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Gelegenheiten erkennen 

 

Textlesung: Philipper 3, 8-12 NGÜ 

… 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 durch und durch 

kennen; 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. 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.  

 

Einstieg: der Moment der Verletzlichkeit 

 der Apostel Paulus kommt hier auf uns zu 

 ein Mann Gottes, der wie kaum ein anderer Frucht für Christus 

hervor gebracht hat 

 

 

 er kommt und hat die persönliche Freiheit, uns zu sagen: 

 

Es ist also nicht etwa so, dass ich das ´alles` schon erreicht hätte 

und schon am Ziel wäre. 
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 er geht das Risiko ein, abgelehnt zu werden 

 und das Wagnis, dass andere nachtreten und sagen: 

 genau so sehe ich das schon lange, mein lieber Paulus 

 du unmöglicher Charakter, du 

 und Gerüchte zu ermutigen: 

 was hat er denn alles nicht erreicht? 

 welche Leichen hat der denn noch im Keller?  

 

 Paulus, du bist doch mein theologischer Held! 

 du weißt doch, ich studiere deine Worte seit vielen Jahren  

 und bewundere den großen Segen, den dein Leben hinterlassen 

hat 

 und dieser große Mann hat die Freiheit, mir zu sagen, dass er nicht 

alles schon erreicht hat? 

 

 Wir freuen uns an den  berühmten Sätzen, die darauf folgen: 

 

… ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen 

Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. 

 aber überspringen so leicht den Moment der Verletzlichkeit 

 wo der große Apostel auf uns zutritt und sich uns anvertraut: 

 

 ich habe nicht alles auf der Reihe 

 aber könnt ihr mich trotzdem lieben? 

 und darf ich euch trotzdem leiten? 

 kann ich euch trotzdem etwas lehren? 

 darf ich meine Wunden halten, während ich deine Wunden 

vernähe? 

 

Es ist also nicht etwa so, dass ich das ´alles` schon erreicht hätte 

und schon am Ziel wäre. 

 

 

Spannung: das Image erhalten? 
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 wir im Gegensatz dazu investieren viel Kraft 

 um unser Image zu erhalten vor den Menschen, die uns umgeben 

 Menschen, die gar nicht so ausschlaggebend sind für den Kurs 

unseres Lebens 

 

 im Angesicht unserer Vergangenheit, die uns lehrt: 

 setze eine Maske auf, schütze dich: 

 denn das letzte Mal, als ich ganz ehrlich war, wurde ich verletzt 

 das letzte Mal, als ich versuchte, ich selbst zu sein, wurde ich 

abgelehnt 

 das letzte Mal, als ich mich für jemanden öffnete, wurde ich 

betrogen 

 

 so werden wir darin Meister, den Schmerz und die Verletzungen 

und die Trauer und die Enttäuschungen auszuschließen  

 

 warum arbeiten wir so hart daran, nicht verletzbar zu sein? 

 vielleicht hat es mit unserer Vergangenheit zu tun 

 und dem Schmerz, der darin vorhanden war 

 

 könnte es sein, dass wir im Hinterkopf haben: 

 wenn du wirklich wüsstest, wer ich bin, würdest du mich nicht 

lieben 

 und aus dieser Angst vor Ablehnung gebe ich dir jemanden 

anderes vor 

 jemanden, von dem ich meine, dass er bei dir besser ankommt und 

dass du ihn mehr magst 

 

 und verstecke dabei, wer ich wirklich bin 

 denn wenn du mich sehen würdest, wie ich wirklich bin 

 dann habe ich Angst, dass du mich nicht mehr magst 

 

Erarbeitung: sich einlassen auf das, was Gott im Heute lehrt 
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 ich habe festgestellt: 

 wir können das Leben nicht kontrollieren 

 und einige von uns sind erschöpft, weil sie so lange versucht 

haben, sich und ihr Leben zu kontrollieren 

 und ihre Energie darin aufgebraucht haben, ihr eigenes Image zu 

erhalten 

 

 das Problem damit ist folgendes: 

 wenn du dich innerlich isoliert hast von Schmerz und Trauer und 

Enttäuschungen 

 wirst du auch taub für Freude und Frieden und Liebe 

 und du fängst an, durch dein Leben zu gehen wie ein Toter auf 

Latschen 

 

 ist es Dienstag oder Donnerstag? 

 ich weiß es nicht, den alle meine Tage sehen gleich aus, wenn ich 

taub bin 

 wenn ich taub bin, verliere ich das Gefühl für Gelegenheiten des 

Alltags 

 ja, ich verliere alles Gefühl für den Schmerz 

 aber ich verliere auch alles Gefühl für Freude 

 und selbst der Luxus und die Bequemlichkeiten unserer Zeit 

 können diesen Lebenszustand, der seinen Geschmack verloren hat, 

nicht übertünchen 

 

 was ich aufgebaut habe, um mich zu schützen 

 das isoliert mich nun vom echten Leben 

 ja, ich komme um den Schmerz herum 

 aber ich spüre auch die Freude nicht mehr 

 

 ohne die Verletzbarkeit, die ihn diesem Satz steckt: 

 

Es ist also nicht etwa so, dass ich das ´alles` schon erreicht hätte 

und schon am Ziel wäre. 

