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SEPTUAGESIMÄ – PREDIGT ÜBER PHILIPPER 3,12-14 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserm Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.  

Hört Gottes Wort aus dem Philipperbrief im 3. Kapitel. (Paulus schreibt dort, wie er sein Leben 

als Christ sieht.): 

12 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. 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. 

Lasst uns beten: Herr segne dein Wort an unseren Herzen. Amen.  

 

Liebe Glaubensgeschwister! 

„Er war hart, schmerzhaft und gleichzeitig ergreifend schön. Gottseidank!“ Das waren die 

Worte von jemandem, der kurz zuvor etwas mehr als 42 km gelaufen ist und dafür etwas we-

niger als vier Stunden gebraucht hat. Mit seiner Zeit hat er Platz 12.882 belegt. Aber er ist 

glücklich. Er hat alles gegeben und er war dabei bei einem echten großen Marathon.  

„Hart“ und „schmerzhaft“ – das können wir alle sicherlich nachvollziehen – aber „ergreifend 

schön“? Zumal dieser Mann hat mit seiner Zeit „nur“ einer von vielen ist. Besseres Mittelfeld 

... Ja, für ihn war dieses sportliche Erlebnis „ergreifend schön“ – die Erfüllung eines Le-

benstraumes. 

Paulus vergleicht sich in unserem heutigen Predigttext mit genauso einem Läufer. Er möchte 

damit ein Vorbild geben für die Philipper und für alle Christen. Denn jeder Christ gleicht so 

einem Läufer, der auf der „Rennstrecke des Lebens“ läuft. Wir alle sind unterwegs ist zur 

„himmlischen Ziellinie“. Diesen Lauf könnte man auch als „hart“ und „schmerzhaft“ bezeich-

nen – „ergreifend schön“ ist unser Leben manchmal, allerdings oft nicht. Stattdessen schlep-

pen wir uns oft irgendwie von Tag zu Tag, laufen widerwillig weiter und hoffen, dass die Ziel-

linie bald am Horizont auftaucht. 

Da stellt sich die Frage: Warum ist Paulus so „ergriffen“, so voller Elan? Diesem Geheimnis 

wollen wir heute auf den Grund gehen.  

 

WIE WERDEN WIR ZU „ERGRIFFENEN“ LÄUFERN? INDEM WIR … 

1. UNSERE SIEG-CHANCEN RICHTIG BEURTEILEN 

Wer von uns hier würde einen Marathon überstehen? 42 km am Stück laufen – da würden die 

meisten von uns nach und nach vor Erschöpfung aufgeben. Am Ende würde es keiner/kaum 

einer von uns bis ins Ziel schaffen (Es sei denn er trainiert vorher lange…). Wahrscheinlich 

würden wir schon beim Medizinischen Check durchfallen – gar nicht zum Rennen zugelassen 

werden. 

Beim Wettlauf unseres Lebens mit dem Himmel als Ziellinie ist das genau betrachtet noch 

unwahrscheinlicher – ja, unmöglich. Da sind z.B. unsere angeborene Selbstsucht und fehlende 
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Liebe. Sie lässt uns von Anfang an in die entgegengesetzte Richtung laufen. Da ist unsere Un-

fähigkeit Gott zu gehorchen. So sehr wir uns anstrengen, gelingen uns keine 42 Meter, ohne 

gegen die Gottes Regeln zu verstoßen. Disqualifikation. 

Unsere Siegchancen sind von uns aus gleich NULL. Paulus sagt (in Röm 3): „Sie ermangeln des 

Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten“. Es gibt KEINE Leistung wegen der wir Ruhm, ge-

schweige denn den himmlischen Siegespreis verdienen würde. Paulus (der damals noch Saulus 

hieß) hatte es versucht – er hat wirklich alles gegeben, um Gott zu gefallen: Er hat das Gesetz 

von Mose äußerlich bis ins kleinste Detail gehalten. Auch die Zusatzbestimmungen der Phari-

säer waren ihm hoch und heilig. Keiner seiner Zeitgenossen konnten mit ihm in Leidenschaft 

und Eifer für Gottes Sache mithalten 

Paulus war stolz auf seine Erfolge. Aber all das brachte ihn auf dem Weg in den Himmel keinen 

Meter voran. Was er wohlmeinend für Gott getan hat beantwortet Jesus später mit den schar-

fen Worten: „Saulus, warum verfolgst du mich?!“ 

Aber jetzt einiger Zeit später freut sich dieser Paulus auf den Siegespreis. Wie kann das sein? 

Paulus erklärt in aller Ausführlichkeit vor unserem Text: 

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 

Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, 

nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. (Phil 3,7-9). 

Nicht seine, sondern die „fremde, angerechnete Gerechtigkeit“, die ihm durch den Glauben 

gehört – die gibt Paulus Hoffnung auf den Siegespreis.  

