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Aufbruch in eine bessere Welt – Predigt zu Philipper 3,12-16 

 

12 Nicht dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollkommen wäre! Ich jage ihm aber 

nach, und vielleicht ergreife ich es, da auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin.  

13 Liebe Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich selbst es ergriffen hätte, 

eins aber tue ich: Was zurückliegt, vergesse ich und strecke mich aus nach dem, was vor 

mir liegt.  

14 Ich richte meinen Lauf auf das Ziel aus, zum Siegespreis hin, nämlich die himmlische 

Berufung durch Gott in Christus Jesus.  

15 Wir alle, die wir nun vollkommen sein möchten, sollen dies bedenken! Falls ihr anderer 

Ansicht seid, so wird euch Gott auch darüber Klarheit verschaffen.  

16 Doch: Was wir erreicht haben, daran wollen wir uns halten!  

 

 

"Aufbruch in eine bessere Welt", ist der Slogan des diesjährigen Fastenkalenders. 

Vielleicht haben Sie schon einen Blick hineingeworfen oder nehmen einen mit und lassen 

sich in dieser Fastenzeit anregen, wie Menschen im globalen Süden in eine bessere Welt 

aufbrechen – eine Welt mit mehr Hoffnung, mehr Bildung, mehr Gerechtigkeit – und wie 

wir sie dabei unterstützen können bzw. selber auch in eine bessere Welt für die ganze 

Menschheit aufbrechen können. In der Kollekte und im Suppenzmittag nach dem Gottes-

dienst widmen wir uns noch mehr dem Blick über unseren eigenen Tellerrand hinaus. 
 

Für die Predigt zum heutigen Abschnitt aus dem Philipperbrief habe ich denselben Titel 

gewählt: "Aufbruch in eine bessere Welt". Der Apostel Paulus gebraucht das Bild eines 

Laufs. Er streckt sich aus nach dem, was vor ihm liegt. Er richtet sich auf das Ziel aus und 

jagt ihm nach. Für seinen Aufbruch in eine bessere Welt stellt er uns also einen Lang-

streckenläufer vor Augen. Ich weiss nicht, ob Sie die Geduld haben, einen 5000-Meter 

oder gar 10000-Meter-Lauf von A bis Z zu verfolgen. Diese Läufe dauern eine Weile, bis 

alle Runden im Stadion abgespult sind – und so dauert auch das, was Paulus meint. 
 

Paulus verwendet das Bild des Laufs nicht einfach für das menschliche Leben. Wir kennen 

ja den Begriff Lebenslauf. Aber was wäre da das Ziel? Der Tod, auf den das Leben 

zugeht, ist ja nicht unbedingt ein Ziel, dem wir nachjagen und nach dem wir uns 

ausstrecken. Lebensziele wie Heirat, Karriereschritte, Wohneigentum oder vielleicht die 

Pensionierung könnten wir zwar so intensiv anpeilen, uns darauf fokussieren, wie Paulus 

es hier beschreibt. Aber wenn sie erreicht sind, ist der Lebenslauf ja noch nicht vorbei. 
 

Das Bild des Langstreckenlaufs bezieht sich vielmehr auf das Christsein. Das ist wie ein 

Aufbruch in eine bessere Welt. Christinnen und Christen laufen, sie folgen Jesus Christus 

nach. Sie haben ein Ziel vor Augen. Paulus sagt hier: Nicht dass ich es schon erlangt 

hätte oder schon vollkommen wäre! Ich jage ihm aber nach, und vielleicht ergreife ich es. 

Also: er ist noch unterwegs, am Laufen. Dann doppelt er gleich nach: Liebe Brüder und 

Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich selbst es ergriffen hätte. Was will er denn 

erreichen, ergreifen? Was ist sein Ziel? Was meint er mit diesem es? 
 

Hier ist es wichtig, Paulus nicht misszuverstehen. Sein Ziel ist nicht der Himmel, nicht ein 

Jenseits nach dem Tod. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Vielmehr ist sein Ziel, 

Christus zu erkennen (Verse 8 und 10). Davon habe ich vor vierzehn Tagen gesprochen. 

