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„Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so le-
ben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben 

so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber 
sage ich’s auch unter Tränen: Sie sind die Feinde des 

Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott 
ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande; sie 

sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im 
Himmel; woher wir auch erwarten den Heiland, den 

Herrn Jesus Christus, der unsern nichtigen Leib ver-
wandeln wird, dass er gleich werde seinem verherr-

lichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge 
untertan machen kann. Also, meine lieben Brüder, 

nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine 

Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben.“ 

Phil 3,17-4,1 

 

Liebe Gemeinde, Paulus will, dass wir ihm folgen, 

dass wir seinem Vorbild folgen. Wörtlich redet er da-
von, dass wir einander „nachahmen“. Nun geht es 

euch vielleicht wie mir, dass wir an diesem Punkt ein 
wenig ins Schleudern geraten. Schauen wir uns an, 

was wir aus der Apostelgeschichte und den Briefen 
des Apostels wissen, dann wird das schwierig mit 

dem Nachahmen in mehr als nur einer Hinsicht.  

Egal, was Paulus in seinem ersten Brief an die Korin-

ther sagt, war er ein ziemlich guter Redner, besser 
als ich auf jeden Fall. Und das, was er aufgeschrieben 

hat? Das war auf sicher besser. Diesen Apostel nach-

ahmen? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, 
dass wir uns mit Dingen wie Schiffbruch, Gefangen-
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schaft, Schlägen, Steinigungen, Drohungen, Verfol-

gungen und so weiter sehr schwertun. Natürlich war 
das keine Berufung, die der Apostel Paulus sich selbst 

ausgesucht hatte. Gott hat ihn zu diesem Leben und 
für dieses Leiden ausgewählt und berufen. So ist es 

auch bei jedem von uns. Wir sind zu dem Leben be-

rufen, das wir führen.  

Trotzdem ist Nachahmung ein sehr wichtiger Teil un-
seres menschlichen Lebens. Wenn man es genau 

nimmt, lernen nicht nur Kinder, sondern auch Men-
schen aller Altersstufen durch Nachahmen. Wir ah-

men Menschen, Verhaltensweisen usw. nach, die wir 
für gut, richtig oder nachahmenswert halten. Für Kin-

der gilt das auf jeden Fall. Eltern schämen sich 

manchmal, manchmal freuen sie sich, wenn ihre Kin-
der sie nachahmen: die Art und Weise wie sie gehen, 

reden oder sich verhalten.  

Und unser himmlischer Vater will nicht nur, dass wir 

ihn nachahmen, sondern er will auch, dass wir unsere 
großen Brüder und Schwestern nachahmen. Denn 

auch das ist wahr. Gerade jüngere Geschwister ah-
men nicht nur ihre Eltern nach, Mama und Papa, son-

dern auch ihre großen Geschwister. Sie lernen deren 

Fehler zu vermeiden, im Guten, wie im Schlechten.  

Bindungen im Glauben sind ein wichtiger Teil der 
Gabe Gottes an uns. Das Miteinander in Gemeinde 

und Kirche, unter Christen, sind die Art und Weise, 
wie der Heilige Geist in uns den Geist Christi heran-

zieht, über den Paulus im Philipperbrief viel zu sagen 

hat. Paulus möchte, dass wir Nachahmer, wörtlich 

„Mitnachahmer“ sind.  
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Wir sollen nicht versuchen, allein nachzuahmen. Wir 

ahmen als Teil der Gemeinde, als Teil des Volkes Got-
tes nach. Gott hat erkannt, dass es nicht gut für uns 

ist, allein zu sein. Er will, dass wir uns gegenseitig 
unterstützen, dass wir uns gegenseitig das Leben in 

der Gemeinde seines Volkes vorleben. Und dieses 
Miteinander ist besonders wichtig, wenn wir schwie-

rige Zeiten erleben, in schweres Fahrwasser geraten: 

wenn es Krieg gibt, wenn es Streit gibt, wenn wir in 
Gefangenschaft geraten, Schiffbruch erleiden, ge-

schlagen, gesteinigt werden und ähnliches.  

