen 
Aus dieser tiefen Gewissheit heraus will ich Ihn zur ersten Priorität in meinem Leben machen und 
ihm gehorsam sein.  
 
 
Dieses religiöse System betrachteten wir in der vorletzten Predigt. Ich erkenne es daran, dass ich 
mich viel um mich selber drehe.  
 

Beispiel Beratung 
Stellt dir vor: Ich sitze hier, mir gegenüber ein junger Mann.  
Ich leite das Gespräch, und will es gut machen. Worauf bin ich fixiert? – Auf mich! 
Was ist, wenn ich nach dem Gespräch den Eindruck habe, dass es schlecht lief? – Frustration!  
Was ist, wenn ich denke, es war sehr gut? – Stolz 
Was ist, wenn ich realisiere, dass Philipp bessere Beratungen macht? – Neid 
Das ist immer so bei Religion. 
 
Im Beziehungs- System mache ich die Beratung ganz anders. 
Ich sitze hier, mir gegenüber immer noch der junge Mann.  
Ich verstehe mich als Beobachter.  Ich mache mir bewusst, dass wir zu Dritt im Raum sind und 
bitte Jesus Christus, dass er uns leitet. Dann schaue auf mein Gegenüber – und schaue auf Jesus, 
indem ich beobachte, wo er am Wirken ist. Ich sag dann irgendetwas . 
In dieser Art von Beratung bin ich nicht auf mich konzentriert. Das ist viel entspannter. Auch viel 
spannender, weil Jesus mit seiner Auferstehungskraft lenkt.  
 
Paulus sagt: Ich vergesse das religiöse System, das hinter mir liegt. Ich will es nicht mehr. Es ist wie 
Dreck. Wie Kot – d.h. ziemlich stinkend, auch für die anderen, die sich nahe bei mir aufhalten. 
Weil ich mich ständig um mich selber drehe, anstatt die anderen zu lieben.  
 
Deshalb tue ich alles, um noch tiefer in diese Beziehung mit Jesus Christus zu kommen. 
 
 
P 3, 13 und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt 
 

Das Wort „epekteinomenos“, das an dieser Stelle benutzt wird, wird für einen Läufer verwendet, 
der das Zielband vor Augen hat und sein Äußerstes gibt, um dieses Ziel zu erreichen.1  
 
 
 
III. Ich jage nach 
 

2x sagt Paulus in diesen Versen, dass er noch nicht am Ziel ist  
2x sagt er, dass er nach etwas jagt  
P 3, 12 ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen  
worden bin  
3, 14 Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. 
 
 

A) Christus zu ergreifen 
 

P 3, 12 Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen   
worden bin.  

                                                 
1 William Barclay Kommentar zum Philipperbrief, Aussat Verlag 
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Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen ich unter nachjagen vor allem christliche Aktivitäten 
verstand. Aus Liebe zu Jesus wollte ich alles geben. Volldampf voraus. Deshalb versuchte ich 
ständig meine Effektivität zu steigern.   
- Einfach so mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren war mir zu wenig. Ich begann während des  
  Fahrens die Zeit zu nutzen und Französisch zu lernen.  
- Ich fragte mich: Wie komme ich mit möglichst wenig Schlaf aus? Wie kann ich mich möglichst  
  schnell erholen, um noch mehr für Jesus tun zu können.  
Soweit ich das beurteilen kann, mache ich dies nicht aus einem äußeren Druck heraus, sondern 
aus Begeisterung für Jesus.  
 
Aber es gibt eine ernüchternde Tatsache: Martin Grabe drückt es so aus: Nirgends taucht die 
durch Effektivitätserhöhung eingesparte Zeit wieder auf. Sie ist spurlos und ersatzlos weg. 2 
 
Test: Wer von euch hat eine Waschmaschine? Je nach Größe des Haushalts spart ihr locker eine 
bis zwei Stunden in der Woche. Wer hat einen Geschirrspüler? Wieder ein bis zwei Stunden in der 
Woche. Wer hat ein Rad? Also auch wieder mehr Zeit!  
 