Das ist eben ein Ziel, mit dem wir nie fertig werden. Wir können auch ein Leben lang einen 
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Freund oder Ehepartnerin oder eigene Kinder immer wieder neu kennenlernen: neue 

Facetten, tiefere Schichten, bisher verborgene Seiten. Wie viel mehr ist es so mit Gott, der 

sich in Christus offenbart! Wir können ihn kennenlernen – und mehr oder weniger haben 

wir wohl alle schon irgendetwas von ihm begriffen. Aber wir werden nie fertig damit, ihn zu 

erkennen. Er ist unauslotbar tief, unermesslich erhaben, lebendig und immer wieder neu. 

Im Epheserbrief sagt Paulus es so: ihr werdet befähigt, mit allen Heiligen zusammen die 

Breite und Länge und Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die 

alle Erkenntnis übersteigt (Epheser 3,18-19). Gottes Liebe ist immer noch grösser. Auch 

wenn wir sie schon vielfältig geschmeckt haben, wir haben immer noch Neues vor uns, 

überraschende Entdeckungen, das Ziel einer besseren Welt, wo wir Christus als noch 

wunderbareres Geheimnis erleben. Wo wir immer tiefer begreifen: Ich bin von Christus 

Jesus ergriffen worden (Vers 12). Das ist das Wesentliche. Das ist Gottes Liebe, die Breite 

und Länge und Höhe und Tiefe. Ich bin von Christus Jesus ergriffen. Er sagt Ja zu mir. 
 

Gott liebt mich, wenn ich versage. Wenn andere mich verurteilen. Oder wenn ich mir 

selber nicht vergeben kann. Wenn wir in solche Situationen hineinkommen, entdecken wir 

vielleicht noch tiefer, wer Christus ist. 

Er liebt mich, wenn ich einsam bin. Mich unverstanden fühle. Vielleicht auch mich selber 

nicht verstehe. Wenn ich das erlebe, entdecke ich vielleicht noch mehr, wer Christus ist. 

Er liebt mich, wenn ich erfolgreich bin. Er freut sich mit und ist nicht neidisch. Er beflügelt 

mich. Er begabt mich. Wir können immer mehr von Christus entdecken in der Fülle des 

Lebens! 

Er liebt mich, wenn die Kräfte abnehmen. Er liebt nicht meine Leistung, sondern mich. Er 

liebt nicht meine Nützlichkeit, sondern mich. Er liebt nicht mein schönes Aussehen, 

sondern mich. Ich bin von Christus Jesus ergriffen worden (Vers 12). Da entdecke ich 

Neues bis zum letzten Atemzug und darüber hinaus! Wir haben alle noch vor uns, was 

Paul Gerhardt im Passionslied beschreibt: "Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide 

nicht von mir. Wenn ich den Tod muss leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am 

allerbängsten wird um das Herze sein, so reiss mich aus den Ängsten kraft deiner Angst 

und Pein." (KGB 445,7) Da werden wir Christus noch einmal neu erkennen können. 
 

Das Ziel unseres Laufs als Christinnen und Christen ist: Christus erkennen. Das liegt 

immer vor uns. Da gibt es immer noch mehr: breiter und länger, höhere und tiefere Liebe. 

Das meint Paulus auch im Vers 14, wenn er vom Siegespreis spricht, nämlich die 

himmlische Berufung durch Gott in Christus Jesus. Wir haben sicher schon 

Siegerehrungen beim Sport erlebt, im Fernsehen oder bei den eigenen Kindern: 

Medaillen, Pokale, eben Siegespreise. Das gab es natürlich auch in der Antike bei den 

Läufen. Anders aber als beim Sport ist der Siegespreis beim Christenlauf für alle 

Läuferinnen und Läufer, nicht nur für die Erste oder die ersten Drei. Es geht im christlichen 

Leben nicht darum, besser zu sein als die andern, sondern darum zu laufen, Christus 

nachzufolgen, auf das Ziel ausgerichtet zu bleiben, nämlich die himmlische Berufung 

durch Gott in Christus Jesus. Gott ruft uns zur Freundschaft mit sich. Gott ruft uns, 

Bürgerinnen und Bürger seines Reiches zu werden, wo Gerechtigkeit und Frieden 

herrscht. Gott ruft uns, uns an seinem Projekt einer neuen, besseren Welt zu beteiligen. 

