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Bibeltext Phil. 3, 1-9 
Im Übrigen, meine Geschwister, freut euch in dem Herrn! Euch immer wieder dasselbe zu 
schreiben, ist mir nicht lästig; euch aber macht es gewiss.  
2 Habt acht auf die Hunde, habt acht auf die bösen Arbeiter, habt acht auf die Zerschneidung! 3 
Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und 
vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus; er ist 
unser ganzer Stolz.  
4 Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn 
andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen – ich könnte es noch viel mehr: (1.) er ich am 
achten Tag beschnitten bin, (2.) aus dem Volk Israel, (3.) vom Stamm Benjamin, (4.) ein Hebräer 
von Hebräern, (5.) nach dem Gesetz ein Pharisäer, (6.) nach dem Eifer ein Verfolger der 
Gemeinde, (7.) nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, tadellos gewesen.  
 

7 Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir – wenn ich es von 
Christus her ansehe – nichts als Verlust gebracht. 8 Mehr noch: 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 alles aufgegeben und halte es für 
Müll, damit ich Christus gewinne 9 und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene 
Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die 
Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Phil. 3, 1-9 
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Anregungen 
Lerne Phil. 3.7 auswendig 
 
 
Einführung  
 

Halbzeit 
Anfang Jahr begannen wir mit unserer Predigtreihe über den Philipperbrief. Heute haben wir 
Halbzeit: 9 Predigten liegen hinter uns, 9 vor uns. 
 
Als GL danken wir allen ganz herzlich, die sich bis jetzt so sehr investiert haben! 
Danke allen Mitarbeitern des Kidstreffs 
Danke den KG-Leitern 
Danke an Miriam und Esre, die die Predigt übersetzten 
Danke an Sandra Gossen für das Zusammenstellen der Flyer 
Danke an Reinhard Sessler, der den Philipperbrief in 17 dt Übersetzungen zur Verfügung stellte 
Danke allen, die im Hintergrund mithelfen. 
Können man alle aufstehen, die aktiv dazu beitragen, dass wir hier GD feiern können: Beter, 
Spender, Dekoteam, Reinigungsteam (gestern Großputz), Beamerteam, Technikteam, 
Finanzteam, Lichtteam, Kaffee und Kuchen- Team, Musikteams, Gebäudereparaturen, Homepage 
betreuen usw.  – Ganz herzlichen Dank! Das Schöne ist, dass, wir, die wir mitarbeiten, selber die 
beschenkten sind. Nicht in dem Sinn, dass es immer Spaß macht, aber dass wir lernen. 
 
Wenn wir in zwei Worten zusammenfassen müssten, was wir bis jetzt durchgenommen haben, 
dann könnten wir es folgendermaßen.  
 
Kp. 1 Freude 
Paulus lebt uns eine unerklärliche Freude. Eine Freude, die unabhängig ist von äußeren 
Umständen.  
A) Freude im Blick auf die Vergangenheit Phil. 1, 1-7 
     Und dies, obwohl sie u.a. viel gelitten hatten, beschimpft wurden und misshandelt wurden.           
     1. Thess. 2,1 Vgl. Apg. 16 
B) Freude an der Gegenwart Phil. 1, 12-18a  
     Und dies, obwohl er gefangen ist und gemobbt wird 
C) eine zukunftssichere Freude Phil. 1, 18b – 30 
     Und dies, obwohl er nicht weiß, was mit ihm geschehen wird. 
 
