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Dieser Leitfaden soll als Gesprächsanregung dienen. Gerne sollt und dürft ihr eure eigenen 

Gedanken und Erfahrungen mit in das Gespräch einfließen lassen. Gotte segne euch dabei! 

 

1. Einleitung 
 
Letzte Woche hat Daniel über den Text in Phil. 2, 19-29 gepredigt und er hat uns eine Checkliste 

ans Herz gelegt. Erinnerst du dich noch an alle 5 Punkte? 

Die heutige Predigt ist eine Fortsetzung dieses Themas. In Kapitel 3, 1-11 zeigt Paulus, wie es 

praktisch aussieht, wenn wir uns nicht auf das “Fleisch”, also auf eigene Errungenschaften, 

verlassen. Paulus bezieht sich auf eine Gruppe von Juden, die der Meinung waren, dass Gott sie nur 

auf der Basis von Werken und nicht allein auf der Basis von Jesu’ Opfer am Kreuz annimmt und 

errettet. Folglich haben diese Leute nicht geglaubt, dass Jesu’ Tod am Kreuz ausreicht, um uns zu 

retten. Das Neue Testament zeigt jedoch ganz klar auf, dass wir als Menschen nichts dazu tun 

können, um von Gott errettet zu werden. Um dies zu unterstreichen schildert Paulus seinen eigenen 

Lebenslauf und zeigt damit die Sinnlosigkeit und Nutzlosigkeit eines Christseins auf der Basis von 

eigenen Werken. 

      

2. Zusammenfassung der Predigt & Fragen für den Austausch 
 
Paulus’ frühere Errungenschaften (Phil. 3, 1-6) 

Paulus beginnt damit, die Christen zu ermutigen, sich im Herrn zu erfreuen. Im vorherigen Kapitel 

(2, 29) fordert er sie auf, sich über Epaphroditus’ Beispiel zu freuen, weil er fast um des Evangeliums 

Willens gestorben wäre. Jetzt fordert er sie auf sich im Herrn zu erfreuen. Dies wiederholt er 

wieder in Phil. 4, 4. 

→ Was bedeutet es im Kontext des Textes sich im Herrn zu erfreuen? 

 

Paulus beginnt mit einer energischen Warnung. Er benutzt harte Worte, um zu zeigen, wie ernst die 

Situation ist. Das soll die Philipper aufhorchen lassen! Er spricht von Hunden, bösen 

Arbeitern/falschen Lehrern, die die Philipper “zerschneiden”/verstümmeln wollen.  

→ Wer sind diese Hunde, falschen Lehrer und Verstümmler? Lest dazu auch Apg. 15, 29. 

→ Was ist die Botschaft bzw. das Evangelium der falschen Lehrer? (V. 3) 

→ Warum listet Paulus in V. 4 seinen religiösen Lebenslauf bzw. seine früheren 

Errungenschaften auf? 
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Paulus’ aktuelle Errungenschaften (Phil. 3, 7-11) 

Philipper 3, 7-11 greift das Thema aus Kapitel 2, 5-11 auf: Wie Jesus, der die Herrlichkeit des 

Vaters verlassen hat, um auf diese Erde zu kommen, hat auch Paulus alle Errungenschaften aus 

seiner Vergangenheit verloren bzw. abgelegt.  

→ Wieso betrachtet Paulus alle Errungenschaften seiner Vergangenheit als Verlust? (V. 7-8)           

→ Was genau hat Paulus verloren? 

→ Was bedeutet es eigentlich Christus zu “gewinnen”? (V. 9) 

→ Was bedeutet es ganz praktisch, Christus zu kennen?  (V. 10) 

→ Wieso hat jegliche Zuversicht bzw. jegliche Sicherheit auf menschliche Errungenschaften 

nichts zu suchen in unserem Leben als Christ? (V. 9-11) 

 

3. Anwendung 
 

Wir stehen immer wieder in der Gefahr, uns mehr auf unser Bankkonto, unseren Job, unsere 

Bildung, die Gemeinde, den Pastor, unseren Hauskreis usw. zu verlassen - anstatt unsere Sicherheit 

für unser Leben und darüber hinaus allein in Jesus zu suchen. 

→ Worauf verlässt du dich? Gibt es Dinge in deinem Leben, die dir vermeintlich mehr 

Sicherheit geben, als Jesus? 

→ Wie gehst du mit Paulus’ Herausforderung um, diese Dinge als “Dreck” zu erachten? 

 

 

 

Aufruf 

Erfreue dich an Gott und nicht an deinen eigenen Errungenschaften! Verlass dich nicht auf deine 

Leistung, sondern auf die Sicherheit in Jesus und seinem Opfer für dich! 