 

 ohne dieses Wagnis von Verletzbarkeit anzunehmen  
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 kann ich mich nicht auf das einlassen auf das, was Gott mich heute 

lehren will 

 ohne dieses Eingeständnis, dass ich noch mitten in meiner Reise 

des Lernens bin 

 und noch nicht komplett bin 

 ohne dieses gelebte Eingeständnis können wir nicht wachsen 

 

 solange ich denke, dass ich immer recht habe und die anderen das 

nur noch nicht sehen können 

 kann ich nicht wachsen 

 denn ich verpasse die Gelegenheiten, die Gott in mein Leben 

gelegt hat, um mich lernen zu lassen 

 

 eines ist sicher: das Leben drückt dich immer wieder auf eine 

Schulbank, wo du die Gelegenheit zu lernen hast 

 und wenn du bei dem einem Ruf nach der Schulbank des Lebens 

nicht anwesend warst 

 wird die nächste Runde des Lernens nicht angenehmer werden 

 das kann ich dir aus eigener Erfahrung versprechen 

 

 lass mich dich fragen: 

 wo drückt das Leben dich immer wieder auf die Schulbank? 

 
  

 

 

  

 zum Beispiel wenn du nach Hause kommst und wirklich anwesend 

bist 

 dich dem Gespräch mit deiner Familie stellst 

 ihr gemeinsam nach Lösungen sucht  

 anstatt nur körperlich anwesend zu sein und deine Pflichtübungen 

zu absolvieren 

 während deine Aufmerksamkeit und dein Herz aber ganz woanders 

sind 
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 wir wären schockiert, wenn wir die Anzahl der Menschen in 

unserem Umfeld kennen würden 

 die abends nach Hause kommen, aber nicht wirklich ankommen 

 die miteinander leben und miteinander umgehen und miteinander 

schlafen  

 aber nicht wirklich da sind 

 

 die sich aufheben wollen für bessere, für perfektere Umstände 

 dann würden sie sich voll investieren  

 aber nun wollen sie die Unvollkommenheit und die Mängel nicht 

mit ihrer Hingabe belohnen 

 

 so ist es auch nicht selten mitten in der Gemeinde Jesu  

 warum sollte ich etwas so Unvollkommenes wie das lieben? 

 das verdienst nicht so etwas Wunderbares und Besonderes wie 

mich  

 wenn du aber jemals so gut wirst wie ich denke, dass du sein 

solltest 

 dann bekommst du zur Belohnung meiner ganzen Hingabe und 

Investition 

 bis dahin bin ich da, aber erwarte nicht mein ganzes Herz 

 denn für dich und deinen Zustand reicht ein Teil von meinem 

wunderbaren Selbst 

 deine Situation ist weit entfernt ist von dem Perfekten 

 und weil ich mit Dingen, die für mich nicht perfekt sind, nicht gut 

umgehen kann 

  

 suche ich lieber nach etwas Anderem 

 einer Utopie, die mir einen neuen Kick gibt 

 denn es ist leichter, nach etwas Utopischem  zu suchen als sich mit 

der nackten Realität auseinander zu setzen 

 wo auch ich zugeben muss: 

 

Es ist also nicht etwa so, dass ich das ´alles` schon erreicht hätte 

und schon am Ziel wäre. 
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 Paulus bringt uns damit eine wunderbare Gelegenheit 

 die Schönheit zu erkennen, die selbst in einer noch unvollendeten 

Reise liegt 

 was für eine Freiheit es ist, nicht die richtige Antwort auf jede 

Frage haben zu müssen 

 ich weiß nicht alles 

 ich habe nicht alles 

 ich verstehe auch nicht alles 

 und habe noch nicht alles auf der Reihe 

 aber das eine weiß ich:   

… ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen 

Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. 

 

 die Lutherbibel übersetzt es so: 

 

Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke 

mich aus nach dem, was da vorne ist,… 

 

 ich bin überzeugt, dass da hinten nichts mehr für mich ist 

 nichts mehr in meiner Vergangenheit, das meine weitere Reise mit 

Jesus kontrollieren kann 

 darum darf vergessen, was dahinten ist 

 und strecke mich aus 

 ja, ich habe Hoffnung und Ziele und Absichten 

 ja, ich habe Träume und Pläne 

 aber dazu soll ich hier im Jetzt und im Heute stehen 

 lebendig und anwesend sein für die Momente von Liebe und von 

Leben 

 für die Momente von Frieden und Glaubenssieg 

 die Gott als Gelegenheiten in meinen Alltag hinein legt 

 die ich sonst verpasse, wenn ich vor Schmerz und Sorgen und 

Enttäuschung  

 auf der Flucht bin und mich taub für sie mache 

 denn diese Dinge sind unauflösbar miteinander verbunden 

 und du kannst das eine nicht ohne das andere erleben 
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 wenn Ängste dich abhalten wollen durch die Haltung von „was 