D.h. wir haben alle total viel Zeit. Es beginnt schon beim Aufstehen. Wenn du in deiner Wohnung 
oder in deinem Haus über Strom verfügst, musst du nur den Lichtschalter drücken und keine 
Kerze anzünden. Falls du wie wir eine Toilette mit Spülung hast, hast du wieder Zeit gewonnen, 
weil du kein Wasser schöpfen musst. Wir haben Zeit beim Frühstück, weil wir kein Feuer machen 
müssen, um das Wasser zu kochen. Und so geht es den ganzen Tag weiter. Zeit ohne Ende!  
Nur, wo ist sie? 
 
Ich versuche weiterhin möglichst effektiv zu sein und viel zu arbeiten. Auch Paulus sagt, dass er 
mehr gearbeitet hat als alle anderen. In dieser Arbeit gibt es immer eine höchste Priorität. 
Paulus jagte danach: „Christus zu ergreifen“.   
 
- damit ich Christus gewinne (Phil.3, 8)  
- in Ihm gefunden werde (Phil. 3,9)  
- um Ihn zu erkennen und die Kraft Seiner Auferstehung und die Gemeinschaft Seiner Leiden,  
  damit ich zur Auferstehung der Toten gelange (Phil. 3,10)  
- dass ich es auch ergreifen möge, wofür ich auch von Christus Jesus ergriffen bin (Phil. 3, 12) 
- auf alle Weise einige zu erretten (1. Kor. 9,22) 
 
Viel zu arbeiten und seine Effektivität zu verbessern ist gut. Aber es darf nie auf die Kosten meiner 
Beziehung zu Jesus Christus gehen. In unserem letzten Kleingruppenabend las Beatrix Tröster 
folgenden Text:  
 
 
Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! Ps. 46, 11 
 

Satan hat eine weltweite Konferenz einberufen. In seiner Eröffnungsansprache an die Dämonen 
sagte er: „Wir können die Christen nicht davon abhalten, zum Gottesdienst zu gehen. Wir können 
sie nicht davon abhalten, die Bibel zu lesen und die Wahrheit zu erkennen. Wir können sie nicht 
von altmodischen Werten abhalten. Aber wir können etwas Anderes tun! 
Wir können sie davon abhalten, eine intime und bleibende Erfahrung in Christus zu machen. 
Wenn sie nämlich diese tiefe Beziehung zu Jesus erhalten, dann haben wir keine Macht mehr 
über sie. 
 

                                                 
2 Martin Grabe, Zeitkrankheit Burnout S. 76, francke Verlag 
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Deshalb - erlaubt ihnen zum Gottesdienst zu gehen und lasst sie ihren altmodischen Lebensstil 
weiterführen. Aber raubt ihnen ihre Zeit, dass sie in keine intime Gemeinschaft mit Jesus Christus 
hineinkommen. Das ist es, was ich möchte, dass ihr tut, ihr Dämonen. 
Lenkt sie ab, damit sie mit ihrem Erlöser nicht zu persönlich werden. Haltet sie von dieser 
lebenswichtigen Beziehung ab - den ganzen Tag lang.“ 
 

„Wie sollen wir das machen?" schrien die Dämonen. 
 

