
  

Vorsicht, Einbrecher!

Philipper 3,1-11



  

Philipper 3,1-11

1 Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und 
Schwestern: Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört! Ich werde 
nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen; weiß 
ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. 

2 Hütet euch aber vor allen, die eure Gemeinde zerstören 
wollen. Sie sind wie bösartige Hunde, diese falschen Lehrer, 
die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen 
müsst.  3 Nicht durch die Beschneidung sind wir Gottes Volk, 
sondern weil Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm 
dienen. Wir verlassen uns auf Jesus Christus und nicht länger 
auf das, was wir selbst tun können.



  

Philipper 3,1-11

4 Ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch anderer 
auf diese Vorzüge berufen, wenn es wirklich auf die 
Beschneidung ankäme.  5 Ich wurde acht Tage nach meiner 
Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme 
aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von 
Geburt an bin ich Hebräer wie schon alle meine Vorfahren. 
Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am 
strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird.  
6 Ich habe die christliche Gemeinde mit fanatischem Eifer 
verfolgt und die Regeln des Gesetzes bis in alle Einzelheiten 
erfüllt. Gemessen an dem, was das Gesetz fordert, brauchte ich 
mir nichts vorzuwerfen.



  

Philipper 3,1-11

7 Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was 
ich früher für so wichtig gehalten habe. 8 Denn das ist mir klar 
geworden: Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass 
Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert 
verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich 
bloß Christus habe. 9 Zu ihm will ich gehören. Durch meine 
Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das 
Gesetz genau befolge. Was Gott durch Christus für mich getan 
hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. 10 Um Christus allein 
geht es mir. Ihn will ich immer besser kennen lernen und die 
Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden 
möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. 11 
Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von 
den Toten auferstehen.



  

Die dreifache Sicherung

1. SICH GEGEN GESETZLICHKEIT WEHREN 



  

Definition von Gesetzlichkeit: 
Beziehung durch Regeln ersetzen

(Philipper 3,2-3   -   Hoffnung für alle)

Hütet euch aber vor allen, die eure Gemeinde 
zerstören wollen. Sie sind wie bösartige Hunde, 
diese falschen Lehrer, die euch einreden wollen, 
dass ihr euch beschneiden lassen müsst. Nicht 
durch die Beschneidung sind wir Gottes Volk, 
sondern weil Gott uns seinen Geist geschenkt hat 
und wir ihm dienen. Wir verlassen uns auf Jesus 
Christus und nicht länger auf das, was wir selbst 
tun können.

Hintergrund des Paulus:



  

(Philipper 3,4-6   -   Hoffnung für 
alle)

Ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch anderer 
auf diese Vorzüge berufen, wenn es wirklich auf die 
Beschneidung ankäme. Ich wurde acht Tage nach meiner 
Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme 
aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von 
Geburt an bin ich Hebräer wie schon alle meine Vorfahren. 
Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am 
strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. 
Ich habe die christliche Gemeinde mit fanatischem Eifer 
verfolgt und die Regeln des Gesetzes bis in alle Einzelheiten 
erfüllt. Gemessen an dem, was das Gesetz fordert, brauchte ich 
mir nichts vorzuwerfen.  



  

Beispiele für Gesetzlichkeit:

1) Glaube an Rituale
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Beispiele für Gesetzlichkeit:

1) Glaube an Rituale

2) Glaube an fromme Herkunft

3) Glaube an Regeln.

4) Glaube an den eigenen Glaubenseifer.

(Römer 14,17   -   Einheitsübersetzung) 

„denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es 
ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen 
Geist.“



  

2. „WICHTIGES“ UNTER DIE LUPE 
NEHMEN



  

2. AKTIVITÄTEN UNTER DIE LUPE 
NEHMEN

(Philipper 3,7-8   -   Hoffnung für alle)

„Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was 
ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar 
geworden: Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass 
Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert 
verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich 
bloß Christus habe.“



  

2.  AKTIVITÄTEN UNTER DIE LUPE 
NEHMEN

(Philipper 3,7-8   -   Hoffnung für alle)

„Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was 
ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar 
geworden: Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass 
Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert 
verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich 
bloß Christus habe.“

SICHERUNG NR. 2: Behalte deine Prioritäten im Auge
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3. TRÄUME KORRIGIEREN 

(Philipper 3,10 - Hfa) „Um Christus allein geht es mir. 
Ihn will ich immer besser kennen lernen und die Kraft 
seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden 
möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm 
sterben.“
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3. TRÄUME KORRIGIEREN 

(Philipper 3,10 - Hfa) „Um Christus allein geht es mir. 
Ihn will ich immer besser kennen lernen und die Kraft 
seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden 
möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm 
sterben.“

SICHERUNG NR. 3: LERNE JESUS IMMER 
BESSER KENNEN

Voraussetzungen zu einer tieferen Erkenntnis Christi

1) Zeit. 2) Kommunikation3) Vertrauen
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