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Online Andacht und Gottesdienst

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und
unserem Herrn Jesus Christus!
Liebe Gemeinde!
Der Bibeltext für heute steht im Philliperbrief 3, 7-14:
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
überschwenglichen 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.*
10 Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner
Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so
seinem Tode gleichgestaltet werden,
11 damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten.
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.
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Paulus erzählt von sich selbst.
Er schreibt aus langer Erfahrung heraus und hat ein Leben
hinter sich, in dem er sich mit aller Kraft für das Christentum
eingesetzt hat. Was wir im Brief an die Gemeinde in Philippi
vor uns haben ist eine Zusammenfassung von Paulus
Glaubenserfahrung.
Im ersten Vers sagt er nun: Was mir Gewinn war, das habe ich
um Christi willen für Schaden erachtet. Der Gewinn, das
bedeutet, dass er selber sich an die religiösen Vorschriften
gehalten hatte, die Gesetze befolgt hatte und auch aus gutem
Hause war , also alles was einen guten Gläubigen im
Judentum ausmachte.

Und das alles ist für ihn nicht mehr wert, ja rückblickend hält
er es sogar für schädlich. Paulus schreibt das , weil sich auch
in der Gemeinde in Phillipi Menschen finden, die meinen auf
Grund dieser oder jener Begebenheit hätten sie sich das
Glück oder die Ewigkeit erworben. Weil sie ja vor Gottes
Augen alles richtig machen und richtig sind. Menschen, die
meinen sie könnten sich auf diese Dinge verlassen.
2

Es gibt Menschen, die wissen einfach wie man richtig glaubt
und wie das ist mit Gott … Sie halten sich ja an alle
Vorschriften, an alle Gesetze und Gebote….und dann müssen
sie es auch allen anderen sagen, wie man das macht mit Gott
und Jesus Christus und dem Heiligen Geist. (…)
Manchmal meinen auch wir , wir könnten uns auf unsere
Herkunft, auf unsere lange Tradition und unser Gesetzestreue
berufen und dann ist schon alles in Ordnung.
Das ist die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt.
Gerechtigkeit bedeutet hier, dass Gott einen Menschen für
gerecht erklärt. Gott nimmt den Menschen an, er sagt ja zu
ihm. Das hat etwas mit der Vorstellung des Gerichtes zu tun,
dass entweder schon jetzt im Leben oder nach dem Tod
stattfindet. Gott ist der Richter, der über den Menschen
befindet, in seinem Tun und Sein. Da möchte jeder natürlich
ein gutes Urteil bekommen.
Um kein schlimmes Urteil zu bekommen sucht der Mensch
nun nach dem, was Gott gnädig stimmt. Das hat es immer
gegeben und gibt auch heute noch.
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Und das alles ist aber – laut Paulus - nichts wert im Vergleich
mit der Erkenntnis von Jesus Christus.

„ Damit ich Christus gewinne“, schreibt Paulus- das bedeutet
damit es auch mir so ergeht wie ihm,
damit auch ich die Nähe Gottes erfahre,
damit auch mir sich Gott offenbart und sich breit macht in
meinem Herzen , meiner Seele.
Und das „ich in ihm gefunden werde“ bezieht sich auf Gott ,
der mich dann so findet wie er Jesu Christus vorgefunden hat:
Bereit das Göttliche zuzulassen in sich selbst.

Paulus will etwas gewinnen, das ist die aktive Seite, er will
etwas erlangen und gleichzeitig beschreibt er die passive
Seite, er will gefunden werden von Gott
Glauben ist beides : ein sich bereit machen ,
um etwas zu empfangen.
Wir können nur eins machen
bereit sein Gott in uns zuzulassen und davon wegkommen
wir müssten irgendetwas für unser Seelenheil „machen“.
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Paulus hat es probiert: es geht nicht .
Etwas anders geht. So zu sein wie Christus, immer mehr
anzunehmen, dass Gott uns Menschen annimmt und schon
längst ja gesagt hat. so zu werden wie Christus, damit auch
wir auferstehen von den Toten.

Denn das ist wohl die grösste Sehnsucht , die ein Mensch
haben kann, zu erkennen, dass wir nicht sterben, trotz
unserer Angst vor dem leiblichen Tod, trotz unsere Angst vor
Leid und Sterben. Die Sehnsucht ganz zu verstehen: wir
vergehen nicht, dass was uns ausmacht bleibt bestehen.
Diese tiefste Sehnsucht hatte Paulus und er wollte die
Erkenntnis haben , dass der Tod nicht das letzte Wort ist.
Und nach 30 Jahren Missonstätigkeit hatte er sie immer noch
nicht erreicht: „Nicht dass ich es schon ergriffen hätte oder
schon vollkommmen sei.“
„Ich jage ihm aber nach, ob ich wohl ergreifen könnte, wie
ich ergriffen bin von Jesus Christus“
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Und er sagt was er „dafür tut“:
ich vergesse was hinter mir liegt - es ist unwichtig geworden,
was zählt ist das was vorne ist: Ich strecke mich aus danach.
Er lässt seine Vergangenheit hinter sich. Mit aller Kraft will
Paulus seine Sehnsucht stillen und brennt danach Gott zu
erkennen. Mit jeder Faser seines Seins richtet er sich aus auf
diese eine Sache: auf Gott.

Darum geht es:
So viel wie es nur irgend geht uns auszurichten auf Gott, so
viel es nur geht uns ergreifen zu lassen und Gott zu ergreifen ,
damit wir mehr begreifen wie es um uns und Gott steht.

Es steht sehr gut…
Amen
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft
bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus unserem
Herrn.
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