
Predigt am 18.8.2019 in Steinenbronn 
Predigttext: Phil 3,7-14 
Thema: Gewinn oder Verlust – von der Umwertung der Werte 
 
Liebe Gemeinde, 
Paulus war ein Kämpfertyp.  
Sein Leben lang hatte er zu kämpfen.  
Am Anfang gegen die Christen,  
nach seiner Bekehrung für das ihm geschenkte Evangelium,  
und später dann gegen viele, die ihm die Worte im Hals 
herumdrehten und in den von ihm gegründeten Gemeinden  
für Unruhe und Streit suchten. 
Im dritten Kapitel des Philipperbriefes,  
aus dem unser Predigttext stammt,  
kämpft er mit scharfen Worten gegen eben solche Wortverdreher. 
„Nehmt euch in Acht vor diesen falschen Missionaren!“ ruft er aus. 
Vor denen, die es zu genau mit den jüdischen Vorschriften nehmen. 
Nehmt euch in acht vor denen, die das Evangelium der Freiheit, 
 das Paulus selbst gewonnen und anderen verkündet hat,  
durch die Hintertür wieder zu einem gesetzlichen, einengenden 
Glauben verwandeln. 
Paulus schreibt weiter:  
Wenn einer die jüdisch-reine, die pharisäische Lebensweise 
verkörpert hat, dann er selbst:  
Denn er hat einen vorzüglichen jüdischen Stammbaum,  
er war bekannt für seine tadellose Gebotsbefolgung  
und für seinen übergroßen Eifer für den Gott Israels, aber –  

Und nun hören wir den Predigttext aus Phil 3,7-14: 

 

7 Aber – schreibt Paulus - dies alles, was mir früher als Gewinn 
erschien, habe ich durch Christus als Verlust erkannt. 8 Ich betrachte 
überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden 
Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn 
hat für mich alles andere seinen Wert verloren, ja, ich halte es für 
bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. 9 Zu 
ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr 
durch mein eigenes Tun vor Gott als gerecht bestehen. Ich suche 
nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes 
kommt. Ich suche die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und denen 
geschenkt wird, die glauben. Ich möchte vor Gott als gerecht 
bestehen, indem ich mich in vertrauendem Glauben auf das verlasse, 
was er durch Christus für mich getan hat. 10 Ich möchte nichts 
anderes mehr kennen als Christus, die Kraft seiner Auferstehung 
erfahren, sein Leiden mit ihm teilen. Mit ihm gleich geworden in 
seinem Tod, 11 hoffe ich auch, zur Auferstehung der Toten zu 
gelangen.  
12 Dabei meine ich nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel 
erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, 
nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. 13 Ich bilde mir 
nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. 
Aber die Entscheidung ist gefallen! Ich lasse alles hinter mir und sehe 
nur noch, was vor mir liegt. 14 Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, 
um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu 
dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. 
 
Ein langer Text, den wir in drei Punkten aufschlüsseln wollen. 

1. Alles ist anders 
2. Was würde Jesus tun? 
3. Dranbleiben 
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Zum 1.: Alles ist anders 
 „Was mir früher als Gewinn erschien, habe ich inzwischen als großen 
Verlust erkannt.“ 
Immer wieder kommt es vor, dass Leute genau dies erzählen. 
 
Zwei kurze Beispiele aus unserer Zeit: 
Die erste ist die Geschichte einer Frau, 
Sie hat sich mit Haut und Haaren einem Mann verschrieben.  
Beide ziehen zusammen,  
ein Kind kommt,  
sie bricht ihre Ausbildung ab,  
sie heiraten,  
noch zwei weiter Kinder kommen. 
Der Mann ist viel unterwegs,  
sie sitzt zuhause. 
Und irgendwann merkt sie, dass er eine andere hat. 
Und er lässt sie schließlich sitzen mit drei Kindern,  
ohne Ausbildung. 
Das Fazit: Alles auf die falsche Karte gesetzt.  
Verlust statt Gewinn. 
 
Oder die Geschichte eines begabten jungen Mannes: 
Er bekommt die Chance, in der Politik aufzusteigen.  
Er tut´s und setzt sich ein, opfert alles seiner Karriere.  
„Frauen? – Keine Zeit.  
Urlaub? Nur, wenn er dabei ständig  
auf dem Laufenden bleiben kann.“  
Er kommt hoch, wird ein Funktionär mit Macht und Einfluss,  
gerät dadurch in unzählige Beziehungskisten mit hinein,  

und irgendwann kommt eine eigentlich kleine Affäre an´s Tageslicht. 
Er stolpert darüber,  
muss abdanken – 
und steht vor einem Scherbenhaufen.  
Verlust statt Gewinn. 
 
