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"Schafft euer Heil" – Predigt zu Philipper 2.12-18 

 

12 Darum, meine Geliebten - ihr wart ja schon immer gehorsam, nicht nur, als ich bei euch 

war, sondern jetzt erst recht, da ich nicht bei euch bin -: Führt eure Rettung aus mit Furcht 

und Zittern!  

13 Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Bewirken bewirkt, zu seinem eigenen 

Wohlgefallen. 

14 Tut alles ohne Murren und Bedenken,  

15 damit ihr untadelig und rein seid, Kinder Gottes ohne Makel, mitten unter einem 

verkehrten und verdrehten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet als Lichter in der Welt.  

16 Denn ihr haltet am Wort des Lebens fest - mir zum Ruhm am Tag Christi, weil ich dann 

nicht umsonst gelaufen bin und nicht umsonst gearbeitet habe.  

17 Sollte ich aber mein Leben hingeben müssen beim Opferdienst für euren Glauben, so 

freue ich mich, und ich freue mich mit euch allen.  

18 Ebenso sollt auch ihr euch freuen: Freut euch mit mir! 

 

 

In jedem Gottesdienst erleben wir Musik. Wir singen Lieder und hören Orgelstücke von 

verschiedensten Komponisten. Manchmal führt ein Chor ein Werk auf. Er führt aus, was 

komponiert wurde. Ohne Komponisten gäbe es das Musikstück nicht. Dieser ist also 

entscheidend für die Musik; er ist der Urheber des Stücks, der Erfinder, der Schöpfer. 

Gleichzeitig braucht es den Chor, unsere Organistin, unser eigenes Singen. Sonst bliebe 

die Musik graue Theorie, toter Buchstabe, Notengekritzel auf einem Blatt Papier. 

 

 

1. Führt eure Rettung aus 

 

Vielleicht hilft uns diese Erfahrung als Vergleich, diese erste Aufforderung von Paulus im 

verlesenen Predigttext zu verstehen: Wirkt auf eure Rettung hin! So lautet es in der 

Zürcher Übersetzung. Wirkt euer Heil bzw. Schafft euer Heil in der Elberfelder Bibel bzw. 

bei Luther. Das klingt irgendwie krass, tönt so ganz un-evangelisch: Schafft euer Heil! Die 

Reformatoren haben doch neu entdeckt, dass wir Menschen uns nicht selber retten 

können. Das Heil ist gerade nicht unser Werk, sondern wird uns geschenkt aus Gottes 

Gnade. Wie kann dann Paulus schreiben: Schafft euer Heil! Wirkt auf eure Rettung hin! ? 

 

Paulus macht hier eine Doppelaussage, die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint. 

Auf der einen Seite soll der Mensch sein Heil schaffen, erst noch mit Furcht und Zittern, 

also total ernsthaft, mit grösster Sorgfalt und vollem Einsatz. Auf der anderen Seite bewirkt 

Gott das alles; er bewirkt unser menschliches Tun und Bewirken, sogar dass wir das 

überhaupt wollen. Wie passt das zusammen? Wer ist aktiv und verantwortlich? Der 

Mensch oder Gott? Sind beide beteiligt, fifty-fifty oder wie auch immer aufgeteilt? Aber wie 

steht es dann damit, dass wir aus Gnade Gottes gerettet werden durch den Glauben und 

eben nicht durch eigene Werke, nicht durch unser eigenes Schaffen? 

 

Denken wir nochmals an unsere Erfahrung mit den Liedern. Wenn das Lied nicht 

komponiert worden wäre, könnten wir es nicht singen. Wir könnten zwar unsern Mund 

öffnen und irgendwelche Töne von uns geben, aber eben nicht dieses Lied. Der 

Komponist steht am Anfang und er ist in gewissem Sinn auch wichtiger als wir, die wir sein 
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Lied singen. Ohne ihn würden wir es nämlich nicht singen; aber ohne uns gäbe es den 

Komponisten und das Lied trotzdem, und andere könnten und würden es singen. 

Gleichzeitig kommt das Werk des Komponisten bei uns erst zum Ziel, wenn wir singen. 