Was sollen wir nachahmen? Wie sieht das Leben aus, 

das wir führen sollen? Ein Beispiel, das Paulus uns in 
diesem Text vor Augen führt, besteht darin, dass wir 

lernen, auf die richtige Art und Weise zu weinen. Zu 
weinen wegen – und vor allem für – die Feinde des 

Kreuzes Christi.  

„Denn viele leben so, dass ich euch oft 

von ihnen gesagt habe, nun aber sage 
ich’s auch unter Tränen: Sie sind die 

Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist 
die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch 

und ihre Ehre ist in ihrer Schande; sie 

sind irdisch gesinnt.“ 

Paulus spricht hier von Tränen, die nicht aus Zorn, 

Empörung oder Abscheu vergossen werden – obwohl 
er sicherlich auch diese Gefühle hatte –, sondern 

seine Tränen, wurden in offener Trauer über die Men-
schen vergossen, deren Gott ihr Bauch ist, die sich 

allein von ihren Wünschen, Träumen und Sehnsüch-
ten leiten ließen. Und das sagt ein Mann, der nicht 

unbedingt dazu neigt, Tränen zu vergießen.  
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Die Feinde des Kreuzes rühmen sich ihrer eigenen 

Schande, sie stellen sich die Wirklichkeit so vor und 
führen ihr Leben danach, dass sie letztlich in der 

Gosse landen, auch wenn sie äußerlich betrachtet, 
reich, erfolgreich, schön und glücklich sind. Wir sol-

len, wir können ganz anders sein. Und hier ist wa-

rum:  

„Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel; 

woher wir auch erwarten den Heiland, 
den Herrn Jesus Christus, der unsern 

nichtigen Leib verwandeln wird, dass er 
gleich werde seinem verherrlichten Leibe 

nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge 

untertan machen kann.“ 

Paulus sagt uns, dass unsere Gedanken in den Wol-
ken sein sollten, dass wir auf das himmlische Bürger-

recht, die himmlische Gesellschaft, die neue Schöp-
fung, ausgerichtet sein sollen, wo Gott sich um uns 

kümmert. Er hat uns in unserer Taufe die Wiederge-
burt geschenkt. Und dieses neue Leben macht er in 

uns Tag für Tag neu, wenn der Heilige Geist uns das 

Wort des Lebens bringt.  

Lasst uns die Wirklichkeit, unser Leben hier, mit den 

Augen Gottes betrachten, denn unser Bürgerrecht, 
unsere Art, über die Wirklichkeit zu sprechen, kommt 

von Gott. Der Heilige Geist bringt uns dazu, die Welt 
so zu sehen, dass wir einfach nicht mehr verstehen, 

wie Menschen versuchen können, ihre Identität und 
Sicherheit in den Vergnügungen dieses Lebens zu fin-

den, und dabei alle Anzeichen ignorieren, dass sie auf 
die Zerstörung zusteuern. Dieser Anblick reicht aus, 

um einen erwachsenen Christen zum Weinen zu 



Seite | 6  

bringen. Diese Tränen fließen aus den Augen und 

dem Geist von Menschen, die durch Christi Tod und 
Auferstehung befreit wurden, befreit, um unseren 

Herrn und Paulus nachzuahmen.  

Unser Herr weinte nicht nur, als Lazarus starb. Er 

weinte über Jerusalem! Er weinte über die Menschen, 
die ihn kreuzigen wollten, und er weinte voller Trau-

rigkeit angesichts der Aussicht auf das, was diesen 

Menschen bevorstand, für die er starb, die aber 
Feinde seines Kreuzes bleiben würden. Er weinte, 

weil er das Gericht voraussah, das über die herein-
brechen würden, die sich nicht von Gott helfen lassen 

wollten. 