Nicht, dass ich damit sagen will, man solle sich nicht in der 
Öffentlichkeit engagieren. 
Im Gegenteil es ist wichtig, dass es engagierte Leute gibt, die sich für 
öffentliche Belange einsetzen, und davon gibt es eher zu wenig. 
 
Aber da haben Leute – eine Frau, ein Mann –  
auf sich selbst gesetzt,  
den eigenen Vorteil gesucht,  
und irgendwann war das Ende der Fahnenstange erreicht. 
 
Paulus hat dieses Ende vor Damaskus erreicht.  
Und seitdem war er ein verwandelter Mensch. 
Das, was er vorher getrieben hat,  
findet er im Nachhinein unmöglich,  
ja er nennt es den letzten Dreck. 
Er ist ja selbst vor Damaskus vom Pferd gestürzt  
und im Dreck gelandet,  
und das war für ihn ein Sinnbild. 
Genauso wie die Frau und der Mann tief gefallen sind.  
Und wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn. 
So blieb Paulus nichts anderes mehr übrig  
als auf Gottes Hilfe zu hoffen. 
Die Frage ist,  



ob der Mann und die Frau in den beiden Geschichten auch darauf 
kommen? 
 
Wer einmal erlebt hat,  
dass er vor anderen nichts mehr bewirken kann,  
vor anderen und vor Gott nichts mehr vorzeigen kann, 
der hat die Chance, ganz tief zu verstehen,  
was das Kommen Jesu bedeutet: 
Gott selbst kommt in seinem Sohn in den Staub und Dreck der Welt. 
Er richtet uns auf, die wir gefallen sind,  
er reinigt uns und  
macht uns zu neuen, geliebten, gerecht gewordenen Menschen. 
 
Was ist Paulus durch seine Lebensgeschichte überdeutlich 
geworden? 
 
Gott möchte nicht,  
dass wir mit unseren guten Taten und  
mit unserem großen Glauben  
vor ihm und vor anderen glänzen. 
Solange wir das tun,  
erkennen wir unsere Schattenseiten nicht. 
Gott wünscht sich,  
dass wir uns ungeschönt zu unseren Schattenseiten stellen,  
und dass wir uns von ihm verwandeln und beschenken lassen  
mit dem neuen, gerechten Leben aus der Kraft Gottes. 
Gott macht uns allein aus Glauben gerecht.  
Das ist die Mitte des Evangeliums,  
wie es Paulus im Römerbrief und auch hier entfaltet,  
und wie es Martin Luther vor 500 Jahren wiederentdeckt hat. 

Wie gut würde es vielen Menschen tun, 
das zu begreifen –  
sich unter die Botschaft dieses Evangeliums zu stellen… 
 
Und die Folgen? 
2. Was würde Jesus tun? 
 
Jetzt, wo Paulus gerecht geworden ist,  
ohne Sünde, ein neuer Mensch vor Gott,  
jetzt will er nur noch eines: Jesus nachfolgen.  
Nichts mehr anderes kennen als Christus,  
die Kraft seiner Auferstehung erfahren,  
die aus Gottes neuer Welt in die unsere hineinbricht. 
Ja, wir als Christen leben in zwei Welten:  
hier in unserer Welt mit Fleisch und Blut –  
und gleichzeitig in Gottes Reich, im Himmel.  
Paulus schreibt einige Zeilen weiter, Vers 20:  
Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel.  
Dort sind wir verankert, 
und darum lasst uns auch so leben, Vers 16. 
Das ganze Kapitel kreist um diesen Zuspruch des Evangeliums:  
„Ihr seid neue Menschen,  
zu Gottes neuer Welt gehörig.“ 
Und es fordert uns gleichzeitig auf: „Also lebt auch so.  
Folgt Jesus nach. 
Fragt, wie es auf den Armbändern von einigen jungen Christen steht: 
Was würde Jesus tun?“ 
 
Paulus hat so gefragt 
und ist losgezogen und hat das Evangelium weitergesagt und  



dabei kein Leid und auch nicht den Tod gescheut. 
Er wusste: Menschen, die in der Öffentlichkeit  
von Gottes neuer Welt reden,  
können im Extremfall ihr Leben verlieren.  
Aber – sie verlieren nur das diesseitige. 
Das neue, das eigentliche Leben, das bleibt ihnen. 
Und dieses neue Leben an andere weiterzugeben,  
zu sehen, wie Menschen dadurch neuen Lebensmut bekommen,  
das ist das Größte, finde ich, was man erleben kann. 
 