Kp 2 Vorbilder 
A) Jesus Christus 
B) Timotheus 
C) Epaphroditus 
 
Ich freue mich, dass in den letzten Monaten eine richtige Dynamik im Blick auf den Philipperbrief 
entstanden ist, weil sich viele mit diesem Brief beschäftigen.  
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Falls du bis jetzt die Predigtreihe eher am Rande mitverfolgt hast, dann ist heute eine gute 
Gelegenheit, voll einzusteigen. Lass dich in diese zweite Hälfte ganz hineinnehmen. Auch wenn du 
zu denen gehörst, die zwar begeistert begonnen haben, inzwischen aber etwas müde geworden 
sind.  
Ich selber bin tief ergriffen von dem, was uns Gott in diesem Brief offenbart. Es ist so eine Fülle, 
dass ich denke, wir könnten über alle Abschnitte, über die wir bis jetzt gepredigt haben, gleich 
nochmals eine Predigtreihe machen, ohne uns zu wiederholen. Bis jetzt profitierte ich am meisten 
durch das Auswendiglernen der Bibeltexte.  
 
Heute beginnen wir mit Kp 3  
In diesem Kapitel lässt uns Paulus hinter die Kulissen blicken. In der Bibel haben wir wenige 
Stellen, in denen Paulus über sich persönlich spricht. Diese hier ist eine davon. Er gibt uns Einblick 
in sein Herz. Er zeigt uns damit, wie wir diese, von äußeren Umständen unabhängige Freude (Kp. 
1) erleben können, und wie wir selber Vorbilder sein können (Kp. 2). 
 
 
Kp. 3 Ziele 
In einem Wort zusammengefasst geht es in Kp. 3 um Ziele 
Paulus hat 4 Ziele, denen er alles andere unterordnet.  
1. Christus erkennen 
2. Die Auferstehungskraft erfahren 
3. Seine Leiden teilen 
4. Endziel: Die eigene Auferstehung von den Toten 
 
Es sind 4 gewaltige Ziele. Alle haben etwas gemeinsam. Um sie erreichen zu können, muss ich 
zuerst dazu bereit werden. Und um diese Voraussetzung geht es im heutigen Textabschnitt.  
 
Beim Studieren des Wortes Gottes geht es immer darum, dass wir Gott tiefer kennen lernen und 
uns verändern lassen. Es geht nicht nur um Informationsgewinn. Einer der größten Feinde beim 
Erkennen von Gott ist Hochmut. Beim Forschen, beim Lehren, beim Zuhören, beim Umsetzen 
 
Gebet  
 
 
 
 
I. Sich gut uns selbstsicher fühlen 
 

In welchen Situationen fühle ich mich gut und selbstsicher? 
Im Normalfall fühle ich mich gut und selbstsicher „weil ich dieses und jenes gut kann“. Als Pastor 
fühle ich mich selbstsicher, weil ich einiges kann, was ein Pastor können muss.  
 
Im normalen Alltag sind wir fast immer Teil eines Systems, in dem das Recht, sich gut und 
selbstsicher zu fühlen, mit bestimmten Normen und Erwartungen verknüpft sind. Wenn ich diese 
Normen, diese Marker, erfülle, habe ich das Recht, mich gut zu fühlen.  
 
Je nach Kontext sind diese Leistungsmarker ganz unterschiedlich. 
In manchen Berufen spielt die Bildung eine große Rolle. Dann ist es gut und ziemlich vorteilhaft, 
wenn ich einen Doktor-Titel habe. Mit solch einem Titel in der Tasche kann ich mich gut und 
sicher fühlen.  
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Ich lernte Mühlenbauer. Am ersten Tag wurde uns gesagt: „Ein Mühlenbauer der nicht säuft, ist 
wie eine Mühle, die nicht läuft.“ Ein Doktor- Titel spielte keine so große Rolle. Ein Marker war: „In 
jeder Lage schweißen und saufen“. Wer in allen Lagen schweißen konnte, ob über Kopf oder 
überhängend, der konnte sich gut und sicher fühlen.  
In der Schule gelten wieder andere Marker. In der einen Klasse kann man sich gut und sicher 
fühlen, wenn ich weiß, wie man sich kleiden muss. In einer anderen Klasse, wenn man sozial 
kompetent ist. 
Unter Mütter mit Kleinkindern, ist wieder anderes gefragt: „Ist dein Kind schon trocken, oder 
machst du etwas falsch?“   
 
