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William Wilberforce (1759-1833)
• Setzte sich ein Ziel: Abschaffung der Sklaverei
• Es gab übermenschlichen Widerstand!
• Sein gesunder Ehrgeiz (Ambition, Streben) liess
seine Augen auf das Ziel gerichtet halten.
• Nach 20 Jahren:
• Handel mit Sklaven wird verboten

• Nach weiteren 25 Jahren:
• die Sklaverei wird in GB abgeschafft

Kurzdefinition von Ehrgeiz: stark ausgeprägtes Streben nach Erfolg
positiv: persönlicher Erfolg zum Guten für den Nächsten, zur Ehre Gottes
negativ: persönlicher Erfolg zur eigenen Ehre, Anerkennung, Macht und/oder
Reichtum
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Philipper 3,12–14 (NGÜ)
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.
Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben.
Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück,
konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und 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.
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Setze lohnenswerte Ziele!
• Beispiel in Jesus
• Sein Angesicht auf Jerusalem, das Kreuz gerichtet (Lk 9,51)

• Was ist dein Lebensziel? Was dein Ehrgeiz?
• Erneuerung - sein wie Christus (2Kor 3,18)
• Dienstbereitschaft (Kol 3,17)
• Familie
• Gemeinde Gottes
• Arbeit, Gesellschaft

• Nicht Erfüllungsgrad sondern Zielrichtung

Philipper 3,12–14 (NGÜ)
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.
Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich: Ich
lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir
liegt, und 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.
Lukas 9,51 (NGÜ NT+PS)
51 Als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren
sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem.
Lebensziel: in den Wegen wandeln, den Raum einnehmen, welche Jesus Christus, der Herr
uns gibt!
2. Korinther 3,18 (NGÜ NT+PS)
… indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet,
dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit
bekommen.
Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn; sie ist das Werk seines Geistes.
Kolosser 3,17 (SLT)
Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt
Gott, dem Vater, durch ihn.
Sich nicht entmutigen lassen, da wir nie das Potenzial voll ausschöpfen
„nicht dass ich es schon erreicht hätte!“ aber ich strebe dem Ziel entgegen
(gesunder) Ehrgeiz – strebt einem guten Ziel entgegen, setzt alles daran, ordnet alles dem
unter!
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Beispiele von Entscheidungssituationen und die richtige Zielrichtung zu haben:
- berufliche Weiterbildung (ev. schon die x.te), um finanziell voranzukommen
- oder eine Ausbildung im Reich Gottes, um einen Dienst zu übernehmen oder
besser wahrzunehmen
- eine zweite/dritten Ferienaufenthalt im Jahr planen
- oder die Zeit investieren, um in der Gemeinde mitarbeiten,
wo es offene Stellen gibt (z.B. in der Stami auf der Homepage Mitmachen –
Mitarbeiten)?
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Philipper 3,15–16 (NGÜ)
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!
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Weiche nicht von der Zielrichtung ab!
• Es wird geistlichen Widerstand geben (2Kor 10,3-5)
• Ablenkung, Täuschung, Verführung
• Einschüchterung, Bedrohung, Verfolgung

• Metapher des Soldaten (2Tim 2,3-4)
• zielgerichtet, entschlossen, ehrgeizig
• sich für das ganze einsetzend
• mit der richtigen Waffenrüstung (Eph 6,10…)

Philipper 3,15–16 (NGÜ)
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!
2. Korinther 10,3–5 (NGÜ NT+PS)
3 Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die
Welt kämpft.
4 Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt.
Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche
Festungen zu zerstören.
Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz
5 und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis
auflehnt.
Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird.
2. Timotheus 2,3–4 (NGÜ NT+PS)
3 Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu
leiden.
4 Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von
seinen Aufgaben ablenken; schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm
zufrieden ist.
Epheser 6,11 (NGÜ NT+PS)
Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält; ergreift alle seine Waffen! Damit werdet ihr
in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten.
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Philipper 3,17–19 (NGÜ)
Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an
denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt.
Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen
gewarnt, und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden:
Sie sind Feinde des Kreuzes Christi, und sie enden im Verderben. Ihr
Gott sind ihre eigenen Begierden, und sie sind stolz auf Dinge, für die
sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert,
ist diese irdische Welt.
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Folge guten Beispielen!
• Eifere guten Vorbildern nach
• Pflege konstruktive Freundschaften (1Kor 15,33)
• Strebe mit ganzer Kraft danach, ein gutes Vorbild zu sein
•
•
•
•
•

Umgang mit deinem Nächsten
Verhalten in Drucksituationen
Prioritäten setzen
Dienend vorangehen
…

Philipper 3,17–19 (NGÜ)
Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben
dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt.
Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt, und auch jetzt
kann ich nur unter Tränen von ihnen reden:
Sie sind Feinde des Kreuzes Christi, und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen
Begierden, und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das
Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt.
Vorbilder:
- Jesus, das Vorbild
- in der Bibel
- Kirchengeschichte
- die uns heute umgeben
1. Korinther 15,33 (NGÜ NT+PS)
Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen! »Schlechter Umgang verdirbt auch den besten
Charakter.«
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Philipper 3,20–21 (NGÜ)
Wir dagegen sind Bürger des Himmels, und vom Himmel her
erwarten wir auch unseren Retter – Jesus Christus, den Herrn.
Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn
seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit
widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso, wie er auch die Macht
hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen.
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Lebe vom Endziel her!
• Den Zielort bereitet uns Jesus Christus (Joh 14,2)
• Wir sind bereits jetzt Himmelsbürger!

• Der Weg ist Jesus Christus (Joh 14,6)
• Uns erwartet die Herrlichkeit
• Tod – Paradies (Lk 23,43)
• Entrückung – Auferstehung (1Kor 15,51-52)

• Willst du den geistlichen Erfolg?
• dann verfolge ihn mit Ehrgeiz,
indem zu auf das Ziel blickst

Philipper 3,20–21 (NGÜ)
Wir dagegen sind Bürger des Himmels, und vom Himmel her erwarten wir auch unseren
Retter – Jesus Christus, den Herrn.
Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper
gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso, wie er
auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen.
Johannes 14,2 (NGÜ NT+PS)
Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa
zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten?
Johannes 14,6 (SLT)
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum
Vater als nur durch mich!
Lukas 23,43 (SLT)
Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein!
1. Korinther 15,51–52 (SLT)
51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle entschlafen (d.h. sterben),
wir werden aber alle verwandelt werden (die Entrückung, wenn Jesus für die Seinigen
kommt!),
52 plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die Posaune wird
erschallen, und
die Toten werden auferweckt (leibliche Auferstehung) werden unverweslich, und wir werden
verwandelt werden.
Willst du mal am Ende des Lebens mit Genugtuung zurückblicken?
Bei Widerwärtigkeiten – immer an das wunderbare Ziel denken: im Himmel, in der Gegenwart
Jesu Christi
Wiederholung: Kurzdefinition von Ehrgeiz: stark ausgeprägtes Streben nach Erfolg
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Was nimmst du mit?
• Setze lohnenswerte Ziele!
• Weiche nicht von der Zielrichtung ab!
• Folge guten Beispielen!
• Lebe vom Endziel her!
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