
Predigt am 16.08.2020 in Barsinghausen – Kirchdorf 

Text: Philipper 3, 12 – 16 (Übersetzung: BasisBibel) 

Thema: Erwachsen glauben – „ich entwickle mich weiter“ 

 

Gnade und Frieden sei mit Euch von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn 

Liebe Gemeinde, 

Heute folgt der zweite Teil unserer kleinen Predigtreihe zum Thema „Erwachsen glauben“. 

Am letzten Sonntag haben wir uns mit „Kindlichem Vertrauen“ als Voraussetzung für den 

Zugang zu Gott und zum Reich Gottes befasst – und mit dem Unterschied zu „kindischem 

Glauben“. 

In diesem Gottesdienst ist das Thema: „Erwachsen glauben – ich entwickle mich weiter“. 

Dazu hat uns der Apostel Paulus einiges zu sagen. Es steht im Brief an die Philipper, Kapitel 3, 

12 – 16. Ich lese den Text nach der Übersetzung der BasisBibel: 

Paulus schreibt: „Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder 

bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen – weil ja auch ich von 

Christus ergriffen bin. 

Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe.  

Aber ich tue eines: Ich vergesse, was hinter mir liegt. Und ich strecke mich aus nach dem, 

was vor mir liegt. 

Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen: die Teilhabe an der himmlischen 

Welt, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen hat. 

Wir alle, die wir zu den „Vollkommenen“ zählen, sollen uns das stets vor Augen halten. Falls 

ihr anderer Ansicht seid, wird Gott euch auch darüber noch Klarheit verschaffen. 

Jedenfalls sollten wir an der Überzeugung festhalten, die wir bereits gewonnen haben.“ 

 

Liebe Gemeinde – seid ihr vollkommen? 

Nein, werdet ihr sagen: kein Mensch ist vollkommen. 

Richtig! Das merken wir täglich – ich jedenfalls: Wie unvollkommen ich bin – was ich alles 

nicht kann – wo ich Defizite habe – etwas nicht schaffe…. 

„Der Mensch ist ein Mängelwesen“ (wörtliches Zitat Arnold Gehlen), das haben große 

Philosophen seit Langem behauptet. Und daraus unter vielem anderen den Schluss gezogen, 

dass Menschen darum erzogen werden müssen; dass sie sich bilden müssen und lebenslang 

lernen müssen. 

Okay! Das sehe ich auch so. 



Aber im Glauben? Seid Ihr da wenigstens vollkommen? Zumindest wenn ihr 30 plus, 40 oder 

50 plus seid oder gar schon 60+ (wo man ja den Gipfel der Lebensklugheit, auch der 

christlichen, erklommen hat…)? 

Der Apostel Paulus in seiner menschlichen Klugheit und seiner vom Geist Gottes inspirierten 

Weisheit beantwortet diese Frage mit einem kräftigen: „Ja und nein!“ Man muss also schon 

selber ein wenig nachdenken – aber das ist ja nicht schädlich. 

I.  

Der Gedankengang des Paulus ist eigentlich ganz einfach: 

„Ja – wir zählen zu den Vollkommenen“.  Nämlich zu denen, die Jesus Christus als ihren 

Herren erkannt und anerkannt haben. Die von ihm ergriffen sind und in die Nachfolge Jesu 

Christi eingestiegen sind. Die, die das Evangelium von der Gnade Gottes begriffen und 

angenommen haben. Kurz: Diejenigen, die Gott vertrauen und ihm ihr Leben anvertrauen. 

Das ist die – so meint Paulus zu Recht – vollkommene Grundlage. Dem ist nichts mehr 

hinzuzufügen. Und wer diese Grundlage hat, ist zunächst mal perfekt – ein perfekter Christ, 

weil er oder sie „gerechtfertigt ist vor Gott“ – so die steile Theologensprache des Apostels 

Paulus. Perfekt – trotz aller Sünde und Schuld und Mängel und Versagen im täglichen Leben.  

Perfekt, vollkommen, weil die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes perfekt ist – oder 

sprachlich etwas gewendet: im Perfekt war, geschehen ist und täglich neu ist, täglich 

aktualisiert wird; ein tägliches Update der Gnade Gottes. Insofern sind die Philipper damals 

und genauso auch wir heute: „Vollkommen“. 

