
 Gewinn und Verlust Predigt vom 24.2.2019 

Paul Kleiner (pkleiner@refkirchepfaeffikon.ch)  1 

 

Gewinn und Verlust – Predigt zu Philipper 3,1-11 

 

1 Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern: Freut euch im Herrn! Euch dasselbe zu 

schreiben, wird mir nicht lästig, euch aber macht es sicher.  

2 Hütet euch vor den Hunden, hütet euch vor den schlechten Erntearbeitern, hütet euch 

vor den Verschnittenen!  

3 Denn die Beschnittenen, das sind wir, die wir im Geist Gottes dienen und unseren Stolz 

auf Christus Jesus gründen und unser Vertrauen nicht auf das Fleisch (das heisst auf uns 

selber) setzen –  

4 dabei hätte ich Grund, auch auf das Fleisch (das heisst auf mich selber) zu vertrauen. Wenn 

irgendein anderer sich berechtigt fühlen könnte, auf das Fleisch (das heisst auf sich selber) zu 

vertrauen, dann ich erst recht:  

5 Ich wurde am achten Tag beschnitten, bin ein Angehöriger des Volkes Israel, aus dem 

Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern - was das Gesetz angeht: ein Pharisäer,  

6 was den Eifer angeht: ein Verfolger der Gemeinde, was die Gerechtigkeit angeht, die im 

Gesetz gilt: einer ohne Fehl und Tadel.  

7 Aber alles, was mir Gewinn war, habe ich dann um Christi willen als Verlust betrachtet.  

8 Ja, in der Tat, ich halte das alles für wertlos im Vergleich mit der überragenden 

Erkenntnis von Christus Jesus, meinem Herrn, um dessentwillen mir alles wertlos wurde, 

und ich betrachte es als Dreck, wenn ich nur Christus gewinne  

9 und in ihm gefunden werde. Ich habe nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem 

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

kommt aufgrund des Glaubens.  

10 Ihn will ich kennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinen 

Leiden, wenn ich gleichgestaltet werde seinem Tod,  

11 in der Hoffnung, zur Auferstehung von den Toten zu gelangen.  

 

 

Buchhaltung ist nicht jedermanns Ding. In diesem Abschnitt gebraucht der Apostel Paulus 

diese Sprache: Gewinn, Verlustseite, verbuchen und abschreiben. Da fehlt nur noch 

Bilanz und Erfolgsrechnung und die einen kämen sich vor wie in einer Gemeinde- oder 

Vereinsversammlung mit dem Geschäft der Rechnungsabnahme. Aber keine Angst: Ich 

werde jetzt keine Folie projizieren mit Zahlen. Es geht heute in der Predigt nicht um 

Franken und Rappen. Was Paulus mit dieser Buchhaltungssprache beschreibt, ist aber 

durchaus spannend für alle. Was sehe ich in meinem Leben als einen Gewinn an? Was 

halte ich in der Erinnerung fest als etwas, was mein Leben wertvoll, reich und schön 

macht? Und was könnte mir eigentlich gestohlen bleiben? Ich hörte jemand schon sagen 

am Feierabend: "Das war ein Arbeitstag zum Vergessen." Verlorene Zeit und Liebesmühe, 

Verlust. Paulus nimmt uns in diesen Versen mit auf ein Bänkchen, wo er zurückschaut auf 

sein bisheriges Leben, Bilanz zieht und sich selber Rechenschaft ablegt, was ihm wirklich 

wichtig ist – eben ein Gewinn ist – und was dem auch im Weg stand oder steht, er darum 

als Verlust abbucht. 

 

Für Paulus ist der ultimative Gewinn, z begriffe, dass de Christus Jesus min Herr isch 

(Vers 8). Das ist für ihn sozusagen der Sechser im Lotto, den Paulus in immer neuen 

Wendungen begeistert beschreibt: Ich will als eine atroffe werde, wo mit Christus 

verbunde isch (Vers 9a); ich ha … d'Grächtigkeit dur de Glaube a Christus, wo us Gott 
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chunt (Vers 9b); es gat drum, de Christus z'begriffe und d'Chraft vo sinere Uferstehig und 

s'Teile vo sim Liide (Vers 10).  