„Achtet darauf, dass sie mit unwesentlichen Dingen stundenlang beschäftigt sind und erfindet 
unzählig viele Muster, die ihre Gedanken gefangen halten“, sagte er. „Verführt sie immer wieder 
Geld auszugeben - mehr als sie haben. Überzeugt die Frauen davon, dass es gut ist, sich selbst so 
zu verwirklichen, wie die Welt es propagiert, indem die Frau keine Ruhe hat, nur zu Hause ihre 
Arbeit zu tun. Überzeugt die Männer davon, dass sie 6 - 7 Tage die Woche arbeiten, möglichst 10 
-12 Stunden, sodass sie sich ihren Lebensstandard leisten können. 
Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Wenn ihre Familien auseinanderfallen, 
finden sie zu Hause keinen Zufluchtsort, keinen Ort der Erholung mehr. Achtet darauf, dass sie zu 
vielen Reizen ausgesetzt sind, die ihre Gedanken beeinflussen, dann können sie nämlich diese 
leise Stimme ihres Herzens nicht mehr hören. Bringt sie dazu, den ganzen Tag das Radio, den 
Fernseher oder den CD-Player eingeschaltet zu halten. Sorgt dafür, dass jedes Geschäft, jedes 
Restaurant ständig weltliche Musik laufen hat. Das wird ihre Köpfe füllen und diese intime 
Gemeinschaft mit Gott unmöglich machen. 
Füllt die Kaffeetische mit Magazinen und Zeitungen. Bombardiert ihre Gedanken mit Nachrichten 
24 Stunden lang. Überflutet ihre Briefkästen mit belangloser Post, Katalogen und jeden möglichen 
Werbeprospekt, mit vielen leeren Versprechungen, die falsche Hoffnungen wecken. 
Lasst sie sogar in ihrer Freizeit extreme Dinge tun, sodass sie nach Hause kommen und unruhig 
sind, nicht bereit, die kommende Woche auf normalem Niveau zu meistern. 
Lasst sie nicht in Ruhe in die Natur gehen, sondern schickt sie in die Einkaufszentren, in die 
Vergnügungsparks und Kinos. Beschäftigt sie mit dem Internet. 
 

Wenn Christen sich treffen, um Gemeinschaft zu haben oder zu beten, dann versucht sie, indem 
sie schlecht übereinander reden, verwickelt sie in Klatsch, damit sie sich beschmutzt und schlecht 
fühlen, wenn sie nach Hause gehen. 
Ja, lasst sie Zeugnis geben, aber achtet darauf, dass ihr Kalender so vollgepackt ist mit anderen 
Sachen, dass sie keine Zeit finden, Gott zu suchen und daher keinerlei Kraft besitzen. 
 

Bald tun sie alles aus eigener Kraft und ihre Gesundheit, die Harmonie in ihrer Familie wird 
angegriffen. Sie meinen am Schluss, alles sei um einer guten Sache willen.“ 
 

Es war eine großartige Konferenz und die Dämonen gingen eifrig aus, um ihren Auftrag zu 
erfüllen, Christen überall sehr beschäftigt zu halten. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Text ist schon ziemlich alt. Es wird sogar noch von CD-Playern gesprochen. Aber er ist 
hochaktuell und wird immer aktueller.  
 
Ein Schlüsselerlebnis im Leben von Hudson Taylor war, dass ein Freund im schrieb: 
Unser Glaube soll nicht gestärkt werden, indem wir danach ringen, sondern dadurch, dass wir 
ruhen in dem, der treu ist. 
Oder wie Gott es ausdrückt: Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! Ps. 46, 11 
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Kämpfst du darum, immer wieder in diese Ruhe zu kommen, um Jesus Christus zu erkennen / 
ergreifen? 
- ständig in Verbindung mit ihm zu sein 
- Qualitätszeit mit ihm zu verbringen. Bibellesen und Gebet 
- mit Christen zusammen zu sein, um sich gegenseitig anzuspornen? 
 
 
Mich begeisterte Gestern wieder einmal mehr, was das Jungscharteam machte. Es waren ca. 35 
Kinder. Nebst einem spannenden Spiel von Manuel Terkl und Thomas Kick, oder Marion 
Nenning´s tollen Jause u.v.a.m., machten Christina Hasberger und Selina eine Andacht über 3 
Menschen, die Jesus Christus nach seiner Auferstehung nicht erkannt hatten: Maria, Thomas und 
die Emmaus Jünger. Alle waren jahrelang mit Jesus unterwegs. Und doch haben sie ihn nach 
seiner Auferstehung nicht erkannt. Dann, und das fand ich genial, wurden die Jungscharkinder 
gelehrt, wie man Jesus Christus erkennen kann. Mich freut es wahnsinnig, dass unsere Kinder 
genau das gelehrt werden! 
 