 
Dieses System ist nicht neu. Die Leute, die vor 2000 Jahren in Philippi wohnten, waren sogar noch  
„weiter“ als wir. Sie ließen sich Ehrentafeln errichten, auf denen sie ihre Verdienste eingravieren 
ließen. Heute sind von der Stadt Philippi nur noch Ruinen übrig. Aber bei Ausgrabungen in Philippi 
fand man Ehrentafeln. Tafeln, auf denen Beruf, Vereinsaktivitäten, besondere Leistungen usw. 
aufgeführt sind. Auf einer Tafel steht z.B. „Er hat die Festspiele gesponsert.“ Die Philipper haben 
das, was ihnen den Grund gab, sich gut und selbstsicher zu fühlen, nicht nur gedacht, sondern 
auch aufgeschrieben und für alle sichtbar gemacht. 
 
Bei der ersten Predigt zum Philipperbrief haben wir gesehen, dass Paulus da nicht mitspielte. In 
11 Briefen stellt Paulus sich mit „Apostel“ vor. Apostel, das war etwas! Damit hätte sich Paulus bei 
den Philippern gut und sicher fühlen können. Aber genau hier, wo es so wichtig gewesen wäre, 
lässt er seinen Aposteltitel weg! Ich nannte das damals „Egofasten“.  
Dann macht er etwas noch Gravierenderes: Er nennt sich „der Geringe“, stellt Timotheus viel 
besser dar, als sich selber, und sagt dann auch noch, dass er ein Sklave Jesu Christi sei!  
 
Bereits im 1. Vers dieses Briefes sehen wir:  Paulus hat andere Marker, als was die Gesellschaft  
erwartet. Jetzt, in Kp. 3, lässt er uns in sein Inneres schauen und das ist höchst spannend: 
 
 
II. Paulus lässt hinter die Kulissen blicken Phil. 3, 4-9 
 

PPP Paulus sagt: „Solche Medaillen, um mich gut und sicher zu fühlen, hätte ich auch.“ 
4 Wenn einer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr,  
der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von 
Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der 
Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Phil. 3, 4-61 
 
Paulus zählt hier vier Lebensbereiche auf, in denen er genug Grund hätte, sich gut und sicher zu 
fühlen. einer… Der Bevölkerung gegenüber erfüllt er die besten Marker. Im übertragenen Sinn 
konnte er sagen: Ich bin ein Vorarlberger, meine Vorfahren stammen ebenfalls aus Vorarlberg, 
meine Familie gehört zu seit Generationen zu den alteingesessenen Familien Kinz, Rümmele, 
Rhomberg oder Furtenbach. nach dem Gesetz… Den religiösen Leuten gegenüber konnte er sagen: 
Ich gehöre zur strengsten, diszipliniertesten religiösen Vereinigung, die es im ganzen Land gibt. 
nach dem Eifer… Den Politikern konnte er sagen: Ich kämpfe so eifrig für die Erhaltung eines 
reinen, jüdischen Staates, dass ich alles unternahm, um ihn vor den Christen zu schützen. Selbst 

                                                 
1 der ich am achten Tag beschnitten bin, - Zeichen, dass er zu Gott gehört aus dem Volk Israel - ein reines, jüdisches Erbe, abstammend 

von Abraham, Isaak, Jakob. vom Stamm Benjamin, - einer der Elitestämme Israels. Mit Juda bildete er das Südreich und blieb der 
davidischen Dynastie treu 1. Kön. 12, 21 ein Hebräer von Hebräern, - von Hebräischen Eltern nach dem Gesetz ein Pharisäer, - Die 
konsequenteste, strengste religiöse Gruppe nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, - Für Juden war Eifer die höchste religiöse 
Tugend. Er kämpfte für das Judentum. nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. – Er hielt alle Gebote! 
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vor dem Schwert schreckte ich nicht zurück. nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert… Vor 
Gott konnte er sagen: Ich habe alles erfüllt, was er im Gesetz fordert.  
 
