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teil 1: gewiNN uNd Ver-
lust (Phil 3,1-11)

ist mein geld gut angelegt? Wo bringt 
es noch Zinsen? gibt es andere anlagefor-
men, die mehr rendite bringen? fragen, 
die man versteht, wenn es um finanzielle 
Dinge geht. Wie wäre es, wenn wir uns im 
Blick auf unsere eigene frömmigkeit fra-
gen: Was bringt mir meine frömmigkeit? 
gibt es Dinge, die ich korrigieren muss? 
Wo kann ich von anderen lernen? Was soll-
te ich lieber lassen?

Wir lesen phil 3,1-11.
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damit verbundenen heiligung. Die pharisäer heiligten sich 
durch den Dienst am gesetz.

Die intensität der verfolgung der christen resultierte 
aus seinem religiösen eifer. er hielt sich leidenschaftlich 
an das gesetz - die Tora - und verteidigte es. er war im 
gesetz untadelig und lebte die seltene möglichkeit, die in 
der rabbinischen überlieferung möglich war, dass er die 
gebote vollkommen einhielt. Doch dann kommt es zum 
radikalen Bruch.

Vers 7-10: „aber was auch immer mir gewinn war, das 
habe ich um christi willen für verlust gehalten; ja wirk-
lich, ich halte auch alles für verlust um der unübertreff-
lichen größe der erkenntnis christi Jesu, meines herrn, 
willen, um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und es 
für Dreck halte, damit ich christus gewinne und in ihm ge-
funden werde – indem ich nicht meine gerechtigkeit habe, 
die aus dem gesetz ist, sondern die durch den glauben 
an christus, die gerechtigkeit aus gott aufgrund des glau-
bens –, um ihn und die kraft seiner auferstehung und die 
gemeinschaft seiner leiden zu erkennen.“

paulus verwendet die kaufmannsprache: erst war ihm 
seine frömmigkeit gewinn, jetzt ist sie verlust. Das, wo-
rin er investiert hatte (sein religiöser eifer), erwies sich 
als fehlinvestition, als verlust. paulus kommt zu einer 
neubewertung seines lebens und setzt alles für christus 
ein. Dies beschreibt eine abgeschlossene handlung, die 
mit einem mal vollzogen wurde. ab sofort ist nichts mehr 
wie bisher, sondern etwas neues hat begonnen, ein neuer 
entscheidender Wert kam in sein leben. Das überragende 
in seinem leben, für das er ab sofort alles investiert und 
einsetzt, ist die erkenntnis, dass er durch den Tod und die 
auferstehung von Jesus christus vor gott gerechtigkeit 
erlangt und damit das entscheidende für sein leben ge-
funden und in Besitz genommen hat.

Damit erhält sein bisheriges religiöses leben eine tota-
le abwertung und wird für ihn zu „Dreck“, wörtlich: unrat, 
kot, Dreck, mist. Das Wort beschreibt auch das misslun-
gene des menschlichen strebens. es meint das, was der 
menschliche körper nicht verwerten kann, übertragen: 
was religiös keinen nutzen mehr hat und deshalb aus-
scheidet. „es handelt sich um das, was man, einmal weg-
getan, nicht mehr anrührt, noch auch nur ansieht“ (karl 
Barth).

paulus ist mit seinem früheren eifer fertig. alle seine 
jüdischen vorzüge sind letztlich misslungen und vor gott 
nichts wert. seine Bekehrung zu Jesus christus änderte 
sein Bekenntnis, seine Werte, seine prioritäten und seine 
identität.

Wir lesen zu „gewinnen und verlieren“ mk 8,34-36.

seine religiöse vergangenheit war eine verlorene in-
vestition, weil sie keinen Zugang zum heil bietet. Diesen 
Zugang gibt es nur durch Jesus christus. Dies soll auch 
als orientierung für die philipper dienen gegenüber den 

  
Beschreibe ein Bild aus einer kinderbibel, das dich sehr 
beeindruckt hat. Was hat das Bild bei dir bewirkt?

paulus redet von seiner religiösen vergangenheit. Was hat 
dich in deiner kindheit im Blick auf religiosität geprägt? 
gab es situationen, in denen du deine frömmigkeit mit der 
frömmigkeit anderer verglichen hast? Wie hast du dich 
dabei bewertet?

