
 

JESUS CHRISTUS: MEIN GRÖßTER GEWINN 

Mittwoch, 6. Mai 2020 
Philipper 3,7-11 

„Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir – wenn ich es von 
Christus her ansehe – nichts als Verlust gebracht. Mehr noch: Jesus Christus, meinen Herrn, zu 
kennen ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes 
verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn 
zu sein schien, den Rücken gekehrt; es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der 
Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus; es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu 
sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet 
und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, 
die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird – die Gerechtigkeit, die von Gott kommt 
und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennen lernen; ich 
möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und 
möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. 
Dann werde auch ich – das ist meine feste Hoffnung – unter denen sein, die von den Toten 
auferstehen.“ 

Paulus hat für sich erkannt, was Jesus Christus ihm bedeutet und welche Rolle Jesus in seinem 
Leben einnimmt. Die Zuwendung und das Vertrauen in Christus hat für Paulus mehr Wert als 
alles andere. Er beschreibt dies als den größten Gewinn (Vers 8). Er möchte durch seine 
herausfordernden Worte deutlich machen, wie wichtig ein Leben in Jesu Abhängigkeit ist. 

Wir kennen alle diese Bereiche in unserem Leben auf die wir uns so oft verlassen, die 
vergänglich sind und uns oft schaden. Regelmäßig erwische ich mich dabei, mich von 
weltlichen Umständen abhängig zu machen. Doch Paulus schreibt, dass diese Dinge nichts als 
Verlust bringen (Vers 7)! Betrachte ich mein irdisches Leben im Vergleich zum ewigen Leben, 
dann werden die irdischen Dinge klein und bedeutungslos. Doch was bedeutet Jesus für mich 
und von welchen Dingen mache ich mich abhängig?  

In Markus 8, 34-35 fordert Jesus uns auf: „Wenn jemand Mein Jünger sein will, muss er sich 
selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und Mir nachfolgen. Denn wer sein Leben 
retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums 
willen verliert, wird es retten.“ In den folgenden Versen fragt Jesus die Volksmenge, was es 
denn nützt, dass ein Mensch die ganze Welt gewinnt und dabei nur Schaden nimmt? Diese 
Frage richtet sich auch heute noch an uns. Jesus ermutigt dich und mich, neu darüber 
nachzudenken wie sehr wir uns von unserem Leben abhängig machen. Und Er ermutigt uns 
auch, in Seine Gegenwart einzutreten und Seinem Charakter immer ähnlicher zu werden.  

Gebet: Danke Jesus, dass Du so viel mehr bist als jeder Umstand dieser Welt. Vergib Du mir 
meine Ignoranz Dir gegenüber. Ich möchte Dir mehr und mehr Raum in meinem Leben geben, 
Dir Jesus Christus ähnlicher werden und erkennen, wie groß der Gewinn deiner Gegenwart ist. 
Amen. 
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