 
Aber, Paulus sagt: Ich will nicht daraus leben! 
PPP Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir – wenn ich es von 
Christus her ansehe – nichts als Verlust gebracht. 8 Mehr noch: Jesus Christus, meinen Herrn, zu 
kennen ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes 
verlassen würde, nur verlieren könnte. Phil. 3, 7- 8 
Gewinn – Verlaust Beide Begriffe entstammen aus der Kaufmannssprache. Die Eigenschaften, von 
denen er dachte, dass sie sein geistliches Kto. weit ins Plus bringen würden, waren in Wirklichkeit 
wertlos. Ja sogar schadhaft.  
 
PPP Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Müll, damit ich Christus gewinne 9 und 
in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz 
kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des 
Glaubens. Phil. 3, 8 -9 
 
PPP Müll Das Wort, „s k y b a l o n“, dass hier mit Müll übersetzt wird, bedeutet Kot, 
Ausscheidung. Paulus sagt also: „Ich musste bei meinem Bemühen, das rechte Verhältnis zu Gott 
zu erlangen, feststellen, dass das Gesetz mit allen seinen Vorschriften nicht mehr wert war als die 
Abfälle, die auf den Kehrichthaufen wandern.“ – Wieso? 
 
PPP Nicht meine eigene Gerechtigkeit. Gerechtigkeit tönt so theologisch. Aber es ist das tiefe 
Gefühl, recht zu sein. Sich recht zu fühlen. Eine Sicherheit über mich selbst zu haben. Vers 9 kann 
man übersetzen: Nicht meine eigene Selbstsicherheit habe ich, die aus dem Gesetz kommt, 
sondern jede Selbstsicherheit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt.  
 
Wieso ist Paulus so radikal? 
Wenn wir mit unseren Errungenschaften besetzt sind, wenn wir auf unsere Medaillen stolz sind 
und auf sie verlassen, ist keine tiefe Gemeinschaft möglich.   
 
An manche Leute komme ich gar nicht ran, weil sie so viele Medaillen haben.  
- Was willst du mir denn schon sagen, ich habe immerhin eine Firma gegründet. 
- Ich bin Vorarlberger und du bist Schweizer, was weißt du denn schon? 
- Ich kann richtig Deutsch, nicht so wie du 
- Ich habe viel größere Probleme als du 
 