Mit anderen Worten: Jesus ist an seiner und unserer Stelle den „perfekten Lebens-Marathon 

gelaufen“. Von Gott bekam ER, sein Sohn, dafür wohlverdient den Siegespreis. Allerdings 

wollte er ihn nicht für sich behalten, sondern verschenken. Allen, die an ihn glauben. Als Gott 

uns zum Glauben gebracht hat unterschreibt Jesus uns den „Schenkungs-Vertrag“, in dem 

festgehalten: „Nach diesem Leben wartet die ewige Herrlichkeit auf dich! Dein Siegespreis!“  

Ohne Jesus sind unsere Siegchancen gleich NULL. Mit bzw. durch Jesus dürfen wir jetzt schon 

wissen, wo unsere Lebens-Rennen hinführen wird: ins himmlische Ziel. Das wissen wir alle und 

wir können es sicher kaum erwarten. 

DAS war für Paulus „ergreifend“! Dass Jesus ihn, den Christenverfolger begnadigt und ihm 

vergeben hat. Ergreifender als bei den größten Marathons dabei zu sein. Ergreifender als bei 

den größten Marathons zu gewinnen. Wenn das so ist, könnte uns an dieser Stelle aber die 

Frage kommen: WARUM benutzt Paulus dann dieses Bild vom Wettlauf? 

„Nicht, dass ich’s schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob 

ich’s wohl ergreifen könnte [...] 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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1. Es ist doch alles vollbracht und damit bekommen er und wir den Himmel geschenkt …  

2. Es geht doch nicht mehr darum, dass wir uns anstrengen und so schnell und gut wie mög-

lich laufen, oder etwa doch?! 

DOCH. BEIDES. Sowohl das sog. Evangelium als auch das Gesetz gelten noch und gehören zu 

Gottes Wort und Willen. Das Evangelium sagt: JESUS hat für dich/an deiner Stelle/ein für alle 

Mal alles gut gemacht! Das Gesetz sagt: LEBE so, wie Gott es für dich gedacht hat! Werde mir 

immer ähnlicher! Beides gilt. Aber jedes an seinem Platz und sorgfältig voneinander getrennt. 

So entfalten beide ihre volle gottgewollte Wirkung.  

Es mag wie eine theoretische, theologisch Spitzfindigkeit erscheinen. Aber das ist unser Schatz 

als Lutheraner. Das ist die Erkenntnis Luthers, dass Gott in seinem Wort auf 2 Arten und Wei-

sen zu uns spricht. Das ist der Schlüssel für unsere Bibeln. Nur so werden wir Gott richtig ver-

stehen! 

Beide sind wahr. Beide sind nötig und wichtig. Aber: Allein das Evangelium rettet. Was heißt 

das praktisch für unsere Stelle und unseren Lebens-Wettlauf:  

 

WIE WERDEN WIR ZU „ERGRIFFENEN“ LÄUFERN? INDEM WIR … 

ZIEL-GERICHTET LAUFEN 

Jeder Mensch hat Ziele. Dinge, die über kurz oder lang in seinem Leben erreichen will. Sei es 

der Partner fürs Leben und eine Familie, sei es ein Urlaub an einem ganz besonderen Ort oder 

sei es das Rennen eines Marathons.  

„Hart“ und „schmerzhaft“ und gar nicht „ergreifend schön“ ist ein ZIELLOSES Leben. In weltli-

chen Dingen und umso mehr als Christ. Die Aussicht auf ein Leben bei Gott im Himmel, das 

Wissen um Gottes Liebe – das allein kann ein Leben in dieser Welt tatsächlich ergreifend schön 

machen. Von diesem Ziel redet Gott in seinem Wort aber auf unterschiedliche Weise. 

Im Gesetz sagt Gott: „DU bist von dir aus vollkommen ungeeignet für den Sieg und die himm-

lische Siegesfeier!“ Das Evangelium sagt: „JESUS hat für dich/an deiner Stelle den Sieg errun-

gen und will dir den Himmel schenken!“ Das Evangelium sagt weiter: „JESUS hat dich ‚ergrif-

fen‘ und in das Lebensrennen hier gestellt und die Fähigkeit geschenkt, ‚Marathon‘ zu laufen! 

(Freiheit, nach Gottes Willen zu leben)“. 

Das Gesetz sagt daraufhin: HÖR AUF, dich HERAUSZUREDEN und LAUF als Kind Gottes so „gut 

und schnell“, wie du kannst! KÄMPFE gegen die Sünde in deinem Leben und FOLGE dem Vor-

bild von Paulus: 

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 […] und jage nach dem 

vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. (Phil 

3,12.14). 