Und „Nein!“. Eben auch das Nein des Paulus zu dem Vollkommenheitswahn der 

Gemeindemitglieder zu Philippi damals. In anderer Hinsicht – so meint Paulus – sind wir 

noch längst nicht perfekt. Und genau das sollen diese „Vollkommenen“ (in der BasisBibel 

stehen die „Vollkommenen“ in V 15 in Anführungszeichen – um die leise Ironie des Apostels 

Paulus hier auszudrücken) – genau das also sollen diese sich vollkommen Wähnenden sich 

stets vor Augen halten: Wir sind noch längst nicht am Ziel. Da passiert noch eine ganze 

Menge. Und wir müssen uns weiterentwickeln – auch im Glauben. 

Paulus gebraucht dabei das Bild eines sportlichen Wettkampfes – eines Langstreckenlaufs. 

Am Ende winkt der Siegespreis – den übrigens in diesem Falle alle bekommen, die 

durchhalten und ins Ziel gelangen. 

Es gibt hier eben nicht nur einen Sieger, den besten oder schnellsten Christenmenschen 

eben ((wer wäre das eigentlich hier in unserer Gemeinde, im Fall des Falles ?()), sondern 

diesen Siegespreis bekommen alle, die gelaufen sind: Das Reich Gottes nämlich, die Teilhabe 

am ewigen Himmelreich in der Gegenwart Gottes. 

 

II.  

Aber bis dahin ist noch eine ziemliche Wegstrecke zurückzulegen. Da passiert unterwegs 

noch eine ganze Menge – eben: bis ans Lebensende; dann, wenn in Gottes Armen der 

Siegespreis verliehen wird und wirklich alles vollkommen wird. 



Aber eben - bis dahin passiert noch eine ganze Menge. Und da ent – wickelt sich noch viel. 

Solch ein menschlicher und geistlicher Lebenslauf, ein geistlicher „Entwicklungslauf“, hat 

viele ganz unterschiedliche Passagen und Stationen und Kurven. Hindernisse und schöne 

Plätzchen. Aber es geht darum, weiterzulaufen, auf das Ziel zu. Es geht darum, in Bewegung 

zu bleiben. Da kann man nicht mittendrin aufhören und sagen: „Jetzt genügt es mir. Nun bin 

ich persönlich vollkommen und an meinem Ziel. Nun habe ich meinen endgültigen 

(geistlichen) Standpunkt erreicht – und auf dem bleibe ich jetzt stehen.“ Oder auch das 

beglückte Verweilen an einem schönen Platz – wie Petrus seinerzeit angesichts der 

Herrlichkeit Gottes auf dem Berg: „Hier ist es so schön – hier lass uns Hütten bauen und für 

immer bleiben“… Geistliche Saturiertheit und geistliches Wohlbehagen, das meint, den Ort 

des vollkommenen geistlichen Schlemmens erreicht zu haben. 

Nein – Glauben muss sich weiterentwickeln. 

Paulus – das muss man ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen – hatte ja nicht unser heutiges 

religionspädagogisches Wissen. Und er hat im Detail von – beispielsweise – den 

biografischen Entwicklungsstufen und den Veränderungen des Glaubens in einem Lebenslauf 

wenig Ahnung. 

Aber Paulus beschreibt ein Grundprinzip der Entwicklung des Glaubens: 

„Ich vergesse was hinter mir liegt“ – also: manchmal muss man sich auch von früheren 

Stationen, von früheren Erkenntnissen und Verhaltensweisen, verabschieden. 

Und das andere: „Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Also übertragen: „Ich will 

vorwärtskommen. Ich will mich weiterentwickeln. Ich will die neuen Streckenabschnitte 

meines (menschlichen und geistlichen) Lebens – Laufes mit seinen jeweils eigenen 

Herausforderungen bewältigen“. 

Paulus weiß dabei: „Ich möchte nicht behaupten, dass ich schon alles erreicht habe oder 

schon am Ziel bin…“ 

 

Ihr kennt das bestimmt – ich jedenfalls. Diese Denke: „Mein jetziger Standpunkt, meine 

jetzige Erkenntnis, das ist das Non-plus-ultra. Das ist die Wahrheit. Das ist (nach langen 

Mühen manchmal) endlich die richtige und unüberbietbare Glaubenserkenntnis und 

Gotteserkenntnis, die ich gewonnen habe.“ Und man kann sich nicht so recht vorstellen, 

dass da noch was Anderes kommen könnte oder meine Erkenntnis sich verändern könnte. 