Ich will versuchen, diese Worte für uns etwas zu erklären. Warum ist es für Paulus so 

wertvoll zu begreifen, dass Jesus Christus sein Herr ist? Das bedeutet für ihn: Christus ist 

mein Herr; er hat das Sagen in meinem Leben und zu meinem Leben. Und er sagt: Du bist 

gerecht; du bist recht vor Gott, weil du zu mir gehörst und weil ich für dich geradestehe. 

Also nicht, weil du immer alles genau richtigmachst; nicht, weil du dich unglaublich 

zusammenreisst und so zwischendurch sogar fast perfekt bist. Nicht, weil du deine Fehler 

so gut vertuschen kannst oder dich so beredt herausschwatzst. Du bist gerecht vor Gott, 

du bist angesehen, du kannst ungeniert ins Licht seiner Wahrheit und Klarheit kommen, 

weil du zu mir gehörst und weil ich, Christus, dein Herr bin. 

 

Paulus hat entdeckt: Es ist unglaublich befreiend, dass Christus mein Herr ist. Ich muss 

nicht ständig an meinem Image polieren. Ich muss mich nicht immer ins beste Licht rücken 

und mein Selbstbild ständig mit Fotoshop bearbeiten, sei es vor mir selber oder vor 

andern. Ich muss keine Angst haben, dass jemand irgendwann meine Leichen im Keller 

entdeckt oder merkt, dass ich nicht immer der tolle Hecht, die Freundlichkeit in Person, ein 

guter Zürcher mit ZH-Kennzeichen – zuvorkommend höflich – bin. Ich muss meine 

Gerechtigkeit und mein Ansehen nicht selber herstellen, nach dem Gesetz der Leistung 

oder des Erfolgs oder der Schönheit oder nach dem Massstab der Nachbarn oder nach 

den abgespeicherten Sätzen meiner Erziehung, die längst zum eigenen Über-Ich 

geworden sind. Nein! Jesus Christus ist mein Herr – mit seinem Gesetz und Massstab, 

seinem Wort, das sagt: "Du bist recht, gerecht; ich steh gerade für dich." Das ist ein 

Riesengewinn. Das macht mein Leben reich und schön. Er ist mein Gewinn, weil er alles, 

was er ist und hat, mit mir teilt. 

 

Es gat drum, ihn z'begriffe und d'Chraft vo siinere Uferstehig (Vers 10): Christus ist 

auferstanden. Der Duft einer neuen Welt ist angebrochen. Nicht mehr der Tod hat das 

letzte Wort. Auch ist nicht das Pflegheim die letzte Station für einen gebrechlichen Körper 

oder gar dementen Geist. Christus ist mein Herr. Ich gehöre zu ihm. Ich habe Hoffnung 

und Perspektive gewonnen. Die Kraft seiner Auferstehung macht mich reich. 

Christus ist auferstanden. Der Duft einer neuen Welt ist angebrochen. Liebe ist stärker als 

Hass. Gottes Gerechtigkeit wird sich durchsetzen und nicht menschliche Dummheit oder 

Bosheit. Da und dort blüht dieses Leben schon auf. Ein Krokus zeigt seinen Kopf, auch 

wenn er vielleicht nochmals zugeschneit wird. Wunder geschehen. Vergebung. 

Versöhnung. Umkehr aus der Sackgasse. 