  
Welcher der folgenden Begriffe beschreibt religiöses 
in deiner kindheit? freude, freiheit, Druck, langeweile, 
spannung, röcke, Zöpfe, kassetten oder cDs anhören, u.a.

Vers 1: „im herrn“ drückt die engste verbundenheit des 
christlichen glaubens aus. ich bin mit christus unlöslich 
verbunden. paulus beschreibt in den folgenden versen, 
wie ihm diese engste verbundenheit zum Wichtigsten im 
leben wurde.

Vers 2: „hund“ ist ein abwertendes schimpfwort. hunde 
waren verachtete Tiere in der antike. in ps 22,17 werden 
übeltäter und heidnische feinde als hunde bezeichnet. 
hunden war der Zugang zum heiligtum verwehrt. Juden-
christen machten teilweise die reinheit in der Zugehörig-
keit zum Judentum fest. Damit missachteten sie zugleich 
das wahre kriterium für heiligkeit und reinheit, nämlich 
die Zugehörigkeit zu christus.

Vers 3: menschen, die in christus leben, dienen in gottes 
geist, rühmen sich in christus Jesus, vertrauen nicht auf 
fleisch. 

Vers 4: paulus zeigt, dass es keiner mit ihm aufnehmen 
kann, wenn es darum geht, sich auf sein „fleisch“ (ab-
stammung, menschliches können, natürliche fähigkeiten 
und religiösen eifer) zu verlassen (v 5+6): er wurde am 
achten Tag beschnitten. „volk israel“ ist hier eine ehrenbe-
zeichnung für das jüdische volk.

paulus stammt aus dem stamm Benjamin (röm 11,1). 
Benjamin wurde als einziger der söhne Jakobs im verhei-
ßenen land geboren (gen 35,16-18). saul, der erste könig 
von israel, kam aus dem stamm Benjamin (1sam 9,1).

paulus ist ein hebräer von hebräern, lebte als Dias- 
porajude in einer engen verbundenheit mit dem mutter-
land und war zu den hauptfesten oft im Tempel in Jerusa-
lem. evtl. stammten seine eltern aus galiläa. er sprach die 
sprache des Judentums.

er war ein pharisäer und lebte nach dem gesetz. Der 
pharisäismus beanspruchte, die authentischste jüdische 
lebensweise zu sein (genaue einhaltung von sabbat-, 
Zehnt-, speise- und reinheitsvorschriften). paulus lebte 
bewusst abgesondert von den heiden, mit dem Ziel der 
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irrlehrern, die das halten des gesetzes und die Beschnei-
dung forderten. christus zu kennen, übertrifft bei Weitem 
die privilegien bzw. die vorzüge eines frommen Juden. es 
ist der bessere, ja, der wahre Weg.

Vers 8: „mein herr“ beschreibt die persönliche Bezie-
hung. Der in phil 2,10-11 erwähnte messianische Welt-
herrscher ist für christen zugleich der persönliche herr, 
der das ganze persönliche leben bestimmen soll.

Welches fromme verhalten habe ich bewusst abgelegt, 
weil es nicht der freimachenden abhängigkeit durch Je-
sus christus entsprochen hat?

  
Was hat sich bei mir verändert, seit Jesus herr im meinem 
leben ist? Tauscht euch darüber aus.

teil 2: scheNkeN uNd bescheNkt 
werdeN - alles VerkraFteN durch 
christus (Phil 4,10-20)

Wir lesen phil 4,10-20.

Vers 10: endlich wurde es wahr, dass der vorsatz für 
paulus zu sorgen, in der gemeinde auch umgesetzt wurde. 
irgendwie tröstlich, weil ich das auch kenne, dass ich mir 
manche gute Tat und manche unterstützung vornehme 
und dann hinausschiebe oder sogar vergesse.