Kennt ihr das auch?  
~~~  
Von manchen Menschen lässt man sich sogar einschüchtern, weil die ihre vielen Medaillen richtig 
raushängen lassen.  
 
Tabea Beyer zeichnete eine Kleingruppe. Natürlich keine von uns 
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Wahrscheinlich wird der Austausch in dieser Kleingruppe nicht sehr persönlich sein. Die 
Teilnehmer werden es schwer haben, jemanden an sich heranzulassen. Auch der Leiter dieser 
Gruppe wird es schwer haben…  
 
Genauso hat es Jesus schwer an uns heranzukommen, solange wir uns auf unsere Verdienste 
stützen oder uns hinter ihnen verstecken.  
 
PPP Paulus hat 4 Ziele 
1. Christus erkennen 
2. Die Auferstehungskraft erfahren 
3. Seine Leiden teilen 
4. Endziel: Die eigene Auferstehung von den Toten 
 
Diese Ziele können wir nur erreichen, wenn wir „leer“ sind.  
 
1. Solange wir selbstgerecht sind, können wir Christus nicht erkennen. D.h. er wird uns weit weg  
    vorkommen, verschwommen, nicht sicher, ob es ihn überhaupt gibt.  
2. Solange ich denke, ich braucht Gott nicht, ich schaff das schon alleine, werde ich auch seine  
    Auferstehungskraft nicht erleben.  
 
Nicht dass es an Jesus liegen würde. Er sucht ständig die Gemeinschaft mit uns. Aber wir stehen 
ihm im Weg. Unsere Selbstgefälligkeit und unser Stolz auf unsere Medaillen, verunmöglichen ihm 
den Zutritt in unser Herz.  
 
Wenn du Christ bist, an Gott glaubst, vielleicht sogar getauft bist, aber trotzdem die 
Auferstehungskraft Jesu nicht erlebst, dann kann es genau daran liegen.  
 
Für Paulus ist es nach wie vor wichtig, recht zu sein. Sich gut und sicher zu fühlen. Aber er sagt: 
dieses gut und sicher fühlen auf erfüllten Normen aufzubauen, ist eine Katastrophe. Ich will auf 
das setzen, was wirklich hält: auf Gott. Aus seiner Haltung zu mir als Person beziehe ich meine 
Sicherheit. 
 
Kennst du die Redewendung: Ich muss mich neu erfinden? 
Jemand will oder muss in seinem Leben so viel verändern, dass er sich sozusagen neu definieren 
muss. Eine Frau, die nach der Heirat ihren Namen ändert. Sie muss plötzlich mit einem anderen 
Nachnamen unterschreiben und das löst je nachdem ziemlich viel aus. Jemand, der gesundheitlich 
so beeinträchtigt wird, dass er nicht mehr arbeiten kann. Jemand, der in einen anderen 
Kulturkreis übersiedelt. Jemand, der in Pension geht.   
 
Paulus schreibt: 
Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Müll, damit ich Christus gewinne und in 
ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, 
sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Phil. 
3, 9 
 
Paulus musste sich wie neu erfinden. Aber nicht in sich selbst, sondern ich Christus. In Verbindung 
mit ihm.  
 
Ich will mich immer wieder neu erfinden. In Christus.  
- nicht auf diese zu erfüllenden Normen bauen 
- alle meine Selbstgerechtigkeit ablegen 
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- mich leeren, um mich von Christus füllen zu lassen 
 
Welche Vorzüge und Errungenschaften müsstest du ablegen, damit andere und vor allem Christus 
an dich rankommen kann? Paulus zählt 7 Medaillen auf, die er abgelegt hat 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Ein Wort an alle Väter und Mütter. 
Worauf bist du stolz, wenn du an deine Tochter oder an deinen Sohn denkst? Vermittelst du 
deinen Kindern, dass sie sich vor allem gut fühlen können, wenn sie sportliche, oder schulische, 
oder sonst welche Leistungen vollbracht haben? Es sind gute Dinge, aber wie wichtig sind dir 
diese Medaillen für dein Kind? Die Kinder werden spüren, wenn sie für uns Eltern wichtiger sind 
als Jesus Christus zu erkennen. Oder wenn du auf beiden Seiten hinkst: Absicherung durch 