 
 
B) Auf das Ziel zu 
 

Das erste Jagen ist das Jagen um die Beziehung mit Christus.  
Das zweite Jagen ist das Jagen um den Kampfpreis. 
P 3,14 und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.3  
 
Wir sind gerettet aus Gnade. An den Start und auf die Laufbahn kamen wir, weil Jesus uns das 
geschenkt hat.  
Aber je nachdem, wie wir jetzt laufen, werden wir einen Preis gewinnen oder nicht.  
Paulus tut alles, um diesen Preis zu gewinnen. Er kämpft darum und nimmt er jede Mühe auf sich. 
Wie ein Sportler, der nur mehr die Ziellinie sieht und alles daransetzt, die Siegesmedaille zu 
erlangen.  
 
Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin (erlöst, gerettet). Und seine Gnade an mir ist nicht 
vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern 
Gottes Gnade, die mit mir ist. (um Jesus zu dienen und diesen Kampfreis zu erlangen) 1.Kor. 15,10  
 
 
Paulus kämpft darum. Aber was heißt nun: 
Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.? 
 
Ich tat mir da ziemlich schwer. Zuerst machte ich ein Bibelstudium über Berufung, dann las alle 
Bibelstellen, in denen Paulus über seinen Kampf spricht.  
 
Zusammengefasst, Paulus kämpft darum:  
 

- nicht ins religiöse System zurück zu fallen 
 

2. Kor. 10, 3-5 Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem 

                                                 
3 Die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus beinhaltet alle Ziele, die Gott mit uns hatte, und uns deshalb aus Gnade errettete.  

- dass wir Jesus Christus anbeten und ihn verehren dürfen 
- dass wir Jesus einmal von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. 
- dass wir einen neuen Leib tragen, der keine Schwachheiten, keine Vergänglichkeit mehr kennt 
- dass wir an der wunderbaren Herrlichkeit Gottes Anteil haben dürfen. 
- dass wir Wohnrecht im neuen Jerusalem haben werden 
usw. 

 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Korinther15%2C10
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Fleisch; denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig  
für Gott zur Zerstörung von Festungen;  
 

Eph. 6,12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die  
Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die 
geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.  
 

1Tim 1,18 Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den  
vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf  
kämpfst,  
 

Hebr 12,4 Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden  

 
- das Evangelium weiter zu sagen 
 

Phil 1,30 da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von  
mir hört. 
 

1Thess 2,2 sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden  
waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium  
Gottes zu euch zu reden unter viel Kampf.  

 
- Christen zu Nachfolger Jesu zu machen 
 

Kol 2,1 Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in  
Laodizea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben,  

 
 
Einige Jahre später schreibt Paulus einen Brief an seinen Freund Timotheus. Ich habe den guten 
Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten; hinfort liegt für mich 
bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, 
nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben. 2. Tim. 4, 7-8 
 
Die Krone der Gerechtigkeit (der Kampfpreis) ist ein Symbol der Herrlichkeit. Sie wird zusätzlich 
zur Errettung denen als Preis vergeben, die sie verdienen (Math. 16,27). 
- Die Errettung geschieht aus Gnade durch unseren Glauben (Eph. 2;5,8-9) 
- Der Kampfpreis, die Krone der Gerechtigkeit, muss verdient werden. Sie ist eine Belohnung für  
  alle, die sie durch ihre Taten verdienen (Off. 22,12). 
 