Darum sind wir, aus der Sicht des Komponisten genauso wichtig wie er selber: Was soll 

mein Lied, wenn ihr es nicht singt?! 

 

Gott ist wie ein Komponist. Er ist Urheber des Heils. Gott rettet uns Menschen aus reiner 

Gnade. Die Initiative ist bei ihm. Das Knowhow ist bei ihm. Die kreative Kraft kommt von 

ihm. Er ist in Jesus Christus zu uns gekommen, den ganzen Weg, nicht nur einen ersten 

Schritt. Das Heil ist nicht etwa ein Kompromiss, wo Gott und Mensch sich in der Mitte 

treffen. Gott hat durch den Tod von Christus Sünde, Tod und Teufel ganz besiegt, alle 

Fesseln der Unfreiheit gesprengt. Am Kreuz ruft Jesus: Es ist vollbracht! (Johannes 19.30) 

"Das Heil ist da; ich habe alles dafür Notwendige getan." 

 

Doch was soll das Heil, die Versöhnung des Menschen mit Gott, die Rettung des 

Menschen aus seiner Gottferne, Freundschaft zwischen Menschen und Gott – wenn wir 

Menschen nicht mitmachen? Führt eure Rettung aus, habe ich diese Aufforderung 

übersetzt in der Textlesung, was genauso möglich ist wie wirkt eure Rettung oder schafft 

euer Heil. Paulus fordert uns Menschen dazu auf, unsere Rettung auszuführen, ähnlich 

wie wir komponierte Lieder singen. Die Rettung wurde von Gott bewirkt durch Jesus 

Christus. Alles ist bereit. Alles ist vollbracht. Gnade pur. Darum können und sollen wir 

diese Rettung jetzt ausführen in unserem Leben. Nicht etwa erschaffen, weil es sie noch 

nicht gibt oder sie noch etwas vervollständigt werden muss. Sondern ausführen. In 

unserem Leben zur Wirkung bringen. Ergreifen und umsetzen, so wie ein Chor ein 

Musikstück aufführt. Führt eure Rettung aus! Dazu hat Gott das Heil in Jesus Christus aus 

lauter Gnade bewirkt, dass wir diese Rettung beherzt ergreifen und ausführen. 

 

 

2. Tut alles ohne Murren und Bedenken 

 

Paulus gibt konkrete Hinweise, wie wir unsere Rettung ausführen, wie wir sozusagen die 

wunderbare Komposition des Heils in unseren Leben zum Klingen bringen. Er schreibt 

unmittelbar im Anschluss: Tut alles ohne Murren und Bedenken … Denn ihr haltet am 

Wort des Lebens fest. 

 

Wir führen unsere Rettung, die Gott vollbracht hat, aus, wenn wir nicht murren. Es gibt ein 

grosses abschreckendes Beispiel in der Bibel für das Murrren: Das Volk Israel in der 

Wüste, nach der sensationellen Rettung aus der Sklaverei in Ägypten. Da hat das Volk 

erlebt, wie Gott es gerettet hat aus der Unterdrückung des Pharaos. Das Volk hat 

begonnen, diese Rettung auszuführen: Es hat sich aufgemacht, wie Gott es angewiesen 

hatte: Feier des Passahfestes, Auszug aus Ägypten, Durchzug durchs rote Meer, immer 

hinter der Wolkensäule her. Doch dann beginnt es zu Murren. "Dieser rettende Gott hat 

schlecht geplant; hier in der Wüste müssen wir ja verhungern und verdursten." (siehe 

2.Mose 15.24; 16; 17.3) Als dann Gott wieder rettend eingreift und Manna als Brot vom 

Himmel herunterregnen lässt, murrt es weiter: "Dieser rettende Gott ist knausrig; er 

versorgt uns jahraus jahrein mit diesem eintönigen Manna; jeden Tag das Gleiche; nie gibt 

es Fleisch und Fisch und Kürbis und Melonen wie damals in Ägypten." (4.Mose 11.4-6) 

Und es murrt weiter, als neue Hindernisse auftauchen auf ihrem weiteren Weg ins gelobte 
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Land: "Was hat sich dieser rettende Gott nur gedacht?! Warum diese Schwierigkeiten? Da 

hat es furchterregende Riesen, die wir niemals bezwingen können. Kehren wir doch um! 

