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deutsche Übersetzung von Moc zmartwychwstania 

Phil. 3:7-11: „Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für 
Verlust geachtet; (3:8) ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen 
Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen, um dessentwillen ich alles 
eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne (3:9) und in ihm erfunden 
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 Glaubens -, (3:10) um ihn 
und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem 
ich seinem Tod gleichgestaltet werde, (3:11) ob ich irgendwie hingelangen möge zur 
Auferstehung aus den Toten.“ 

Der Apostel spricht von sich selbst und regt uns gleichzeitig an...  

Das Leitmotiv für diese Überlegungen sind die Worte aus Philipper 3:10 : 

„Damit ich ihn erkenne und die    Kraft seiner Auferstehung“...    

Achten wir auf den ganzen Text; (V. 7- 8...) Wie sind die Begriffe „Gewinn und Verlust“ zu 
verstehen? Alles, was bis zu einer bestimmten Zeit ein Gewinn war, betrachtete der Apostel 
Paulus als Verlust für einen bestimmten Zweck - für Christus 

> Was für die Apostel ein Gewinn war (vielleicht auch für uns), wurde zum Nachteil ? 

- Ehre, Stellung, Macht, hohes gesellschaftliches Ansehen, sowohl durch Geburt als auch durch 
Bildung 

- als er beschnitten wurde, zeigte er großen Eifer für Gott, indem er das Gesetz der Gesetze 
hielt (das die Möglichkeit des Lebens schuf...) 

< Er betrachtete all dies als einen Schaden - er betrachtete alle fleischlichen Güter als 
ausgelöscht 

Apg. 20:24: „Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende 
und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe: das Evangelium der Gnade 
Gottes zu bezeugen.“ 

< Christus (den Gesalbten) zu gewinnen - ein Vorbild........ 

< Eine Sache ist es, von Christus zu wissen ....    

< die zweite ist es, seinen Charakter zu kennen (lerne von mir.......)  

< die dritte ist es, Gottes Gnade uns gegenüber durch Christus zu erkennen, den Plan zu 
kennen, der in ihm begründet war und ist... alle unsere Hoffnungen und die Hoffnungen der 
ganzen Welt liegen in ihm  

< Wie soll man leben, um das nicht zu verlieren? ..... 

(V.9....) das Verlangen des Apostels, in ihm als ein Glied seines Leibes erkannt zu werden, 
ohne seine eigene Gerechtigkeit zu haben .... 
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Und wie ist es bei uns, haben wir ein solches Verlangen danach entwickelt?...) 

Der Unterschied zwischen "meiner Gerechtigkeit durch das Gesetz" und "der Gerechtigkeit 
aus Gott durch den Glauben an Christus".   

Gerechtigkeit - Gottes Gesetz befolgen........                                                                        

< Jemand hat einmal gesagt, "dass es keine Gerechtigkeit gibt und auch nicht geben wird"...?  

  Röm. 3:10 - So steht es geschrieben: „Es gibt nicht einen einzigen gerechten Menschen;“ 

< Niemand kommt dem wunderbaren Bild Gottes gleich, das Vater Adam gezeigt hat  

<Auch der Mensch Jesus kommt niemandem gleich ....                                                                                                  
< Niemand ist völlig gesund an Körper und Geist ....   

Wie können wir also in Gemeinschaft mit Gott kommen ... 

Gal.2 :16 „Denn wir wissen, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt 
wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, und wir haben an Jesus Christus 
geglaubt, damit wir durch den Glauben an Christus gerechtfertigt werden,“ und der Apostel 
sagt von sich selbst: Gal.2:19: “ Ich bin dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe“ 

< denn ich werde das Gesetz der Ordnung aus dem Leben nicht anwenden .... 

< "meine Gerechtigkeit durch das Gesetz", das Halten des Gesetzes schuf die Möglichkeit zu 
leben 

Johannes. 1:17 „Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit 
aber durch Jesus Christus“   

Röm. 5:14 „Aber der Tod herrschte von Adam bis Mose und über alle, die nicht gesündigt 
hatten, nach dem Vorbild der Übertretung Adams, der das Vorbild des Zukünftigen ist.“ 

< über die, die das Gesetz nicht kannten, und über die, die nicht sündigten nach dem Vorbild 
von Adams Übertretung   

Gal 3:24 „So war das Gesetz unser Erzieher zu Christus hin, damit wir durch den Glauben 
gerechtfertigt würden.“  

<"Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben an Christus" - gibt die Möglichkeit, auf einer 
geistigen Ebene zu leben Römer 5:1-2 ...   

< Gerechtfertigt also durch den Glauben - d.h., dass unsere Gerechtigkeit nur gutgeschrieben 
wird, wir sind durch den Glauben gerechtfertigt  

< nicht wegen unseres Glaubens, sondern durch den Glauben und das Werk des Opfers Jesu 
als unser Lösegeld...  

< wir können in unseren Absichten und Bemühungen gerecht sein ....   