Ich denke noch einmal an die Frau, die sitzengelassen wurde,  
und an den geschassten Manager.  
Es gibt viele Leute, die in tiefen Lebenskrisen stecken,  
in denen ihnen das Evangelium in einer Deutlichkeit wie nie aufgehen 
könnte. Aber – selbst ist es ihnen zu unbekannt, zu verschlossen.  
Oft genug fehlen ihnen helfende Hände und wegweisende Worte. 
Wir Christen, wenn wir Jesus nachfolgen,  
sind gerade zu ihnen gesandt. 
Und wir könnten noch viel kreativer werden,  
um diesen Menschen hilfreiche Begleiter zu werden 
auf dem Weg zu einem erneuernden Glauben. 
 
 
 
 

Und schließlich 3. Dranbleiben. 

 
Paulus hat von der befreienden Botschaft gesprochen, 
dass wir vor Gott bewusst nichts vorweisen sollen, 
um von ihm gerecht gesprochen und erneuert zu werden. 

Aber – genau das scheint uns ziemlich schwer zu fallen.  
Denn auch als erneuerte Menschen, als Christen, die ihren Glauben 
ganz bewusst leben, 
können wir unseren Stolz entwickeln,. 
Wir können uns je länger, je mehr  
auf unsere Reife im Glauben, auf unseren Status berufen. 

z.B. so: 

„Ich halte schon jahrelang meine Andachten morgens. 
Ich empfange so jeden Tag Weisung von Gott, 
und deswegen habe ich auch etwas darüber zu sagen, 
was Gott über die heutige Zeit – oder über unsere Gemeinde denkt.“ 
Oder einfach so,  
dass wir in unseren Gemeinden allerhand Posten und Ämter 
bekommen, und unsere Macht dort immer größer wird- 
So dass alle wahrnehmen,  
an wem bei uns hier keiner vorbei kommt. 
Und wenn´s dann tatsächlich so ist, wer genießt das nicht… 
Oft genug – muss ich kritisch über meinen Berufsstand sagen – 
sind´s die Pfarrerinnen und Pfarrer, die ganz offensichtlich auf Macht 
und Anerkennung aus sind. 
Paulus kennt diese Gefahr, und deshalb weist er darauf hin: 
„Meint nicht, dass ihr schon vollkommen seid, 
dass ihr das Evangelium habt, besitzt, verwaltet.“ 
Paulus schreibt: „Ich habe es nicht, sondern ich laufe darauf zu.“ 
Nicht wir haben unseren Glauben,  
nicht wir haben Gott in unserer Hand,  
sondern er hat uns. 
Unseren Glauben, die uns geschenkte Gerechtigkeit, die Erneuerung 
unseres Lebens haben wir nicht in der Hand. 
Wir müssen sie uns immer neu schenken lassen. 



Und deswegen müssen wir dranbleiben, 
ganz nah, am Evangelium. 
Das Evangelium sagt uns, dass wir  
- trotz allen Wachstums im Glauben, den es ja auch gibt, -  
nie am Ende sind. 
Dass wir nie sagen können: „Jetzt hab´ ich´s verstanden. 
Jetzt hab´ ich´s geschafft.“ 
 
Damit kann nicht gemeint sein,  
dass wir nun doch bis zum Schluss Angst haben müssen, 
Gott würde uns vielleicht noch ablehnen. 
Nein, hier dürfen wir sicher sein, wir haben es vorhin gehört: 
Er hat uns ein für allemal zu sich gezogen, 
nichts kann uns scheiden von seiner Liebe. 
Aber wir haben ihn nicht sicher in unserem Kopf,  
in unserem Herzen oder in unserer Tasche. 
Wir fallen immer wieder hin,  
wir müssen das Dranbleiben üben, 
und dann wird er uns wieder aufrichten, wenn wir fallen. 
Der, der sich zurücklegt und sagt: „Ich habe ausgesorgt.“ – 
Der bleibt stehen, der kommt nicht mehr weiter auf das Ziel des 
ewigen Lebens hin, der kann nach und nach davon wegkommen. 
 
Solange wir leben, lasst uns dranbleiben an Jesus, 
Wenn wir das tun, bleibt uns durchaus bewusst,  
dass das auch immer wieder ein Kampf ist.  
Aber ein Kampf, den wir immer wieder sportlich nehmen sollten. 
Solange wir leben,  
lasst uns nach rechts und links schauen:  
anderen ein gutes Wort sagen  

und eine hilfreiche Hand anbieten. 
Und dann werden wir erleben,  
wie das Reich Gottes neben und unter uns wächst. 
Wie Menschen davon berührt werden,  
von denen wir das vielleicht nie erwartet hätten. 
Und wir sind unmittelbar dabei und freuen uns daran.  
Amen. 