alles schiefgehen könnte“ 

 dann hält es dich auch ab von der Schönheit, die Gott in das 

Abenteuer des Heute und der Gemeinschaft hinein gelegt hat 

 bis wir uns öffnen für die Schönheit des zwischendrin Lebens 

zwischen Vergangenem und Zukünftigem 

 und unsere Alltagsgelegenheiten mit Jesus entdecken  

 

  ein biblisches Bild dazu finden wir in Lukas 8 ab Vers 40: 

 der Vorsteher einer Synagoge, Jairus, kommt zu Jesus 

 er sagt: Meine Tochter ist schwer krank und liegt in den letzten 

Zügen 

 bitte komme mit mir und heile sie 

 Jesus geht auf diese gewichtige Bitte von Jairus ein 

 auf dem Weg zu seinem Haus, mitten in einem wichtigen Vorhaben   

 als Jesus voran geht, um zur kranken Tochter des Jairus zu 

kommen 

 ist da eine Frau, die sich durch die Menge drückt 

 sie will das Jetzt dieses Momentes ausnutzen 

 und sie ist vermutlich die einzige Person in den Evangelien 

 die geheilt wird, während Jesus nicht einmal in ihre Richtung 

schaut 

 

 er war wo anders hin unterwegs, mit einer wichtigen Mission 

 in Richtung des Zuhause von Jairus, dem Synagogenvorsteher 

 aber diese Frau drückt sich zu ihm durch 

 und im Glauben weiß sie 

 Jesus hat auch etwas für mich 

 und sie berührt ihn 

 

 als ein Vorbild für all das, was mit uns geschehen kann 

 wenn wir diese Gott Momente in unserem Alltag erkennen 

 sie berührt den Saum seines Gewandes 

 und sagt damit: ich brauche dich heute, Jesus 

 ich brauche dich in diesem Augenblick 

 auch wenn du wichtige Dinge zu tun hast 
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 ist da Kraft für meine Anliegen übrig 

 mir geht meine Kraft aus 

 mit geht meine Gesundheit aus 

 mir läuft die Zeit davon 

 ich weiß noch nicht alles 

 ich möchte lernen von dir, Jesus 

 

 so schnappe ich nach allem, was du für mich hast 

 vielleicht haben andere alles auf der Reihe in ihrem Leben 

 aber ich will mich wie die blutflüssige Frau durchdrücken zu Jesus 

 

Es ist also nicht etwa so, dass ich das ´alles` schon erreicht hätte 

und schon am Ziel wäre. 

 

 wenn ich ihn nur berühre in meinem Heute 

 wenn ich nur ganz anwesend bin in den Gelegenheiten meines 

Heute 

 ich wette, unser Leben würde schneller besser 

 wenn wir uns öfters wirklich darin aufhalten würden 

 und unsere ganze Aufmerksamkeit in das Heute hinein legen  

 und unser ganzes Herz hinein legen 

 uns investieren ohne Erwartungen auf Gegenleistung 

 statt das Beste von uns aufzuheben für scheinbar bessere Tage 

 und damit das Potential unseres Heute zu verpassen 

 

Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns freuen und 

fröhlich an ihm sein. Psalm 118, 24 

 

 heute handelt Gott an deinen Angelegenheiten 

 und setzt dich frei von deinem Schmerz 

 wenn du den Mut hast, im dazwischen Drin des Heute anwesend 

zu sein 

 dann sind Gottes großartige Gelegenheiten da und du kannst sie 

erkennen 
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Umsetzung: ihn heute berühren  

 

Und Jesus fragte: Wer hat mich berührt? Als es aber alle abstritten, 

sprach Petrus: Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber 

sprach: Es hat mich jemand berührt; denn ich habe gespürt, dass 

eine Kraft von mir ausgegangen ist. 

 

 Jesus sagt uns heute morgen:  

 ich bin mitten unter Menschen, die mich so selten berühren 

 sie sind so mit sich selbst beschäftigt 

 sie sind mit ihren Alltagssorgen beschäftigt 

 wann, Herr, wirst du eingreifen? 

 wann, Herr, wirst du etwas für mich tun? 

 wann, Herr, wirst du wiederkommen? 

 ich bin umgeben von Menschen, aber wer von ihnen berührt mich? 

 sie schauen nach dem „Wann, Herr“ 

 und verpassen das Jetzt  

 

 dies zerbrochene, namenlose, kranke Frau 

 die in der heißen Sonne des Nahen Ostens mit ihrem Blutfluss lebt 

 und deren Krankheit man oft sogar riechen kann 

 eine Frau, die aneckt und anderen merkwürdig erscheint 

 als sie sich durch die Menschenmenge drückt 

 

 sie wusste nur, dass Jesus da vorbeikommt 

 und dass sie diesen Moment nicht verpassen durfte 

 ich habe keine Zeit, auf meine Frisur zu achten 

 ich habe keine Zeit, auf meine Würdigkeit vor den Leuten zu 

achten 

 

diese Frau … trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum 

seines Gewandes; und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. 
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 etwas soll heute morgen geschehen 

 bleibe dran an diesem Moment der Berührung 

 sprich zu uns, Jesus 

 ich berühre dich, Jesus 

 ich öffne dir mein Leben 

 ich gebe dir die Anbetung, Herr 