Jugendliche verhalten sich interessanterweise in einer bestimmten Lebensphase gerne so 

(die „ideologische Phase“, so hat das ein kluger Mensch mal genannt). Da wissen sie genau, 

was schwarz und was weiß ist, wie die Wahrheit aussieht, wie das Leben funktionieren muss. 

Sie sind von einer Idee überzeugt. Entsprechend engagiert (bis hin zu gelegentlicher 

Radikalität) setzen sie sich dann für eine Sache ein. Ein anschauliches Beispiel heute ist die 

ökologisch orientierte Bewegung „Fridays for future“ (mit der ich selbst im Übrigen sehr 

sympathisiere…). Aber das gilt auch im Bereich des Glaubens. 



Und das ist auch gut so und gehört in diese Lebensphase – und es nützt unserer Kultur und 

unserer Gesellschaft sehr, wenn gerade junge Leute sich radikal, wenn auch manchmal 

einseitig, für eine Idee, für eine (gute!) Sache engagieren. 

Das gilt auch für unsere Gemeinden: Da brauchen wir solch radikal engagierte junge (und im 

Übrigen auch ältere!) Menschen, die die Sache des Glaubens voranbringen. Und nicht 

stagnieren wollen. Die begeistert sind für Jesus Christus und das auch umsetzen. 

Allerdings: Paulus warnt auch – besonders die Erwachsenen – solches radikale Engagement 

mit Hochmut und Eigensinnigkeit und letztlich mit ich-bezogener Fixiertheit zu verwechseln: 

Wer denkt, er habe schon alles erreicht und begriffen – und sein Standpunkt sei der einzig 

wahre und wahrhaftige – und wer denkt, er oder sie könne seine eigene derzeitige 

Glaubenserkenntnis absolut setzen und anderen vorschreiben - - der oder die ist eben 

schiefgewickelt. 

Zum Leben als erwachsener Christ, da gehört für Paulus gerade auch diese Demut: „Ja, ich 

laufe. Auf das Ziel zu. Und ich habe unterwegs schon viel erlebt und viel begriffen und viel 

erreicht. Aber ich bin noch nicht am Ziel. Ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon 

geschafft habe, perfekt zu sein (Vers 13). Ich bin nicht der große Zampana, der immer Recht 

hat und alles richtig weiß. Selbst ich nicht, der große Apostel…“ 

Selbst Paulus nicht. Paulus will nicht stehenbleiben. Er will vorwärts. Er hat noch lange nicht 

alle Antworten auf alle Fragen gefunden. Man merkt es ja an seinen Briefen – wie viele 

Fragezeichen da noch sind in seinem Glauben und seiner Theologie. Und wie sehr er um, oft 

neue, Antworten ringt. 

Allerdings – eines ist für ihn klar: Das Ziel nämlich – das Reich Gottes. Und die Grundlage – 

die Grundüberzeugung, die er hatte von Anfang an: Ich bin von Jesus Christus ergriffen, sagt 

er. Das Evangelium, das ist seine unverrückbare Grundlage. Da gibt es nichts abzumarkten 

und keine Kompromisse. 

Und genau das legt er seiner Gemeinde ans Herz. So sollen sie auch sein: An der 

Grundüberzeugung festhalten, die sie gewonnen haben. Und auf das Ziel zulaufen. 

Aber unterwegs, da gibt es so viel Unterschiedliches. Um im Bild des Paulus – der Glaubens-

Lauf - zu bleiben: Auf das Ziel sollen sie zulaufen, die Gemeindemitglieder (nicht nur in 

Philippi). Ganz unverrückbar. Aber eben – beim Laufen kann es ganz unterschiedliche 

Laufstile geben. Und kein Laufstil ist perfekt, vollkommen. Ganz im Gegenteil: manche Art 

des Laufens ist vielleicht ziemlich ungeschickt oder gar schlecht. Zumindest anders als bei 

vielen Mitläufer/innen. Aber niemand soll einem anderen vorschreiben, wie er zu laufen 

habe. Höchstens mal einen freundlichen Rat geben oder einen guten Tipp. Hauptsache, das 

Ziel stimmt. 