Normen und Glaube. Wenn das der Fall ist, werden sie, wenn sie Jesus nachfolgen wollen, ein 
Problem haben. Sie müssen sie sich von dieser Prägung lösen, bevor der Weg frei ist, Jesus zu 
erkennen.  
 
Im Text sehen wir 4 ganz konkrete Hilfen, um uns nicht auf unsere Errungenschaften (Medaillen) 
zu stützen und dadurch Jesus den Zugang zu uns verbauen. 
 
 
 
 
III.  Freut euch in dem Herrn 
 

Ein Prediger hält eine Predigt. Alle sind begeistert. Nächsten Sonntag predigt er wieder. Dieselbe 
Predigt. Diejenigen, die es überhaupt merken, denken: Komisch. Vielleicht hat er das falsche 
Manuskript mit. Hoffentlich leidet er nicht unter Alzheimer. Na ja, niemand ist perfekt.  
Als er am 3. Sonntag wieder dasselbe predigt, fällt es fast allen auf. Ein Mutiger meldet sich und 
sagt: Pastor, das ist dieselbe Predigt, die du letzten und vorletzten Sonntag gepredigt hast. 
Der Prediger sagt: Ich predige so lange dieselbe Predigt, bis ihr es umsetzt.  
 
Paulus hält zwar nicht jeden Sonntag dieselbe Predigt. Aber dass wir uns im Herrn freuen, ist so 
zentral wichtig, dass er diesen Befehl ständig wiederholt. (2,18; 4,4). 
 
PPP Im Übrigen, meine Geschwister, freut euch in dem Herrn! Euch immer wieder dasselbe zu 
schreiben, ist mir nicht lästig; euch aber macht es gewiss. Phil. 3, 1 

 
Unsere Freude an Jesus Christus soll viel größer sein als unsere Freude an unseren Medaillen. 
Aber im Alltag ist das gar nicht so einfach.  
  
Ich habe mit einem „1000 Geschenke- Buch“ begonnen, welches auch Jürg Wüthrich in seiner 
Predigt erwähnte. Die Idee: Man nimmt ein Buch und schreibt jeden Tag auf, worüber man sich 
am Vortag gefreut hat. Nicht worüber man sich hätte freuen können, sondern worüber man mich 
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wirklich gefreut hat. Diese Freuden nummeriert man, bis man bei 1000 ist. Ich begann damit, und 
es ist wirklich hilfreich, dankbarer zu leben. Angeregt durch diesen Bibeltext habe ich die Aufgabe 
etwas abgeändert: Ich schreibe die Momente auf, in denen ich sich am Vortag in Jesus Christus 
gefreut habe. Am Do. Pfänder, Rennrad, am Freitag nur ein ganz kurzes Gespräch mit Georg, 
Gestern war es meine Stille Zeit. Ich fühlte mich nicht gut. Ich war endtäuscht von mir und von 
anderen. (Das ist immer praktisch, nicht nur von sich selber enttäuscht zu sein). Ums Freuen war 
es mir gar nicht, aber es ist ja ein Befehl. Ich entschied mich, mich zu freuen und hatte eine ganz 
geniale Zeit.  
  
 
 
 
 

IV. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, bösen Arbeitern und der Zerschneidung  
 

PPP Habt acht auf die Hunde, habt acht auf die bösen Arbeiter, habt acht auf die Zerschneidung! 
Phil. 3, 2 Hier spricht Paulus gleich drei Warnungen aus. 
 
1. vor den „Hunden“ 
Paulus meint damit nicht liebenswerte Schoßhündchen, sondern gefährliche Hunde. 
Das waren Gläubige, die keinen endgültigen Bruch mit der Sünde in ihrem Leben vollzogen haben. 
Petrus formuliert dies so: „Der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespei“ 2. Petr 2,22. Die 
Hunde waren demzufolge Gläubige die lehrten, dass man sehr wohl Sünde im Leben dulden 
könne, da ja Gott ein gnädiger Gott sei. Das ist auch heute unter vielen Christen ein Trend: Gott 
ist ja nicht so kleinlich. Er ist dann schon gnädig. Gott und ich sind ein gutes Team: Ich sündige, er 
vergibt. Paulus nennt diese Leute, die so etwas lehren „Hunde“.  
 
2. vor den „bösen Arbeitern“  
Diese „bösen Arbeiter“ waren Gläubige, die lehrten, dass das, was Jesus für uns getan hat, noch 
durch geistliche Bemühungen ergänzt werden müsse. Was Jesus am Kreuz getan hat sei sehr gut, 
