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Christus ist mein Gewinn   Philipper 3, 6 – 8 

Um im Glauben zu wachsen, brauchst du zuerst mal einen klaren und 
entschiedenen Anfang mit Christus. 

Paulus hatte alles für Jesus zurückgelassen: Seinen guten Ruf, sein 
Leben als angesehener Schriftgelehrter in seinem Volk. Als Jesus ihm 
begegnete, krempelte dies sein ganzes Leben um.  Von nun an setzte er 
sein ganzes Leben für Jesus und das Evangelium ein. Man geht davon 
aus, dass er in Rom sein Leben für Christus gelassen hat.  

„Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Die Welt liegt hinter mir, das 
Kreuz steht vor mir. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. 
Niemals zurück. Niemals zurück.“(Indische Hymne nach Sadhu Sundar 
Singh) 

Ist dies auch deine Haltung? Was oder wen hast du für Jesus verlassen? 
Was hast du von Jesus dafür bekommen? Gibt es etwas, dass du in 
deinem Leben jetzt ändern, aufgeben oder verlassen solltest, um ihm 
nachzufolgen? 

 

Mit Christus verbunden sein - um jeden Preis      
      Philipper 3, 9 - 11 

Gott ist ein lebendiger Gott, der spricht. Er redet durch sein Wort zu uns 
und durch seinen heiligen Geist, der in uns wohnt. Wenn wir sein Wort 
lesen, bis es uns anspricht und seine Stimme hören und das Gehörte im 
Alltag umsetzen, dann bleiben wir mit ihm verbunden. Sein Geist 
spricht zu unserem Geist in Gedanken, Worten und Inputs im Alltag. 
Dieses gilt es umzusetzen.  

Lies dazu Joh. 15.5 (Weinstock und Reben) und Joh. 10.27 (Meine Schafe 
hören meine Stimme.) 
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Möchtest du seine Stimme hören lernen? Möchtest du ihn besser 
kennenlernen und seine Kraft in deinem Leben erfahren? Probiere es 
aus. Lies sein Wort. Bete vorher, dass Gott redet. Achte im Alltag auf 
seine Stimme und tue, was er dir sagt.  

Gibt es Beispiele, wo du seine Stimme gehört hast? Was hindert dich, in 
die Stille zu gehen? Was steht dir im Wege, dich dem Geist Gottes zu 
öffnen und ihm zu gehorchen? Was brauchst du, um zur Ruhe zu 
kommen und seine Stimme hören zu können?  

 

Dem Ziel nachjagen – sich durch nichts abbringen lassen   
    Philipper 3, 12 - 14 

Das Ziel heisst, vollkommen zu sein. Aber die Realität ist, dass ich noch 
nicht bin, was ich sein sollte. Ich lasse die Vergangenheit zurück, 
bekenne ihm meine Schuld, wende mich von meinen Sünden ab. Ich 
stehe wieder auf, wenn ich falle und gehe so Tag für Tag auf das Ziel in 
Gottes Herrlichkeit zu. So wachse ich im Glauben. Gott verändert mich. 
Er tut dies. Mein Teil ist das Lesen im Wort Gottes, das Gebet und das 
Hören auf seine Stimme.  

Lies 1. Joh. 1,9 dazu. 

Gibt es etwas, was dich bindet? Wo brauchst du Vergebung? Was 
hindert dich, im Glauben zu wachsen? Was bringt dich vom Ziel ab? 
Warum lässt du dich aufhalten? Wer hält dich auf, mit Christus vorwärts 
zu gehen und das Ziel zu erreichen? 

 

Die blauen Fragen dienen der Bearbeitung in deiner 
stillen Zeit oder in der Kleingruppe. 

 
 