 
Zfg. Paulus jagt danach 
- Christus zu ergreifen 
- den Kampfreis zu gewinnen 
   Indem er aus Christus lebt, anderen von Jesus erzählt, in Christen investiert 
 
 
 
Ein Merkmal, dieses zweifachen Nachjagens ist eine innere, göttliche Ruhe. Sie wird in Hebr. 3 
und 4 beschrieben. Es gibt nichts Schöneres, als in dieser Ruhe zu leben.  
Beispiel 
A) Da Jesus über die Auferstehungskraft verfügt, ...  
- weiß ich, dass ich heute keine gute Predigt halten muss. Er kann die schlechteste Predigt  
   verwenden, die je im Vorarlberger Rheintal gehalten wurde. Jesus kann sie trotzdem  
   gebrauchen. 
- Ich muss euch auch zu nichts bedrängen oder versuchen zu überzeugen. 
 
B) Da Jesus mich liebt wie ich bin:  

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Epheser6%2C12
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Timotheus1%2C18
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hebr%C3%A4er12%2C4
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Philipper1%2C30
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Thessalonicher2%2C2
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Kolosser2%2C1
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- muss mich mit meiner Predigt nichts beweisen. Mir selber nicht und keinem von euch. 
 
Das ist total befreiend. – Für mich - Ich hoffe für euch auch!  
 
C) Aus dieser Freiheit heraus jage ich jetzt aber danach, den Kampfreis zu erhalten: 
- um Jesus mehr zu erkennen, und diese Predigt besser machen zu können, lernte ich das ganze  
  3. Kapitel des Philipperbriefes auswendig. 
- um den Text selber zu verstehen und ihn euch weiterzugeben investierte ich schätzungsweise   
  30 Stunden in die Vorbereitung. Um mir so viel Zeit nehmen zu können, stand ich halt noch  
  früher auf als sonst. 
 
Ich tat alles, damit es eine gute Predigt wird. Gleichzeitig machte ich es mit einer tiefen, inneren 
Ruhe. Meistens(!) Es gelang mir nicht immer. Vor allem bei der Frage, was der Kampfpreis der 
himmlischen Berufung Gottes ist. 
 
Das gilt auch für deine Herausforderungen, in denen du stehst.  
Ob Kindererziehung, das Leben als Single, Arbeit, Ehe usw.  
- Dank seiner Auferstehungskraft ist Jesus nicht darauf angewiesen, dass du alles Richtig machst.  
  Manchmal bekomme ich den Eindruck, dass er sogar Spaß daran hat, gerade unsere Fehler zu  
  verwenden. Das ermöglicht eine unheimliche Entlastung.  
- Aus dieser göttlichen Ruhe heraus soll es deine erste Priorität sein, ihn zu erkennen 
- Dann sollt du alles daransetzen, deine Aufgabe gut zu tun. Um den Kampfpreis zu erlangen.  
 
 
 
VI. Gottes Wirken 
 

Bei Paulus wird diese Ruhe auch im nächsten Satz sichtbar: 
P 3, 15 Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein; und wenn ihr über etwas anders denkt 
(im religiösen System, nicht im Beziehungs- System), so wird euch Gott auch das offenbaren. 
Paulus vermutet, dass einige anderer Meinung sind. Aber er verbeißt sich nicht: „Jetzt muss ich 
noch ein weiteres Kapitel schreiben.“ „Die müssen es kapieren.“ Er schrieb ihnen klar wie es ist 
und traut Gott zu, dass er alles andere macht.  
 
Wie offenbart Gott, dass es nicht um das religiöse System, sondern um das Beziehungs- System 
geht? 
- durch Krisen - Ölpressen 
- durch das Hören auf seine Stimme: Lesen der Bibel, Predigt, nachdenken usw.  
 