aber um wirklich erlöst zu sein, brauche es auch unser Dazutun.  
Auch diese Lehre begegnen wir heute leider immer noch. Auch ich entdeckte mich schon beim 
Gedanken: Jetzt habe ich doch so viel für Gott getan, jetzt muss er auch helfen. 
 
3. vor der Zerschneidung 
Es waren Leute die lehrten, dass jeder männliche Gläubige „sich an der Vorhaut beschneiden 
lassen müsse“, damit er richtig zum Volk Gottes, zur Gemeinde gehöre. Sie leiteten das aus dem 
Alten Testament ab, vom Befehl, der Abraham gegeben wurde 1. Mose 17,12. Vgl. aber 5. Mo. 10, 
16 und Jer. 4, 4! 
Heute können wir diese Leute mit denen vergleichen die sagen, dass man sich taufen lassen muss, 
um zum Volk Gottes zu gehören. Man muss Mitglied einer bestimmten Kirche sein, um zum Volk 
Gottes zu gehören.  
 
 
 
V.   Dient im Geist, rühmt euch Christi und verlasst euch nicht auf Fleisch 
 

Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und 
vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus; er ist 
unser ganzer Stolz. Phil. 1, 3     
 
Nimm dir eine Zeit der Stille, um über diese drei Punkte nachzudenken. 
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Zur Vertiefung in den Kleingruppen 

 
Philipper 3, 7-11 greift das Thema aus Kapitel 2, 5-11 auf: Wie Jesus, der die Herrlichkeit des 
Vaters verlassen hat, um auf diese Erde zu kommen, hat auch Paulus alle Errungenschaften aus 
seiner Vergangenheit verloren bzw. abgelegt. (Paulus zählt auch 7 Bereiche auf, genauso viele, 
wie bei Jesus aufgezählt werden2). 
 
→ Wieso betrachtet Paulus alle Errungenschaften seiner Vergangenheit als Verlust? (V. 7-8)  
→ Was genau hat Paulus verloren?  
→ Was bedeutet es eigentlich Christus zu “gewinnen”? (V. 9)  
→ Was bedeutet es ganz praktisch, Christus zu kennen? (V. 10)  
→ Wieso hat jegliche Zuversicht bzw. jegliche Sicherheit auf menschliche Errungenschaften nichts   
     zu suchen in unserem Leben als Christ? (V. 9-11)  
 
Gibt es Medaillen, die du ablegen müsstest, um noch tiefere Gemeinschaft mit Jesus haben zu 
können? 
 

 
 
Teile die Zeichnung aus und tauscht über eure Kleingruppe aus.  
→ Jede Kleingruppe hat Marker, bei deren Erfüllung man sich gut und sicher fühlen kann. Was  
     sind eure? 
→ Gibt es „Kleingruppen- Medaillen“, die euch daran hindern, tiefe Gemeinschaft mit Jesus und  
     mit einander zu haben? 
 
Phil. 1, 1  
→ Was bedeutet es im Kontext des Textes sich im Herrn zu erfreuen?  
→ Gibt es Ideen, diese Freude zu fördern? 
  
 

                                                 
2 In Phil. 2, 6-8 wird beschreiben, wie Jesus bereit war, 7 Stufen der Erniedrigung zu gehen. Anders gesagt: 7 Medaillen abzulegen:  

Er, der in göttlicher Gestalt war, 
1. hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein,  
2. 7 sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an,  
3. ward den Menschen gleich  
4. und der Erscheinung nach als Mensch erkannt.  
5. 8 Er erniedrigte sich selbst  
6. und ward gehorsam bis zum Tode,  
7. ja zum Tode am Kreuz.  

 
In Phil. 2, 5 heißt es: Seid so gesinnt, wie Jesus Christus… 
 
In Phil. 3, 4-7 schildert Paulus 7 Medaillen, die er abgelegt hat: 

Obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte. Wenn einer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel 
mehr,  

1. er ich am achten Tag beschnitten bin,  
2. aus dem Volk Israel,  
3. vom Stamm Benjamin,  
4. ein Hebräer von Hebräern,  
5. nach dem Gesetz ein Pharisäer,  
6. nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, 
7. nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen.  

Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet.  
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