Und – jeder, der da läuft, ist ja auch gerade an einer anderen Stelle dieses Weges 

(altersbedingt bzw. in seiner geistlichen Biografie zum Beispiel). Und jede/r entdeckt 

unterwegs etwas Anderes, was für ihn oder für sie wichtig ist. Was ihn gerade bewegt oder 

berührt. Was er oder sie zu ihrem wichtigen Thema machen – von den vielen Themen, die in 

dieser Grundüberzeugung, dem Evangelium, so drinstecken und was für das Reich Gottes 

wichtig ist. (Für den einen ist es die Weltverantwortung und „Fridays for Future“, für die 



andere der Lobpreis und die Anbetung; für den einen ist es die Evangelisation, für andere 

theologische Fragen oder das Beziehungsleben in der Gemeinde oder Israel, oder, oder…). 

Fatal wäre es, wenn jemand etwas für sich entdeckt – und dann sein Thema zum 

alleinseligmachenden oder allerwichtigsten erklärt und anderen aufdrücken will. 

Nein – bei diesem Lauf gibt es eben keine gleichgeschaltete Marschkolonne, sondern eine 

bunte Vielfalt von Leuten, die laufen. Und das ist gut so – Hauptsache das Ziel stimmt. 

III. 

Kleiner Einschub: Als ich vor ein paar Jahren meinen 60. Geburtstag groß gefeiert habe, 

waren auch einige Leute eingeladen, die vor vielen Jahren zu meiner 

Landesjugendpastorenzeit meine Mitarbeiter*innen im Gemeindejugendwerk waren und die 

ich ausgebildet hatte und die noch heute meine Freunde sind. Bei der allfälligen 

Vorstellungsrunde kam irgendwie die Frage auf, was damals wichtig war von dem, was sie 

gelernt hatten – und was auch heute noch prägend ist. Da gab es einige Dinge. 

Aber ein Stichwort hat sie damals wohl sehr beeindruckt und sie hatten es nach so vielen 

Jahren behalten. Das klingt auch toll: Ambiguitätstoleranz. 

Das ist eine Fähigkeit, die zum erwachsenen Leben und eben auch zu einem erwachsenen, 

reifen Glauben unbedingt dazugehört.   

Gemeint ist damit ganz einfach: 

 Ich kann es aushalten und damit umgehen, dass es Widersprüche im Leben und auch 

im Glaubensleben gibt und dass viele Fragen erstmal offen bleiben. 

 Und: Ich kann es aushalten und damit umgehen, dass andere, dass auch Geschwister 

im Glauben, Dinge anders sehen als ich, dass sie also (um im Bild zu bleiben) einen 

anderen „Laufstil“ haben. 

Paulus kannte dieses schöne Wort noch nicht. Aber die Sache! Ein paar Seiten vorher hat er 

es in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi erklärt (Phil. 1,15): Da gibt es Menschen im 

Umfeld des Paulus, die das Evangelium verkündigen – aber aus Motiven heraus, die Paulus 

ganz und gar nicht gut findet. Die es im Stil anders verkündigen. Aber – so die Meinung des 

Paulus - :„selbst wenn mir das nicht passt, selbst wenn mir vieles daran nicht passt: die 

Hauptsache ist, dass das Evangelium verkündigt wird!“ 

Wenn die Grundlage und das Ziel stimmen, dann kann man viele Widersprüche, 

Ungereimtheiten und Dinge, die mir an den anderen und ihrem Glaubensstil („Laufstil“) 

nicht passen – dann kann man das aushalten. 

Zumindest kann Paulus das. Und genau das möchte er seiner Gemeinde ans Herz legen. 

IV. 

Es ist dies ja tatsächlich ein Traum von Gemeinde: Damit umgehen zu können, dass 

diejenigen, die mit mir auf dem Glaubensweg sind, sehr unterschiedlich sein können. Sehr 

unterschiedlich an die Sache des Reiches Gottes herangehen können. Dass sie in 



unterschiedlichen Phasen ihres Glaubensweges und ihrer Glaubensentwicklung sind. Und 

dabei Unterschiedliches entdecken und für wichtig halten. 

Damit umgehen zu können – und manchmal auch: das aushalten zu können - - - - und 

trotzdem gemeinsam zu laufen. Und sich gegenseitig zu unterstützen. Ja, das gehört zu 

erwachsenen Glauben. Und unter anderem genau davon lebt eine lebendige Gemeinde, die 

vorwärtskommen will. Hauptsache, die Grundlage stimmt: Das Evangelium. Von Christus 

ergriffen sein. Und das Ziel stimmt: Das „Reich Gottes“ – Gottes neue Welt, auf die wir 

zugehen. 

 

Amen 

 

Michael Freitag 


