
Ergriffen von Jesus
Philipper 3,12-16 



12 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. 13 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,



14 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. 



15 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. 
16 Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, 

wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen!





12 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.

Philipper 3,12



Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir 
lassen und bei Christus sein; das wäre bei weitem das 
Beste. 24 Doch ihr braucht mich noch, und deshalb – 

davon bin ich überzeugt – ist es wichtiger, dass ich 
weiterhin hier auf der Erde bleibe.

Philipper 1,23





Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die 
Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem 
Spiegel, und 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.

2. Korinther 3,18





13 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,

Philipper 3,13





14 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.

Philipper 3,14





15 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.

Philipper 3,15





16 Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, 
wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen!

Philipper 3,16





Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst 
verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir 

nachfolgen.

Lukas 9,23