Gott ruft uns in seine Familie, in sein Zuhause. Oder wie es der Westminster Katechismus 

von 1647 klassisch ausdrückt: "Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen 

und sich für immer an ihm zu erfreuen." 
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Dieses Ziel, diese Berufung ist himmlisch, wie es im Vers 14 heisst, oder wörtlich 

übersetzt von oben bzw. nach oben hin. Diese himmlische, obere Perspektive ist wie die 

Sicht von einem Ballon aus oder von einem Alpenrundflug: eben unermesslich und 

unauslotbar. Diese obere Perspektive bestimmt uns schon jetzt. Die himmlische 

Vollendung mit vollkommener Gerechtigkeit und Frieden lässt uns auf Erden kleine 

Schritte tun; uns immer wieder aufrappeln; nicht verzweifeln, wenn das Negative so 

übermächtig erscheint. Die Berufung von oben und nach oben hin sagt uns hier und heute 

zu, was Bestand hat, was zukunftsträchtig ist, worauf es sich zu setzen lohnt, was wirklich 

zählt. Sie erinnert uns an die Freundschaft mit Gott, an die Erkenntnis von Christus. 
 

Die himmlische Berufung, die bessere Welt lässt Paulus nicht bequem zurücklehnen. 

Vielmehr ist dieses Ziel ein Magnet, der ihn anzieht. Der in die Gegenwart hinein seine 

volle Wirkung entfaltet. 

Das Ziel lässt Paulus damals mit vollem Einsatz aufbrechen: Ich jage ihm nach. (Vers 12) 

Da steckt alle Energie drin. Mit all seinen Kräften gibt er Vollgas: Ich jage ihm nach. 

Das Ziel lässt Paulus zu 100% fokussieren und Prioritäten setzen: Was zurückliegt, 

vergesse ich und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. (Vers 13) Ich bin noch nie 

einen Marathon gelaufen, aber ich kann mir vorstellen, was das heisst: Das nötige 

Training kostet Zeit und Kraft; es beansprucht so, dass anderes zurückstehen muss – 

anderes, das auch noch gut und spannend und attraktiv wäre. Dann der eigentliche Lauf, 

wo sich Krämpfe und Müdigkeit einstellen, mit den Gedanken und Gefühlen "das schaffst 

du nicht, warum tust du dir das an, es geht nicht weiter, eigentlich sind doch schon 20 Km 

genug, …" Wer das Ziel erreichen will, braucht Fokus und setzt Prioritäten: Was 

zurückliegt, vergesse ich und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. (Vers 13) 

Das Ziel ist wie ein anziehender Magnet, der in Paulus Sehnsucht weckt: Ich bilde mir 

nicht ein, dass ich selbst es ergriffen hätte. (Vers 13) Es gibt noch mehr von diesem 

Christus zu entdecken. Auch wenn ich älter werde, habe ich noch Neuland vor mir. Paulus 

bleibt bescheiden, trotz seiner unglaublichen Lebensleistung. Er hat das Reich Gottes 

nicht vollendet. Auch wir laufen darauf zu. Wir setzen heute schon Zeichen der besseren 

Welt in unserer Zeit. Und brechen täglich wieder auf, Christus nach, in die bessere Welt 

hinein. 
 

Manchmal ist der Aufbruch anstrengend. Es gibt wohl keinen Lauf ohne Schweiss. Wir 

sehen es ja buchstäblich tropfen, wenn wir diese Verse hören: Ich jage nach … was 

zurückliegt, vergesse ich und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich richte 

meinen Lauf auf das Ziel aus. Vielleicht tröstet uns dann der Schlussvers des Abschnitts: 

Was wir erreicht haben, daran wollen wir uns halten! Wir dürfen wahrnehmen, was wir 

schon erreicht haben, was wir von Gott schon erkannt haben, und uns daran freuen. 

Gleichzeitig lohnt sich der stets neue Aufbruch in eine bessere Welt, der Lauf als 

Christinnen und Christen, die Nachfolge Christi in die Berufung hinein, ihn zu erkennen, an 

jedem neuen Tag. Auch wenn es anstrengend ist. Wie es diese kurze Geschichte auf den 

Punkt bringt: 

"Sie müssen Zoll entrichten," sagt mir der Grenzposten, als ich Neuland betreten will. 
"Jeder Übergang kostet etwas." 
"Was muss ich zahlen?" frage ich und zücke den Geldbeutel, der angefüllt ist mit meinem 
bisherigen Leben. 
"Bequemlichkeit, Gewohnheit und Sicherheit," sagt mir der an der Grenze. 
"So teuer ist das?" frage ich zögernd. 
"Ja, billiger sind Übergänge nicht zu haben," sagt der Grenzposten. "Aber Sie gehen dafür 
ins Leben!" (Hoffsümmer 10, 16) 


