
 

DAS ZIEL VOR AUGEN 

Donnerstag, 7. Mai 2020 
Philipper 3,12-14 

„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. 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, 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.“ 

Das Ziel, oder der Siegespreis, von dem Paulus in diesen Versen schreibt und sich danach so 
sehr sehnt ist die vollkommene ewigliche Gemeinschaft mit Gott.  Wohlwissend, dass er noch 
nicht am Ziel ist und von „diesen Dingen“ noch nicht Besitz ergriffen hat (Phil 3, 8-11). 
Wohlwissend, dass wir uns noch auf dieser Welt befinden, in der Leid, Schmerz, Ängste, 
Sorgen und Versuchungen existieren. 

Der Grund weshalb Paulus in dieser Welt, im Gefängnis sogar, diese überzeugten Verse 
schreiben kann ist, denke ich, seine Beziehung zu Jesus Christus und was Jesus in ihm gewirkt 
hat. (Apg. 9 ff.) Er möchte alles daran setzen, sich völlig darauf konzentrieren und mit ganzer 
Kraft dem Ziel entgegen laufen, um das Ziel zu erreichen. Was für eine feste Entschlossenheit 
dahinter steckt!  

Was wollen wir? Sind wir fest entschlossen und fokussiert, so wie Paulus? Trotz aller Umstände? 
Oder sind wir vom Leid in unserem Leben, unserer Vergangenheit, dem Schmerz einander 
nicht sehen zu können aufgrund der Beschränkungen in der Corona-Krise oder der Sorge um 
uns so eingenommen, dass es unser Fokus geworden ist? Mir ging es so. 

Aber was sind all diese Sorgen, Ängste, Nöte, aller Schmerz und Leid… gegen die 
unvergleichliche Freude über Jesu Sieg und die Freude, die wir auf der Erde deshalb schon 
erfahren dürfen und einmal in Vollkommenheit mit Gott haben werden?  

Die Relation mit dem Ziel vor Augen ändert sich gewaltig! 

Ist es nicht wert, die ewigliche Gemeinschaft mit Gott vor Augen, all diese Dinge 
durchzustehen und sich mit ganzer Kraft für Gottes Reich einzusetzen? (1. Kor 15,58) Lasst 
uns in Liebe uns gegenseitig dazu ermutigen, das Ziel vor Augen zu haben und das Evangelium 
auszuleben und zu verkünden. Wen könntest du heute aus Liebe ermutigen? Go for it! 

Gebet: HERR, hilf mir mich ganz auf Dich und die ewigliche Gemeinschaft mit Dir auszurichten. 
Mach mir begreiflich welchen Wert die Dinge dieser Welt gegenüber der Ewigkeit mit Dir 
haben. Lass mir wiederkehren die Freude Deines Heils und stütze mich mit einem willigen 
Geist! (Psalm 51,14) Danke für die Gemeinschaft die wir mit Dir und untereinander als Brüder 

und Schwestern haben dürfen.  Jetzt schon und in Ewigkeit!       Amen. 

-Maximilian Mundt- 