Vor neun Jahren, als ich Rektor des TDS Aarau war, feierten wir das 50-Jahr-Jubiläum der 

Schule. In der Geschichte der Schule hatte es zwei grössere Krisen oder Konflikte 

gegeben, vor meiner Zeit: Zuerst der Rauswurf eines der Gründer, später der Auszug 

eines Mitglieds des Kernteams mit einer ganzen Gruppe Studierender, die dann 

sektenähnlich miteinander unterwegs waren. In der Folge kam es zu 

Beziehungsabbrüchen und jahrzehntelanger Funkstille. Im Umfeld des Jubiläums gelang 

es, den Faden zu erwachsenen Kindern von verstorbenen Konfliktparteien wieder 

aufzunehmen und mit der Witwe des früheren Sektierers wieder eine gute Beziehung 

aufzubauen. Ich hatte es kaum für möglich gehalten. Wir erlebten etwas von der 

Auferstehungskraft, vom Duft einer neuen Welt. Hass und Entfremdung und Verbitterung 

und Schuld behielten nicht die Oberhand. Ein grosses Geschenk, ein Gewinn für die 

Schule und für einzelne Menschen. 
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Es gat drum, Christus z'begriffe und s'Teile vo sim Liide (Vers 10). Wenn Jesus Christus 

mein Herr ist, dann ganz. Zu ihm gehört nicht nur seine Auferstehungskraft, sondern auch 

sein Leiden. Auch das ist für Paulus ein Gewinn: Zu Jesus Christus als Herrn gehören und 

so auch sein Leiden zu teilen. Christus hat gelitten an der Sünde der Welt und hat sie ans 

Kreuz getragen. Er hat gelitten, weil wir Menschen uns von Gott abwenden, weil wir uns 

egoistisch um uns selber drehen, weil wir Mitmenschen aus Gedankenlosigkeit oder 

böswillig übersehen oder schneiden. Jesus weinte über Jerusalem, weil die Menschen 

dort nicht erkannten, was zu ihrem Frieden dient (Lukas 19,41-42). Jesus litt daran, dass 

die Menschen um ihn so wenig Gott vertrauten (Lukas 9,41). Jesus ertrug sterbend am 

Kreuz die Gottverlassenheit der Welt (Mk 15,34). 

Es ist Gewinn zu begreifen, dass Jesus der Leidende und Gekreuzigte mein Herr ist. Ich 

leide mit und bin nicht mehr so leichtfertig egoistisch. Es macht mich traurig, wenn ich oder 

andere Gott vergessen oder ihm nicht trauen; das lässt mich nicht kalt. Mein Herz lässt 

sich anstecken von Jesus, der sagt: Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit 

(Matthäus 5,6) – und sich nicht zufriedengeben, dass die Welt eben so ist, wie sie ist. 

Selig, die Frieden stiften (Matthäus 5,9) – und sich nicht abschotten oder zurückziehen in 

ihre eigenen vier Wände. 

 

Das Leben ist reich und schön und wertvoll, wenn wir zu Jesus Christus gehören und 

begreifen, dass er unser Herr ist. Nicht andere Herren mit ihren Gesetzen. Seine Kraft 

erleben. Seine Prioritäten teilen. 

 

Paulus zählt auch einiges auf, mit dem er angeben könnte, aber er bucht es auf die 

Verlustseite seines Lebens (Verse 5-6). Ich denke, er meint das nicht absolut. Er hält es 

nicht für falsch und schlecht, ein Jude zu sein. Er lehnt seine Erziehung, zu der auch das 

religiöse Ritual der Beschneidung gehörte, nicht ab. Er bedauert nicht, dass er als 

Pharisäer das Gesetz des Moses eingehend studiert hat. Er verneint nicht seinen 

Charakter inklusive Eifer und Disziplin – andere würden vielleicht sagen: Hitzkopf und 

pinggelig … Aber wenn das alles, oder auch anderes Gutes an den Platz von Christus 

kommt, dann braucht er drastische Worte: Ich halte s für Güsel, wo in Chübel ghöört! 

(Vers 8) Wenn ich auf meine Herkunft vertraue oder mir darauf etwas einbilde vor Gott, 

dann wird es heikel. Wenn ich auf mein Wissen oder meinen Einsatz oder auf meine 

Hingabe poche vor Gott, dann wird es schwierig. Wenn ich Gottes Liebe zu mir an mir 

selber festmache – weil ich noch nie jemanden umgebracht habe oder treu in den 

Gottesdienst komme oder auch schon für einen guten Zweck gespendet habe usw. – dann 

kippt das alles auf die Verlustseite und Paulus kippt es in den Abfall. 