Paulus wusste aus der Vergangenheit, dass er Gott durch sein Leben nicht gnädig stimmen 

konnte. Was er wohlmeinend für Gott getan hat beantwortet Jesus, Gottes Sohn, mit den 

scharfen Worten: „Saulus, warum verfolgst du mich?!“ 

Vor diesem Tag rannte Paulus VOLLER EIFER sein eigenes Rennen ZU SEINER EHRE. Seit Gott 

ihm zu Glauben geführt hat und ihm den Vertrag über den himmlischen Siegespreis unter-

schrieben hat – Seitdem rennt Paulus weiter VOLLER EIFER, aber ZU GOTTES EHRE. 
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Er hat erkannt: Gott schuldet mir GAR NICHTS, aber er schenkt mir schon jetzt dieses Leben, 

meine Gesundheit, die Fähigkeit zu predigen, die Möglichkeit zu reisen, Menschen um mich 

herum, denen ich das Evangelium sagen kann 

Hast du dir heute schon bewusst gemacht, dass Gott auch dir NICHTS SCHULDET? Und trotz-

dem schenkt er dir so viel: Dein Leben, Familie, Freunde, und so vieles mehr. 

Natürlich, dein Leben ist „hart, schmerzhaft“, aber (nur) dadurch, dass Gott es dir geschenkt 

hat und dich versorgt kann es auch „ergreifend schön“ sein. Ob wir es sehen (wollen) oder 

nicht.  

Darum HÖREN WIR AUF, zu klagen und uns zu beschweren, sondern LAUFEN WIR! JAGEN WIR 

dem vorgesteckten Ziel entgegen! NUTZEN WIR die Zeit hier, um UNSEREM großen Gott die 

Ehre zu erweisen, die ihm gebührt! GEBEN WIR UNS nicht zufrieden mit dem, was WIR schon 

geschafft haben, sondern SETZEN WIR UNS neue (Zwischen-)Ziele! FINDEN WIR UNS NICHT AB 

mit der Sünde, die WIR einfach nicht los zu werden scheinen, sondern bekämpfen wir sie wei-

ter. Lassen wir uns Paulus ein Vorbild sein. In seinem EIFER, aber v.a. in seiner Ausrichtung auf 

das Ziel.  

Er sagt – und es steckt pures Evangelium dahinter: 

Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist (und jage nach 

dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.)  

Paulus vergisst, was dahinten ist. Seine furchtbare Vergangenheit als Christenverfolger, seine 

Sünden, die er tagtäglich noch begeht. Aber wie kann er das vergessen? Weil all das vor Gott 

vergeben und vergessen ist.  

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn 

fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein. (Ps 

103,11f). 

So weit weg wie der Himmel und die Erde voneinander oder der Osten vom Westen (die Him-

melsrichtungen) entfernt ist, so weit weg ist Paulus‘ und unsere Schuld von uns in Gottes Au-

gen. WIRKLICH VERGEBEN. Mit dem Propheten Micha dürfen wir Gott loben: 

Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig 

geblieben sind von seinem Erbteil; der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmher-

zig! 19 Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere 

Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. (Micha 7,18f). 

Jesus hat für alle unsere Schuld bezahlt. Damit ist sie weg. So tief im Meer, dass kein Mensch 

sie jemals wieder heraufholen kann. 

Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist … (Phil 3,14). 

Ein Rennläufer schaut sich im Rennen nicht um. Viel zu wichtig ist es für ihn die Spur zu halten, 

nicht zu stolpern – mit aller Kraft dem Ziel entgegen zu eilen. Auch will er sich nicht entmutigen 

lassen von all den Gegnern, die hinter ihm sind und ihm den Siegespreis streitig machen wol-

len. 

Wenn wir uns umschauen, in unserem Leben zurückblicken – auf die letzen Jahre oder nur die 

letzte Woche … das gibt es viel Grund zum Verzagen in Schuld, an Problemen, wegen falscher 

Entscheidungen. 
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Aber auch DU darfst nach vorn blicken. Jeden Abend darfst DU in Gottes Hand legen, was war. 

Du darfst ihm alle Probleme anbefehlen. Alle Schuld abgeben und vergessen. Wir dürfen ihm 

danken für alles Schöne. Selbst wenn du weißt, dass morgen wieder Probleme auf dich warten, 

darfst du dich freuen und ihm danken, dass er uns wieder einige Meter näher gebracht hat 

zum Ziel. NUR SO können wir am nächsten Tag neu voller Elan „loslaufen“ – zu Gottes Ehre 

und zum Besten für unsere Mitmenschen.  

„Er war hart, schmerzhaft und gleichzeitig ergreifend schön. Gottseidank!“  

So sagte einer, der 42 km Marathon überstanden hat. Eines Tages dürfen das auch unsere 

Worte sein, wenn wir unseren Lebens-Marathon hinter uns haben. Bis dahin, lasst uns „von 

Christus ergriffene Läufer“ sein! Der Siegespreis gehört uns durch den Glauben an Jesus schon 

jetzt. Lasst uns so schnell und gut wir können der „Siegerehrung“ entgegenlaufen. ZUM BES-

TEN FÜR DIE MENSCHEN UM UNS HERUM und zu GOTTES EHRE! 

AMEN. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. Amen. 


