
 

 

 

VON ERRETUNG ZUR HEILIGUNG! 

Freitag, 8. Mai 2020 
Philipper 3,14-16 

„…[Ich] 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. Wir alle, die der 
Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und 
wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige 
Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder 
abbringen lassen!“ 

Wenn ich diese Abschnitte lese, muss ich ehrlich bekennen, dass ich zunächst verwirrt bin. Paulus Worte, die er aus 
dem Gefängnis heraus schreibt, klingen ermutigend und zielstrebig für mich. Und doch kommt mir die Frage in den 
Sinn, was der Apostel damit meint, dass wir mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen laufen sollen, um den Siegespreis zu 
bekommen. 

Auf der einen Seite ist unsere Rettung umsonst und mit nichts, dass ich je tun könnte zu erwerben. Unsere Erlösung 
ist ein Geschenk, teuer erkauft, durch das kostbare Blut Jesus Christus. Ich kann dem nichts hinzufügen. Gleichzeitig 
spricht Paulus von einem Wettlauf um den Siegespreis zu erlangen. Das hört sich für mich schon einiges mehr nach 
Anstrengung an. Es gibt im Christentum eine Ambivalenz zwischen der freien Gnade Gottes und unserem geistlichen 
Ringen um in Jesus Nachfolge zu leben. 

Galileo Galilei hat einmal treffend gesagt: Zwei Wahrheiten können sich nicht gegenseitig widersprechen. Wie 
verstehen wir nun Paulus Aufforderung alles zu geben, um zum Ziel, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu 
gelangen? Diesen Dualismus können wir nur begreifen, wenn wir anfangen den Unterschied zwischen Errettung und 
Heiligung zu verstehen. 

Als Jesus am Kreuz für unsere Schuld starb, wurden wir erlöst. Wir sind freie, bedingungslos geliebte Kinder Gottes 
geworden, wenn wir diese Wahrheit für uns annehmen. Unsere Errettung bleibt auf ewig unverdient! Aber unsere 
Erlösung ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Es folgt der steinige und oftmals herausfordernde Weg der 
Heiligung. Der Herr in seiner Gnade lässt mich nicht wie ich bin, sondern schleift meinen Charakter und formt mich 
wie ein Töpfer sein Gefäß. Egal wie oft wir hinfallen, wir dürfen immer wieder von vorne anfangen und Gott ist 
geduldig. Entscheidend dabei ist jedoch unsere Haltung. Sünde ist nicht eine kleine Lappalie. Wir sollten dringend 
dahin zurückkehren sie in unserem Leben ernst zu nehmen! Gott sieht nicht über unsere kleinen Lieblingssünden 
hinweg, selbst wenn wir denken mögen: „Ist doch nicht so schlimm, macht doch jeder.“  

Gott ist gerecht und lässt sich nicht spotten. Er drückt nicht ein Auge zu, aber er zeigt uns einen Weg, um die Sünde zu 
überwinden. Nicht aus meiner Kraft, sondern durch seine Stärke. Heiligung heißt Gottes Wirken in meinem Leben erst 
nehmen und ihm Raum lassen, mich erziehen zu dürfen. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Weil ich weiß, was Gott 
sich meine Rettung hat kosten lassen. Es ist mein tiefster Herzenswunsch so zu leben, wie es dem Vater Freude 
bereitet. Davon möchte ich nicht ablassen, so wie auch Paulus schreibt: Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, 
wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Lasst uns zurückkehren zu unserer ersten Liebe und darauf 
vertrauen, dass Gott sein Werk in uns vollenden wird, wie er es in seinem Wort verspricht (Philipper 1,6). 

Gebet: Gott ich danke Dir, dass Du mich freigekauft und errettet hast. Bitte begeistere Du mich neu für Deine Liebe und 
Dein Opfer für mich. Ich lege Dir mein Leben hin, dass Du mich erziehen und verändern darfst. Schenke mir Kraft, den 
Lauf mit ganzer Kraft bis zum Ziel zu laufen! Amen. 
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