Dieses gelobte Land ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei!" (Siehe 4.Mose 14) 

 

Tut alles ohne Murren, fordert Paulus uns auf. Seid anders als die Generation, die Gott 

aus der Sklaverei Ägyptens rettete und die nichts Besseres zu tun wusste als ständig zu 

motzen: Gott, warum? Gott, das ist zu mühsam! Gott, du hast uns im Stich gelassen. Nicht 

murren, sondern die Rettung ausführen, dem Retter Jesus Christus vertrauen. 

Er hat alles für uns gegeben, sein eigenes Leben am Kreuz. Wir sind ihm unendlich 

wichtig. Er vergisst uns doch nicht, auch wenn wir ihn manchmal aus den Augen verlieren. 

Er hat uns nicht ein problemfreies Leben versprochen, sondern seine Gegenwart an jedem 

Tag, in allen Umständen, durch dick und dünn. 

Nicht murren, sondern die Rettung ausführen, dem Retter Jesus Christus nachfolgen. 

Auch wenn es alle Tage dasselbe ist, wie damals beim Manna: unsere Nächsten lieben, 

den Frieden suchen, geduldig sein, uns für Gerechtigkeit engagieren. Wir kommen dabei 

nicht zu kurz, auch wenn wir auf Selbstverwirklichung verzichten und Egotrips verpassen. 

Dem wollen wir doch nicht nachtrauern, wie das Volk Israel dem Gemüse in Ägypten 

nachtrauerte. Christus hat uns gerettet, auch vor uns selbst und dem Kreisen um uns 

selbst. Wir folgen ihm nach, befreit zum Dienst, jeden Tag. 

 

Tut alles ohne Murren und Bedenken! Gott hat das Lied des Heils komponiert. Wir 

stimmen aus voller Kehle ein. Ohne Bedenken, ob es sich lohnt, zum Beispiel mit dem 

Bekenntnis zu unserem Retter Jesus Christus. Wir bezeugen unsern Glauben an ihn – die 

einen werden berührt oder beeindruckt sein, andere interessiert es weniger, die dritten 

stört es. Wir müssen nicht Bedenken haben, dass wir nicht alle Fragen beantworten oder 

alle Einwände entkräften können. Wir führen unsere Rettung aus, wir teilen unsere Freude 

daran, bedenkenlos. 

Ohne Bedenken, auch wie dieses Heil nun genau funktioniert, zum Beispiel mit dem 

Beten. Wir bringen eigene und fremde Sorgen einfach zu unserem Retter, ungefiltert und 

unzensuriert. Ohne uns endlos zu hintersinnen. Wir müssen nicht Bedenken haben, ob wir 

unsere Gefühle und Gedanken Gott zumuten können, oder ob unsere Anliegen unmöglich 

sind für ihn. Wir führen unsere Rettung aus und sagen unserem Retter alles voll 

Vertrauen, bedenkenlos. 

 

Tut alles ohne Murren und Bedenken! Ich erinnere mich an eine Frau, jetzt schon 

verstorben, die viel in der Bibel las. Sie gab ganz offen zu, dass sie vieles nicht verstand. 

Trotzdem las sie weiter. Was sie begriff, das setzte sie ausdauernd und treu um, ohne 

Bedenken wegen allem, was sie nicht begriff. Sie freute sich darauf, Gott in der Ewigkeit 

einmal alle ihre offenen Fragen zu stellen. 

Tut alles ohne Murren und Bedenken! Ich habe einen anglikanischen Bischof aus Nigeria 

im Ohr, den ich an einer Konferenz gehört habe. Er erzählte, wie radikale Islamisten an 

seine Tür polterten und seine Frau ihn aufforderte, zuerst zu beten und dann die Tür zu 

öffnen. Er berichtete von der grossen Aufgabe, seine Gemeinde zur Liebe gegenüber 

ihren muslimischen Nachbarn anzuleiten. Nicht ständig zu bedenken und zu rechnen, ob 

das zu riskant sei. Er beschwerte sich nicht über die Not, sondern teilte seinen Alltag, wie 

er Jesus Christus nachfolgt. 

