
Liebe Brüder, nehmt mich als Vorbild und lernt von 
denen, die unserem Beispiel folgen. Denn ich habe 
euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut 

unter Tränen, dass viele Menschen durch ihr 
Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde 

des Kreuzes Christi sind. 

Philipper 3,17-21 | Neues Leben Bibel



Sie enden im Verderben; ihr Gott ist ihr Bauch; sie sind 
stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten, und 
denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der 

Erde. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus 
Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf 
ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren 
schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er 
seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er 

durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles 
unterwirft.

Philipper 3,17-21 | Neues Leben Bibel



Influencer gesucht



Wer mit Weisen umgeht, wird weise; aber wer 
sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht 

gehen.

Sprüche 13,20 | Elberfelder Bibel



Liebe Brüder, nehmt mich als Vorbild und lernt 
von denen, die unserem Beispiel folgen. 

Philipper 3,17 | Neues Leben Bibel



Feinde des Kreuzes

Der Bauch ist Gott

Stolz

Denken nur an das hier und 
jetzt

Ende ist Verderben



Feinde des Kreuzes Bürger des Himmels

Der Bauch ist Gott Jesus ist Gott

Stolz Jesus bekommt in allem die 
Ehre

Denken nur an das hier und 
jetzt

Erwarten sehnsüchtig die 
Wiederkunft von Jesus

Ende ist Verderben Ziel ist der Himmel



Denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es 
erneut unter Tränen, dass viele Menschen durch ihr 
Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des 

Kreuzes Christi sind. Sie enden im Verderben; ihr Gott ist 
ihr Bauch; sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich 

schämen müssten, und denken an nichts anderes als an 
das Leben hier auf der Erde. 

Philipper 3,18-21 | Neues Leben Bibel



Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, 
der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die 
Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, 

sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem 
verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch 
dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft.

Philipper 3,17-21 | Neues Leben Bibel



Hütet euch aber vor allen, die versuchen, eure 
Gemeinde zu zerstören!

Philipper 3,2 | Hoffnung für Alle



Toxische Eigenschaften

• Eigene Bedürfnisse im Zentrum (Bauch)


• Negatives Selbstbild (Stolz)


• Negative Lebensführung (hier und jetzt)



Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese 
Steine Brote werden!  

 
(Der Bauch ist der Gott - Bedürfnisse)

Matthäus 4,3 | Elberfelder Bibel



Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab! Denn es 
steht geschrieben: »Er wird seinen Engeln über dir 

befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen, 
damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt.«  

(Stolz - Selbstbild) 

Matthäus 4,6 | Elberfelder Bibel



Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr 
hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und 
ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will 

ich dir geben…  

(Denken nur an das hier und jetzt - Lebensführung)

Matthäus 4,6 | Elberfelder Bibel



Vorbilder sind Menschen, die all ihre Bedürfnisse 
Gott überlassen, die eine gesunde Einstellung 

und Haltung zu sich und zu Gott haben und die 
sowohl im heute, als auch in der  Zukunft so 
leben, dass Gott dadurch die größtmögliche 

Verehrung zuteil wird.


