
Lauf´ den Lauf! 

Philipper 3,12-16 



Philipper 3, 7-8 
 

 

7) Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des 

Christus willen für Schaden geachtet; 

8) ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber 

der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, 

meines Herrn, um dessentwillen ich alles eingebüßt 

habe; und ich achte es für Dreck. 



Philipper 3, 7-9 
 

 

7) Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des 

Christus willen für Schaden geachtet; 

8) ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber 

der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, 

meines Herrn, um dessentwillen ich alles eingebüßt 

habe; und ich achte es für Dreck, damit ich Christus 

gewinne 

9) und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine 

eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz 

kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, 

die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. 



Philipper 3, 10-11 
 

 

10) Um Ihn zu erkennen und die Kraft seiner 

Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, 

indem ich seinem Tod gleichförmig werde, 

11) damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. 



Philipper 1, 21 
 

 

21) Denn für mich ist Christus das Leben, und das 

Sterben ein Gewinn. 



Christus in mir – 

und ich in Ihm 



Philipper 3, 12-16 
 

 

12) Nicht daß ich es schon erlangt hätte oder schon 

vollendet wäre; ich jage aber danach, daß ich das 

auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen 

worden bin. 

13) Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, daß ich es 

ergriffen habe; eines aber [tue ich]: Ich vergesse, was 

dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor 

mir liegt, 

14) und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der 

himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. 



Philipper 3, 12-16 
 

 

15) Laßt uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein; 

und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch 

Gott auch das offenbaren. 

16) Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, laßt uns 

nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe 

erstreben! 



    JESUS  =    GEWINN 

 

ALLES ANDERE =                                                



21) Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für 

uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur 

Gerechtigkeit Gottes würden. 

2. Kor. 5,21 
 

 



Philipper 3, 12-16 
 

 

12) Nicht daß ich es schon erlangt hätte oder schon 

vollendet wäre; ich jage aber danach, daß ich das 

auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen 

worden bin. 

13) Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, daß ich es 

ergriffen habe; eines aber [tue ich]: Ich vergesse, was 

dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor 

mir liegt, 

14) und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der 

himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. 



Vergiss das Alte und fokussiere dich aufs Neue! 



Philipper 3, 12-14 
 

 

12) Nicht daß ich es schon erlangt hätte oder schon 

vollendet wäre; ich jage aber danach, daß ich das 

auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen 

worden bin. 

13) Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, daß ich es 

ergriffen habe; eines aber [tue ich]: Ich vergesse, was 

dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor 

mir liegt, 

14) und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der 

himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. 



Philipper 3, 15-16 
 

 

15) Laßt uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein; 

und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch 

Gott auch das offenbaren. 

16) Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, laßt uns 

nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe 

erstreben! 