 

Nochmals: Güsel und Verlust ist für Paulus, was Christus den Platz streitig macht. Wenn 

ich mich auf mich selber verlasse und nicht Gott vertraue. Wenn ich anderem die 

Herrschaft einräume, was den wahren Herrn, Jesus Christus verdrängt. Wenn ich meine 

Identität, mein Ansehen, meine Rechte und Gerechtigkeit auf mich, meine Eltern, meine 

Leistung (oder auch auf mein Versagen!) gründe und so etwas Anderes an die Stelle von 

Christus tritt, der doch Herr ist, mein Herr, Herr der Welt. Das räume ich lieber zur Seite, 

damit ich Christus als Gwünn cha verbueche und als eine aatroffe wird, wo mit ihm 

verbunde isch (Vers 8-9). 

 



 Gewinn und Verlust Predigt vom 24.2.2019 

Paul Kleiner (pkleiner@refkirchepfaeffikon.ch)  4 

Wir würden Paulus auch ganz falsch verstehen, wenn wir Leiden, Verletzungen oder 

Schwierigkeiten in unserem Leben als Abfall oder Verlust abbuchen wollten. Das ist 

überhaupt nicht das Thema hier. Auf dem Bänkchen, wo Paulus über sein Leben 

nachdenkt und Bilanz zieht, schaut er nicht auf das, was er hat: Erfolg und Misserfolg, 

Glück und Pech, Freude und Leid. Sondern er bedenkt, worauf er sich gründet, zu wem er 

gehört, was ihn ausmacht. Christus mit seiner Gnade und Frieden und Gerechtigkeit ist 

sein Gewinn, im Auf und Ab des menschlichen Lebens, im Alltag und am Sonntag, im 

düsteren Nebel oder tiefer Nacht und bei leuchtend klarem Himmel. Im Vers 3 sagt er es 

ganz pointiert, wer er ist: Mir diened Gott, sind stolz uf Christus und verlönd eus nöd uf eus 

sälber. So stellt er uns drei Fragen, wenn wir auf unserem Bänklein sitzen, Bilanz ziehen, 

uns über Gewinn und Verlust in unserem Leben klarwerden: 

 

1. Wem dienst du? Wofür setzst du dich ein? Von wem erwartest du Lohn und 

Anerkennung? Wer ist dein Herr? Die Entdeckung von Paulus, sein Angebot für uns: Mir 

diened Gott; mir isch jetzt viel wichtiger begriffe z'haa, dass de Christus Jesus min Herr 

isch. 

2. Worauf bist du stolz? Was soll in deinem Nachruf gesagt werden? Mit welchem 

Schmuck zierst du dich? Die Entdeckung von Paulus, sein Angebot für uns: Mir sind stolz 

uf Christus; Christus isch min Gwünn … ich bi mit ihm verbunde. 

3. Worauf vertraust du? Mit der ersten Frage des klassischen reformierten Heidelberger 

Katechismus: "Was ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben"? Wo bist du 

verwurzelt, gegründet, zuhause? Die Entdeckung von Paulus, sein Angebot für uns: Mir 

verlönd eus nöd uf eus sälber; ich han Grächtigkeit dur de Glaube a Christus, wo us Gott 

chunt uf Grund vom Glaube. 

 

Paulus sitzt nicht auf einem schönen, sonnenbeschienen Bänklein am Bachtel, als er so 

sein Leben bilanziert, sondern in einem römischen Gefängnis. Knapp zweitausend Jahre 

später sitzt Dietrich Bonhoeffer auch in einem Gefängnis, einem SS-Gefängnis im Hitler-

Deutschland, und bilanziert ganz kurz und knapp: "Wer bin ich? Einsames Fragen treibt 

mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott." 


