
Der rechte Kurs 

Philipper 1, 12-18a 



12 Ich will aber, Brüder, dass ihr wisst, wie alles, was 
mir begegnet ist, nur mehr zur Förderung des 
Evangeliums ausgeschlagen hat  

 

13  so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei 
den übrigen allen bekannt geworden ist, dass ich um 
Christi willen gebunden bin,  

 

14  und dass die Mehrzahl der Brüder im Herrn, durch 
meine Bande ermutigt, es desto kühner wagen, das 
Wort Gottes zu reden ohne Furcht;  

Philipper 1,12-18a 



15 etliche predigen zwar Christus auch aus Neid und 
Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung:  

 

16  diese aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur 
Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin;  

 

17  jene aber, die es aus Parteisucht tun, verkündigen 
Christus nicht lauter, da sie beabsichtigen, meinen 
Banden noch Trübsal hinzuzufügen.  

Philipper 1,12-18a 



18  Was tut es? Wenn nur auf alle Weise, sei es zum 
Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt wird, so 
freue ich mich darüber und will mich auch freuen!  

Philipper 1,12-18a 



Der rechte Kurs 

Philipper 1, 12-18a 



1. Die Umstände 
Philipper 1, 12-13 



Philipper 1, 12 
 
 

Ich will aber, Brüder, dass ihr wisst, wie alles, was mir 
begegnet ist, nur mehr zur Förderung des Evangeliums 
ausgeschlagen hat  





12 Ich will aber, Brüder, dass ihr wisst, wie alles, was 
mir begegnet ist, nur mehr zur Förderung des 
Evangeliums ausgeschlagen hat  

 

13  so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei 
den übrigen allen bekannt geworden ist, dass ich um 
Christi willen gebunden bin,  

Philipper 1,12-13 



12 Ich will aber, Brüder, dass ihr wisst, wie alles, was 
mir begegnet ist, nur mehr zur Förderung des 
Evangeliums ausgeschlagen hat  

 

13  so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei 
den übrigen allen bekannt geworden ist, dass ich um 
Christi willen gebunden bin,  

Philipper 1,12-13 



2. Die Reaktionen 
Philipper 1, 14-17 



14  und dass die Mehrzahl der Brüder im Herrn, durch 
meine Bande ermutigt, es desto kühner wagen, das 
Wort Gottes zu reden ohne Furcht;  

 

15 etliche predigen zwar Christus auch aus Neid und 
Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung:  

 

16  diese aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur 
Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin;  

 

17  jene aber, die es aus Parteisucht tun, verkündigen 
Christus nicht lauter, da sie beabsichtigen, meinen 
Banden noch Trübsal hinzuzufügen.  

Philipper 1,14-17 



14  und dass die Mehrzahl der Brüder im Herrn, durch 
meine Bande ermutigt, es desto kühner wagen, das 
Wort Gottes zu reden ohne Furcht;  

 

15 etliche predigen zwar Christus auch aus Neid und 
Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung:  

 

16  diese aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur 
Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin;  

 

17  jene aber, die es aus Parteisucht tun, verkündigen 
Christus nicht lauter, da sie beabsichtigen, meinen 
Banden noch Trübsal hinzuzufügen.  

Philipper 1,14-17 



14  und dass die Mehrzahl der Brüder im Herrn, durch 
meine Bande ermutigt, es desto kühner wagen, das 
Wort Gottes zu reden ohne Furcht;  

 

15 etliche predigen zwar Christus auch aus Neid und 
Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung:  

 

16  diese aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur 
Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin;  

 

17  jene aber, die es aus Parteisucht tun, verkündigen 
Christus nicht lauter, da sie beabsichtigen, meinen 
Banden noch Trübsal hinzuzufügen.  

Philipper 1,14-17 



3  Denn unsre Predigt entspringt nicht dem Irrtum, 
noch unreinen Absichten, auch keinem Betrug; 

4  sondern gleichwie wir von Gott geprüft und mit dem 
Evangelium betraut worden sind, so reden wir, nicht als 
solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern 
Gott, der unsre Herzen prüft. 

5  Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, 
wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht (Gott ist 
Zeuge); 

6  wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, 
weder von euch noch von andern… 

Thessalonicher 
2,3-6 



3. Der Auftrag  
Philipper 1, 18a 



8 Was tut es? Wenn nur auf alle Weise, sei es zum 
Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt wird, 
so freue ich mich darüber  

Philipper 1,18a 



Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher sah 

auf seinen Weg; 

 

Jesaja 53,6  

 

Die Sündhaftigkeit 
 
Die Konsequenz 
 
Das Opfer  
 
Die Errettung  

 



als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, 

Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit; voll Neid, Mordlust, 

Zank, Trug und Tücke, Zuträger, Verleumder, 

Gottesverächter, Frevler, Übermütige, Prahler, 

erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam; 

unverständig, unbeständig, lieblos, unversöhnlich, 

unbarmherzig. 

 

Römer 1; 29-31 

 

Die Sündhaftigkeit 
 
Die Konsequenz 
 
Das Opfer  
 
Die Errettung  

 



es ist keiner verständig, keiner fragt nach Gott; alle sind 
abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts; es ist 
keiner, der Gutes tut, auch nicht einer! 

 

Römer 3,11-12 

 

 

Die Sündhaftigkeit 
 
Die Konsequenz 
 
Das Opfer  
 
Die Errettung  

 



Denn der Lohn der Sünde ist der Tod… 

 

Rom 6:23 

Die Sündhaftigkeit 
 
Die Konsequenz 
 
Das Opfer  
 
Die Errettung  

 



Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass 
Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder 
waren. 

 

Rom 5:8 

Die Sündhaftigkeit 
 
Die Konsequenz 
 
Das Opfer  
 
Die Errettung  

 



das Blut Jesu Christi,  reinigt uns von aller Sünde. Wenn 
wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns 
selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns;  

1. Johannes 1,7-9 

Die Sündhaftigkeit 
 
Die Konsequenz 
 
Das Opfer  
 
Die Errettung  

 



wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu 
und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns 
reinigt von aller Ungerechtigkeit 

1. Johannes 1,7-9 

Die Sündhaftigkeit 
 
Die Konsequenz 
 
Das Opfer  
 
Die Errettung  

 



Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater denn durch mich!  

Lukas 14:6 

Die Sündhaftigkeit 
 
Die Konsequenz 
 
Das Opfer  
 
Die Errettung  

 



Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, vermittels des 
Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; 
nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 

 

Epheser 2,8-9 

Die Sündhaftigkeit 
 
Die Konsequenz 
 
Das Opfer  
 
Die Errettung  

 



… in dessen (Evangelium)  Dienst ich Ungemach leide, 
sogar Ketten wie ein Übeltäter; aber das Wort Gottes 
ist nicht gekettet.  

2. Timotheus 2:9 





Bist du auf dem rechten Kurs?  



 Zweifel an Gottes Souveränität/Treue?  

 Die Umstände im Leben?  

 Gemeindeinterne Streitigkeiten? Neid?  

 

Wodurch lassen wir uns 
vom rechten Kurs 
abbringen?  



Gehet [nun] hin und machet alle Nationen zu Jüngern, 
und taufet sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie, alles zu 
bewahren, was ich euch geboten habe. 

Matthäus 28,19-20 



Und siehe, ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende!  

Matthäus 28,19-20 


