
Schön, dass DU da bist!



Philipper 3, 1-16







Zum Schluss, meine Brüder und Schwestern:

Freut euch im Herrn! 

Euch stets dasselbe zu schreiben, 
zögere ich nicht, 

euch aber gebe es Sicherheit.

Phillipper 3,1  (Züricher)



Philipper 3, 1-16

Wo ist meine Sicherheit ?



Duden:
Zustand des Sicherseins, Geschütztseins vor Gefahr oder Schaden; höchstmögliches Freisein von Gefährdungen
Gewissheit, Bestimmtheit

Duden:
• Zustand des Sicherseins, Geschütztseins vor Gefahr oder 

Schaden; höchstmögliches Freisein von Gefährdungen
• Gewissheit, Bestimmtheit
• ….



Hütet euch vor den Hunden, 
hütet euch vor den schlechten Erntearbeitern, 

hütet euch vor den Verschnittenen! 

Denn die Beschnittenen, das sind wir, 
die wir im Geist Gottes dienen und 

unseren Stolz auf Christus Jesus gründen 
und unser Vertrauen nicht auf das Fleisch setzen 

Phillipper 3,2-3 (Züricher)



dabei hätte ich Grund, auch auf das Fleisch zu vertrauen.

Wenn irgendein anderer sich berechtigt fühlen könnte, 
auf das Fleisch zu vertrauen, dann ich erst recht: 

Ich wurde am achten Tag beschnitten, 
bin ein Angehöriger des Volkes Israel, 

aus dem Stamm Benjamin, 
ein Hebräer von Hebräern –

was das Gesetz angeht: ein Pharisäer, 
was den Eifer angeht: ein Verfolger der Gemeinde, 

was die Gerechtigkeit angeht, die im Gesetz gilt: 
einer ohne Fehl und Tadel.

Phillipper 3,4-6 (Züricher)



Aber alles, was mir Gewinn war, 
habe ich dann um Christi willen als Verlust betrachtet. 

Ja, in der Tat, ich halte das alles für wertlos im Vergleich mit der 
überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, 

um dessentwillen mir alles wertlos wurde, 
und ich betrachte es als Dreck, 

wenn ich nur Christus gewinne und in ihm meine Heimat finde. 

Ich habe nicht meine eigene Gerechtigkeit, 
die aus dem Gesetz kommt, 

sondern jene Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus, 
die aus Gott kommt aufgrund des Glaubens. 

Phillipper 3,7-9 (Züricher)



Ihn will ich kennen und 
die Kraft seiner Auferstehung und 

die Teilhabe an seinen Leiden, 
wenn ich gleichgestaltet werde seinem Tod, 

in der Hoffnung, 
zur Auferstehung von den Toten zu gelangen.

Phillipper 3,10 -11 (Züricher)



Nicht dass ich es schon erlangt hätte 
oder schon vollkommen wäre! 

Ich jage ihm aber nach, 
und vielleicht ergreife ich es, 

da auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. 

Liebe Brüder und Schwestern, 
ich bilde mir nicht ein, 

dass ich selbst es ergriffen hätte, eins aber tue ich: 
Was zurückliegt, vergesse ich und strecke mich aus nach dem, 

was vor mir liegt. 

Phillipper 3, 12-13 (Züricher)



Ich richte meinen Lauf auf das Ziel aus, 
um den Siegespreis zu erringen, 

der unserer himmlischen Berufung durch Gott 
in Christus Jesus verheißen ist. 

Wir alle, die wir nun vollkommen sein möchten, 
sollen dies bedenken! 

Falls ihr anderer Ansicht seid, 
so wird euch Gott auch darüber Klarheit verschaffen.

Doch: Was wir erreicht haben, 
an dem wollen wir uns auch ausrichten!

Phillipper 3,14 -16 (Züricher)