 
 
V. Deine Entscheidung  
 

V. 16 Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und 
dasselbe erstreben!  
 
Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, - egal, wo du heute Morgen stehst 
lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben! - Danach jagen 
- Christus zu ergreifen 
- den Kampfreis zu gewinnen 
    
 
Im Flyer steht unter Punkt III  
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Ich jage danach 
- Christus zu ergreifen 
- den Kampfpreis zu gewinnen 
 
Stell dir eine Skala von 0 – 10 vor 
-   0 = ich jage nicht nach 
- 10 = ich jage mit voller Kraft diesem Ziel entgegen 
 
Welche Zahl würdest du bei:  
Ich jage danach Christus zu ergreifen eintragen? 
 
Welche Zahl bei: 
Ich jage danach, den Kampfpreis zu gewinnen? 
 
Überlege kurz die beiden Zahlen, rede mit Jesus darüber 
 
 
Kol 2,18 Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in 
scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, 
grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches,  
 
Darum werde ich jetzt beten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das wurde mir wichtig. Mein Gebet 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen zu Phil. 3, 14 
 

Daniel Beusch 
T: +43 650 991 52 63 

M: daniel.b@feg-dornbirn.at 

W: www.feg-dornbirn.at 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Kolosser2%2C18
mailto:daniel.b@feg-dornbirn.at
http://www.feg-dornbirn.at/
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Wozu sind wir berufen? 4 
Jesus Christus zu gehören und so verändert zu werden, dass wir ihm ähnlich sind (Röm. 8, 29) 
zur Rechtfertigung und Verherrlichung (Röm. 8,30) 
zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn (1.Kor.1,9) 
zum Frieden (1Kor 7,15; Kol 3,15) 
zur Freiheit (Gal 5,13) 
zur Hoffnung (Eph 1,18; Eph 4,4) 
nach oben (Phil 3,14)  
zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit (1Thess 2,12) 
zur Heiligung (1.Thess.4,7) 
damit wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangten (2. Thess. 2, 14) 
zum ewigen Leben (1Tim 6,12) 
zum Empfang des ewigen Erbes (Hebr 9,15)  
aus der Finsternis in das wunderbare Licht Gottes (1Petr 2,9) 
um bezüglich dem Leiden in Jesu Fußtapfen zu folgen (1. Petr. 2, 21) 
zum Segen (1Petr 3,9)  
zur ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus (1Petr 5,10) 
zum Dienst (Apg. 13,2) 
das Evangelium zu predigen (Apg. 16,10) 
zum Hochzeitsmahl des Lammes (Offb. 19,9) 
 
Unsere Berufung ist unabhängig von Stand und Können 1Kor 1:26  
 
Unsere Berufung ist auch individuell 1Kor 7:17; Joh 21:21-23; Gal 1:15 
 
Durch wen sind wir berufen? 
durch Jesus Christus (Röm 1:6) 
durch den Willen Gottes (1Kor 1:1) 
durch Gottes Wohlgefallen (Gal 1:15)  
durch seine Herrlichkeit und Kraft (2Petr 1:3)  
nach Gottes Ratschluss und Gnade (2Tim 1:9) 
 
An der Seite des Lammes 
Die werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr 
aller Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind, sind die Berufenen und 
Auserwählten und Gläubigen. Offb 17:14 
 
Jeder hat eine Berufung. Wenn er in der lebt, ist er am glücklichsten.  
 
 
Eph. 4, 11-12 Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als 
Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, 12 zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des 
Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, 13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens 
und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. 
 
Kol. 3, 1-4 Sucht was droben ist. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes… Sinnt auf das 
was droben ist, nicht auf das was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben… 

