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Der Weg des Kreuzes 
Philipper 3,17-21 
 
Paulus sagt von sich in Philipper 3,12-14: „Ich bin auf dem Weg. Und 
zwar konsequent, ohne mich ablenken zu lassen. Ich weiss, dass ich 
Gott nicht greifen kann. Ich kann ihn nicht besitzen und dann habe 
ich ihn. Es ist umgekehrt. Gott hat mich ergriffen. Nicht er gehört 
mir, sondern ich gehöre ihm. Und nicht nur das: Alles, was Gott an 
mir tut, wenn er mich verändert, gehört nicht mir. Es ist Gottes Wir-
ken, das es nicht gibt, losgelöst von meiner Beziehung zu Gott.“  
Paulus wehrt sich gegen Christen, die sich aufspielten wegen ihrer 
Errungenschaften im Glauben. Vielleicht waren es besondere Geis-
tesgaben, die diese Menschen ausübten, die sie überheblich werden 
liessen. Sie merkten nicht, dass diese Gaben nur ein Geschenk, 
eben eine Gabe, von Gott waren. Kein Besitz. 
Von diesen Leuten sagt Paulus: „Sie leben als Feinde des Kreuzes 
Christi.“ Sie sind nicht Feinde von Jesus, aber Feinde vom Kreuz. 
Was meint Paulus damit? Diese Menschen sind Christen. Doch der 
Weg von Jesus, der über das Kreuz führt hassen sie, sie vermeiden 
ihn, sie umgehen ihn. Ihr Wunsch ist, aufzusteigen im Glauben. Es 
erreicht zu haben. Einen gewissen Level zu erreichen. Da ist ihnen 
das Reden vom Kreuz ein Dorn im Auge. Das Kreuz erinnert sie da-
ran, dass sie normale Menschen sind, die bedürftig sind. Nicht bes-
ser als die anderen. Auch sie brauchen die Barmherzigkeit und 
Gnade von Jesus. Das passt nicht in ihr Bild von Vollkommenheit. Im 
Unterschied zu ihnen weiss Paulus um seine eigenen Schwächen 
und schreibt auch davon.  
An ihnen sollen sich die Philipper kein Beispiel nehmen. Sondern an 
Paulus und an solchen, die sind wie er. Von sich sagt er nämlich: 
„Ich habe es noch nicht erreicht. Ich bin immer noch auf dem Weg. 
Aber ich bin mit Jesus auf dem Weg.“  
Hier ein paar weitere bedenkenswerte Beispiele: 2 Korinther 4,7; 2 
Korinther 11,30; 2 Korinther 12,9. 
Er weiss, dass er völlig abhängig ist von Jesus. Er weiss auch: Es 
geht nicht um mich. Jesus soll gross herauskommen. Das Kreuz ist 
für ihn nicht nur Vergangenheit, sondern auch Gegenwart. Er hat 
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Vergebung und Barmherzigkeit und Kraft von Gott nicht nur dann 
gebraucht, als er noch nicht so weit war. Als er noch am Anfang 
stand. Er braucht Vergebung, Barmherzigkeit und die Kraft von Gott 
auch jetzt. Jeden Tag, jede Minute.  
Paulus versucht den Blick der Philipper abzuwenden vom 
(vermeintlich) Erreichten hin zu Jesus und zur Beziehung zu ihm.  
Das stete Auf-uns-selbst-Schauen kann auf zwei Seiten schädlich 
sein. Entweder beginnen wir hochmütig zu werden und haben das 
Gefühl, selbst etwas erreichen zu können, oder wir sind frustriert, 
weil unsere Schwäche nur zu klar hervortritt.  
Paulus hat sich dafür entschieden, nicht darauf zu schauen, was er 
schon alles erreicht hat, wie viel er im Griff hat, wie weit er schon 
ist. Er will einfach auf Jesus schauen und ihm nachjagen. Nicht weil 
er getrieben ist dazu, sondern weil er von Jesus ergriffen ist. Er 
möchte dort sein, wo Jesus ist. Und das reicht ihm. Das reicht auch 
für uns. Die Gnade von Jesus ist alles, was wir brauchen.  

 