Unsere Gesellschaft scheint immer neue Wege zu er-

finden, um das Kreuz Christi als Lebensweise für die 
Menschen zu bekämpfen. Und die Versuchung für uns 

besteht natürlich darin, uns verteidigen zu wollen, 
gegen sie zu wettern und wütend auf sie zu sein. Wir 

würden ihnen gerne zeigen, wer der Herr ist. Aber 
das müssen wir nicht. Der Herr wird es tun. Er hat 

uns gezeigt, wer der Herr ist. Er hat uns gezeigt, wer 

sich alle Dinge unterordnet.  

Deshalb, weil wir darauf vertrauen, dass er wirklich 

der Herr ist, der Herr, der uns befreit hat, vertrauen 
wir darauf, dass er auch uns befreit hat, dass wir über 

und für die Feinde seines Kreuzes weinen. Und mit 
diesen Tränen beten wir, dass Gottes Geist auch an 

ihnen wirkt – die vollkommene Rache ist die – wenn 
er Geist sie durch das Wort, durch das Wasser der 

Taufe, in Menschen verwandelt, die so sind wie wir: 
Jünger des Herrn, die sich vor seinem Kreuz beugen, 

die lernen, diese Welt mit Gottes Augen zu sehen. 
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Gott hat deine und meine Füße fest auf die gute Erde 
gestellt, die er geschaffen hat. Er hat uns zu allen 

möglichen Zwecken hierhergestellt. Aber einer davon 

ist, für seine Feinde zu weinen. Und das Bürgerrecht, 
an dem sich unser ganzes Leben orientiert, das jeden 

Augenblick unseres Tages prägt – zumindest im Ide-

alfall – kommt von unserem Herrn selber.  

Wenn wir also an diesem Tag erneut bereuen, dass 
wir nicht genug für die Feinde des Kreuzes geweint 

haben, die wir, dann schauen wir auf unseren Herrn. 
Wir denken an unsere himmlischen Pässe, unsere 

göttlichen Ausweispapiere, unsere Taufe, die bestä-
tigt, du bist ein Bewohner, ein Staatsbürger der 

neuen Welt, die Gott schaffen wird, in der Gerechtig-

keit wohnt. 

Dann wir laufen, stolpern, humpeln wir wie der Apos-
tel Paulus weiter, wobei wir natürlich nicht mit ihm 

einer Meinung sind, wer wirklich der größte Sünder 

ist. Aber wir stimmen mit ihm völlig darin überein, 
dass das, was wir unbedingt kennen müssen, Chris-

tus ist und der gekreuzigt, auferstanden, zum Him-

mel aufgefahren und herrschend.  

Mit diesem Herrn freuen wir uns, die wir bereits be-
ginnen, die Tränen der Freude zu schmecken, die sich 

daraus ergeben, dass wir Bürger seines Reiches sind, 
während Tränen der Trauer über den Zustand seiner 

Feinde fließen. Und wir preisen seinen Namen und 

beten für seine Feinde. Und Paulus ruft und zu:  

„Also, meine lieben Brüder, nach denen 
ich mich sehne, meine Freude und meine 

Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lie-

ben.“ Amen.  
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„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser 
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der be-

wahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an 

Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.  

 
 

1. „Mir nach“, spricht Christus, unser Held, „mir 

nach, ihr Christen alle! Verleugnet euch, verlasst die 
Welt, folgt meinem Ruf und Schalle; nehmt euer 

Kreuz und Ungemach auf euch, folgt meinem Wan-

del nach. 

5.  Wer seine Seel zu finden meint, wird sie ohn 

mich verlieren. Wer sie um mich verlieren scheint, 

wird sie nach Hause führen. Wer nicht sein Kreuz 
nimmt und folgt mir, ist mein nicht wert und meiner 

Zier.“ 

6.  So lasst uns denn dem lieben Herrn mit unserm 
Kreuz nachgehen und wohlgemut, getrost und gern 

in allem Leiden stehen. Wer nicht gekämpft, trägt 

auch die Kron des ewgen Lebens nicht davon. 

LG 331,1+5+6 

 
Titelbild: Gianandrea Villa www.unsplash.com 

 

 

 

 

 

 