Tut alles ohne Murren und Bedenken! Ich habe ein Ehepaar vor Augen. Er war schwer 

krank, schon viele Operationen hinter sich. Immer wieder bat er Menschen, für ihn zu 
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beten. Er vertraute Gott bedenkenlos. Manchmal erlebte er wunderbare Wendungen, 

manchmal inneren Frieden, am Ende starb er. Seine Frau betet weiter, ohne Murren und 

Bedenken, traurig über den Verlust und getrost mit dem Retter Jesus Christus. 

 

Ihr haltet am Wort des Lebens fest, sagt Paulus. So führt ihr eure Rettung aus, die Gott 

bewirkt hat. Ihr murrt nicht, dass das Leben oder Gott euch übel mitspielt. Sondern ihr 

haltet am Wort des Lebens fest: Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. 

(Johannes 14.6) Das ist genug. Diesen Weg geht ihr. An diesem Wort, am lebendigen 

Christus haltet ihr fest. – Ihr lasst die Bedenken fahren, ob ihr damit gut ankommt bei den 

Leuten oder ob Gott sein Wort hält. Sondern ihr haltet am Wort des Lebens fest: Christus 

ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. (Johannes 14.6) Das ist genug. Diese 

Wahrheit leitet euch. An diesem Wort, am lebendigen Christus haltet ihr fest. 

 

 

3. Gott ist es, der in euch das Wollen und das Bewirken bewirkt 

 

Gott steht am Anfang der Rettung, als Urheber wie ein Komponist eines Musikstücks. Wir 

führen unsere Rettung aus, wie ein Chor das Lied zur Aufführung bringt. Nur sind wir 

dabei nicht auf uns selber gestellt oder ist der Komponist allenfalls schon ein paar hundert 

Jahre tot, wenn wir mit unserem Gesang beginnen. Gott überlässt uns nicht uns selber, 

wenn wir unsere Rettung ausführen, wenn wir nicht murren und ohne Bedenken am Wort 

des Lebens festhalten. Das kann ja manchmal sehr anstrengend sein. Gott ist so, sagt 

Paulus, dass er in euch das Wollen und das Bewirken bewirkt. Unser Wollen ist von Gott 

gemacht. Er hat uns geschaffen mit unserer Willenskraft. Er bewirkt unser Wollen. 

 

Das heisst nicht, dass wir passive Marionetten in seiner Hand sind. Wir führen die Rettung 

aus. Wir erleben uns aktiv, wenn wir vertrauen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir 

unsere Bedenken beiseitelegen und beten oder ihn bezeugen. Wir wirken. "Energein" 

heisst das im griechischen Original. Mit Energie, energisch sind wir dran. Jedoch nicht 

allein. Wir erleben uns als Befähigte: Gott gibt uns die Energie, den Mut, die Ausdauer. 

Wir erleben uns als Beschenkte; wir müssen nicht aus uns selbst heraus krampfen, 

sondern mit Gottes Geist beseelt tätig sein. Wir führen unsere Rettung aus, nicht mit 

einem stolzem "das schaffen wir, unser Heil", sondern mit einem dankbaren Halleluja, 

einem ehrfürchtigen "Gottlob". Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Bewirken 

bewirkt. 

 

Führt eure Rettung aus, fordert uns Paulus auf. Gott hat diese Rettung durch Jesus 

Christus zu 100% vollbracht. Er ist jedoch kein Automat und wir sind es auch nicht. 

Rettung ist kein Selbstläufer. Wir sind zu 100% dabei, denn es geht um unsere Rettung. 

Wir stimmen ein ins Lied des Heils, das Gott komponiert hat. Sein Geist strömt durch 

unsere Stimmbänder. Unsere Willenskraft, unsere Lebens-Energie ist sein Geschenk. 

Gottes wunderbare Rettung, das Evangelium von Jesus Christus wird Wirklichkeit, kommt 

zum Ziel in unserem Leben. 