 
Zur Vertiefung in den Kleingruppen  
 

                                                 
4 http://www.bibelwissenschaft.de  

http://www.bibelwissenschaft.de/de/bibeltext/R%C3%B6m%208%2C30/bibel/text/lesen/ch/bc66945e4c7a8cfac8e894acd0e802a1/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/bibeltext/1.Kor%207%2C15/bibel/text/lesen/ch/c0fed2d54fa64b46373f539dcafbcd1b/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/bibeltext/Kol%203%2C15/bibel/text/lesen/ch/ddb9a1976b3b65e6129262c943b1898c/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/bibeltext/Gal%205%2C13/bibel/text/lesen/ch/b80eeb2b8830b92ba63d166a6acc15d6/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/bibeltext/Eph%201%2C18/bibel/text/lesen/ch/ab3d618e2d784ab72c67100cdd3725f0/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/bibeltext/Eph%204%2C4/bibel/text/lesen/ch/79624168ae9f2ce6e6d2bad4cb43f5df/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/bibeltext/Phil%203%2C14/bibel/text/lesen/ch/cd9ad5d5c2a536e758de58a2bb575e11/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/bibeltext/1.Thess%202%2C12/bibel/text/lesen/ch/114dec230909e32fe2b3ce7b00a8920f/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/bibeltext/1.Tim%206%2C12/bibel/text/lesen/ch/1d1b9c4b097ec88af07464b0744286b2/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/bibeltext/heb%209%2C15/bibel/text/lesen/ch/3fbaf15626e124c4626d6faf10936930/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/bibeltext/1.Petr%202%2C9/bibel/text/lesen/ch/656f55c26f4f9fca3558780d080e5fee/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/bibeltext/1.Petr%203%2C9/bibel/text/lesen/ch/280c5ee294cb4e0f4f6a6ab7a3c1d474/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/bibeltext/1.Petr%205%2C10/bibel/text/lesen/ch/857b5082586ebbab7a9194658835746d/
http://www.bibelwissen.ch/wiki/1Kor_1:26
http://www.bibelwissen.ch/wiki/1Kor_7:17
http://www.bibelwissen.ch/wiki/Joh_21:21
http://www.bibelwissen.ch/wiki/Gal_1:15
http://www.bibelwissen.ch/wiki/R%C3%B6m_1:6
http://www.bibelwissen.ch/wiki/1Kor_1:1
http://www.bibelwissen.ch/wiki/Gal_1:15
http://www.bibelwissen.ch/wiki/2Petr_1:3
http://www.bibelwissen.ch/wiki/2Tim_1:9
http://www.bibelwissen.ch/wiki/Offb_17:14
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
http://www.bibelwissenschaft.de/
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Am frühen Morgen des 4. Juli 1952 steigt die junge Florence Chadwick auf der Insel Santa Catalina 
in die eiskalten Fluten des Pazifischen Ozeans. Es ist ein nebliger Tag, aber Florence ist fest 
entschlossen, als erste Frau von hier aus zum 34 km entfernten kalifornischen Festland zu 
schwimmen. Sie wird von mehreren Beibooten begleitet, die die Haie von ihr fernhalten. Nach 15 
Stunden im Ozean ist sie steif vor Kälte. Mit letzter Kraft bittet sie, aus dem Wasser gezogen zu 
werden. Ihre Mutter und ihr Trainer versuchen, sie vom Beiboot aus zum Durchhalten zu 
bewegen, aber vergeblich. Sie ist am Ende. Zu diesem Zeitpunkt ist die Küste gerade noch 800 
Meter entfernt. Aus der Traum vom Rekord. Auf die Frage eines Reporters, warum sie so kurz vor 
dem Ziel aufgegeben habe, antwortet sie: „Es war der Nebel. Wenn ich das Land hätte sehen 
können, hätte ich es geschafft. Es war der Nebel.“ 

 
Paulus hatte das Ziel klar vor Augen Phil. 3, 10- 11 
  
Lest zusammen Phil. 3, 12-16 
 
Zeit der Stille 
Wenn du Jesus und dich zeichnen würdest 
- wo würdest du Jesus zeichnen, wo dich?  
- was willst du erstreben? Wie würdest du das zeichnen?  
 
Tauscht über eure Zeichnungen aus und darüber, wie ihr euch im Erreichen eurer Ziele 
gegenseitig unterstützen könnt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


