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Predigtthema: «Ausgerichtet aufs Ziel»

13 Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon
erreicht zu haben.
„

Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt,
bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was
vor mir liegt, 14 und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel
entgegen, um den Siegespreis zu bekommen – den
Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt
besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen
hat. (Philipper 3, 12-14)

Saulus hatte die Steinigung
des Stephanus mit Genugtuung
angesehen“ Saulus setzte alles
daran, die Gemeinde Jesu aus
zurotten. Er schleppte die Christen
aus ihren Häusern und liess sie
– Männer wie Frauen ins
Gefängnis werfen.
(Apg. 8, 1 + 3)
„

Auf der Reise nach Damaskus ist Saulus Jesus
persönlich begegnet. Die Begegnung wird wie folgt
beschrieben: „.Auf seiner Reise nach Damaskus,
kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein
blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu
Boden und hörte eine Stimme: »Saul, Saul, warum
verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte
Saulus. »Ich bin Jesus, den du verfolgst!«,
antwortete die Stimme. »Steh auf und geh in die
Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.«
(Apg. 9, 3 – 6)

„

Eins aber tue ich: „Ich lasse das, was hinter
mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich
völlig auf das, was vor mir liegt.“ oder „Eins
aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist,
und strecke mich aus nach dem, was da ist»
(Vers 13b)
„

12.Es ist also nicht etwa so, dass ich das ´alles` schon
erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles
daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu
ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen
hat.
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«Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon
vollkommen sei» (V.12a)
«Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so
ein, dass ich's ergriffen habe.» (V.13a)

V.17 „Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die
so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt.“ (V.17)
Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel
Christi!“ (1Kor 11,1)
„

„ Ich strecke mich aus nach dem, was da vorne
ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem
Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in
Christus Jesus.“ (V. 13c + 14)

Paulus sagt: «Ich habe den guten Kampf
gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht,
ich habe am Glauben festgehalten.“ (2. Tim. 4, 7)
Und du? Kannst du auch sagen «Ich habe den
guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des
Laufes erreicht, ich habe am Glauben
festgehalten.“ ?
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