Vers 11-13: paulus ist letztlich nicht abhängig von der 
spende der gemeinde. aber nur, weil er gelernt hat, mit 
viel und wenig zu leben. er kann es, weil christus ihm 
hilft und kraft dazu gibt. Diese haltung steckt nicht ein-
fach so in ihm. mit christus hat er gelernt, „satt zu sein“ 
und „hunger zu erleiden“. es geht bei paulus nicht um ein 
christliches leben, das überhaupt keine schwachheit oder 
Begrenzungen kennt (vgl. 2kor 12,7-10). im gegenteil, 
paulus kennt auch schwere Zeiten. Doch der, der paulus 
stark macht, ist christus. christus, der durch gottes kraft 
auferweckt wurde (1kor 6,14) und selbst als kraft gottes 
bezeichnet werden kann (1kor 1,24). er gibt täglich diese 
kraft (Dynamis), um jeden neuen Tag zu „verkraften“. Da-
mit kann paulus seinen Dienst durchführen.

Wichtig: christliche selbstgenügsamkeit wird nicht 
durch verschiedene lebensumstände, sondern in der 
christusbeziehung gelernt, weil es christus ist, der stark 
macht. paulus gewinnt seine kraft durch christus und 
nicht durch stoische gelassenheit aus sich selbst heraus. 
für ihn genügt christus, das macht ihn zufrieden!

phil 1,21 in verschiedenen übersetzungen lesen.

Wie kann sich das in meinem alltag auswirken?

  
erlebe ich wirklich, dass ich durch christus alles verkraf-
ten kann? Worin könnte ich dabei noch etwas dazulernen? 
Wer von uns hat positive erfahrungen gemacht?

Vers 18: „ich habe alles erhalten“ (die empfangsbestä-
tigung), das geld kam an. paulus hat überfluss, d.h., er 
fordert keine weiteren gaben. ich bin erfüllt, d.h., ich habe 
mehr als genug. Die spende deutet er als einen lieblichen 
gutriechenden Duft, als ein angenehmes opfer. Die philip-
per haben damit nicht nur paulus, sondern gott mit ihrer 
gabe erfreut. sie entsprechen damit dem Willen gottes. 
ihre gabe ist ein geistliches opfer, das gott gefällt.

Vers 19: Das wird nicht ohne folgen bleiben: gott wird 
erfüllen. Das ist eine verheißung, ein versprechen, kein 
gebetswunsch. so wie paulus aufgrund der gabe der phi-
lipper die materielle fülle hat, wird auch gott den philip-
pern die fülle geben.

Die philipper haben eine materielle gabe gespendet und 
werden von gott umfassend beschenkt: gott nimmt sich 
ihrer materiellen nöte an (2kor 8,1-2). gott gibt ihnen in 
der verfolgung das, was sie brauchen (phil 1,27-30). gott 
gibt ihnen in der situation der uneinigkeit den Blick für 
die Bedürfnisse der anderen (2,1-4). gott schenkt ihnen 
freude (4,4). Dennoch wird leiden nicht unvermeidbar 
sein (1,27-30). aber gottes gegenwart ist versprochen. 
Die philipper erhalten eine rückerstattung von gott. er 
wird nach seinem reichtum geben und all ihren mangel 
ausfüllen. Damit erhalten sie mehr zurück, als sie gege-
ben haben.

es ist eine schöne erfahrung in der christlichen glau-
benspraxis, dass geben und schenken nicht nur ein her-
geben und damit ein persönlicher verlust sind, sondern 
dass dadurch der gebende selbst wieder beschenkt wird. 
es ist ein geistliches geschehen. es wertet eine spen-
de aus christlichem motiv heraus enorm auf. Wichtig: es 
wäre aber falsch verstanden, wenn man nur spendet, weil 
man dafür etwas bekommt.

Wo hast du das schon einmal erlebt: Du hast etwas ge-
spendet und anschließend den eindruck bekommen, dass 
du selbst der „Beschenkte“ bist, obwohl du etwas abgege-
ben hast? Warum erging es dir so?
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