Was bringt uns diese Rechtfertigung? 
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< dass Gott, der Herr, uns durch Christus als gerecht ansehen möge - auch wenn die volle 
Aufrichtung Adams und des Geschlechts noch bevorsteht.                                                 

< dass die Rechtfertigung uns Zugang zu der großen Gnade des Evangelium- Zeitalters gibt         -
die hohe Berufung, die Möglichkeit, die göttliche Natur zu empfangen 

(V.10-11...) die Ähnlichkeit mit seinem Tod   

Wenn wir den Apostel betrachten - er denkt an sich selbst -, weist er uns an, ebenso zu denken.                                                                                                                                                             
* „damit ich ihn erkenne - erkenne, ... und in Christus bin“ (1 Johannes 5:20 -21) 

< sein Verhalten kennenlernen 

*die Kraft seiner Auferstehung - bezieht sich nur auf die Zeit, als der Herr aus dem Grab 
auferweckt wurde durch die Kraft des Herrn.  

< anastasis - enthält mehr als nur die Auferstehung aus dem Grab.....                                                                   
< Das Auferstehungswerk des Herrn Jesus begann im Jordan Mat.3:16-17: „Und als Jesus 
getauft war, erhob er sich sogleich aus dem Wasser. Und siehe, der Himmel tat sich ihm auf, 
und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und auf ihn kommen.“ 

1. der Herr Jesus änderte seine Natur, als er die Herrlichkeit des Vaters verließ und Mensch 
wurde  

2. er änderte seine Natur erneut, als er sich als Mensch weihte und als neue Schöpfung bei 
seiner Taufe im 30. Lebensjahr 

 < Diese neue Schöpfung, die noch keinen irdischen Leib hatte, wurde nicht in einem irdischen, 
sondern in einem himmlischen Leib auferweckt.                                                                                                                                     
< Der Herr Jesus empfing vom Vater einen geistigen Leib, der zu seinem Wesen gehört. 

 Damit ich ihn erkenne und die Kraft seiner Auferstehung - die Kraft der Auferstehung   

Was bedeutet Auferstehungskraft und wann und bei wem wirkt sie?   

- die  Kraft der Auferstehung  - ist die Kraft, die im Menschen für die Auferstehung wirkt  

- diese verändernde Kraft wirkt im gegenwärtigen Leben der Heiligen .... 

- Die Kraft der Veränderung ist die Belebung unseres Leibes durch die Energie des Heiligen 
Geistes, Röm. 8:11 

< Gott hat die Möglichkeit, unsere menschlichen Leiber zu beleben, die als tot erklärt worden 
sind, auf dass der Leib der Entwicklung der Neuen Schöpfung dienen würde 

 - die Kraft der Auferstehung, um für die Sünde tot zu sein und der Gerechtigkeit zu dienen 

- es ist die Kraft in der Gemeinschaft des Leidens mit Christus - nicht nur das Haupt litt...  

- es ist die Kraft zu erneuern und auf die Ebene der göttlichen Natur zu erheben 

< Seine Auferstehung von den Toten - 1. Kor.15:22-23 (...) Jakobus 1:18 
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Wir haben als Glieder seines Leibes Anteil an seiner Auferstehung... es ist eine besondere 
Auferstehung, die zur göttlichen Natur führt... die Auferstehung Christi ist die erste oder 
wichtigste (es wird weitere geben...)  

* die Gemeinschaft seiner Leiden - (Leiden um Christi willen), 2. Tim 3:12 sagt, dass die Glieder 
seines Leibes durch die Gnade des himmlischen Vaters das große Vorrecht haben, das Maß 
der Leiden (Trübsal) Christi zu ergänzen        Kol.1:24 ; 1.Petr.4:13 ; 2.Kor.1:7   

Mit Christus zu leiden ist mehr als eine bloße Trennung von der Welt.  Wir sollen für die Welt 
tot sein: Dann werden wir die Welt nicht lieben, auch nicht die weltlichen Dinge und vielleicht 
das Gute...., das die Welt bietet.....   

* in seinen Tod gestaltetes Leben  - ( 4833) Ebenso gestaltet ... , 

Gal.2:20 - „Mit Christus bin ich gekreuzigt, und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in 
mir; und dass ich nun im Fleisch lebe, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und 
sich selbst für mich hingegeben hat.“   .....  

Geht es nur um den Tod am Kreuz?   

< Es ist nicht nur der Tod am Kreuz selbst, sondern auch der 3½-jährige Prozess des 
Sterbens....                                                        

< Von dem Moment an, in dem wir in den Bund von Tod und Leben eintreten, beginnen wir 
das Werk der Kreuzigung der menschlichen Natur und wollen mit ihr sterben... Der Bund des 
Lebens - das ist die Entwicklung der Neuen Schöpfung .... 

< Der Apostel Paulus sprach von einer Veränderung und meinte damit nicht den Tod am Kreuz, 
sondern einen Opfertod - dass er sein Leben im Dienst für Gott hingeben muss...  

< Diese Veränderung wird zu dem Vorrecht führen, in eine höhere Natur verwandelt zu 
werden 

Phil. 3:11: „… ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten“ 

< Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Vorrechte zu dienen........ 

eine Zusammenfassung, wie ihr diese Verse verstehen könnt 

Brüder, es ist für jeden von uns angebracht, unser eigenes Handeln und unsere eigenen 
Herzensmotive zu prüfen und zu sehen, ob wir voll und ganz wach sind, um den Wert eines so 
großen Reichtums an göttlicher Liebe, Gnade und Ehre zu schätzen, der in Christus verborgen 
ist und zu dem wir eingeladen sind, Miterben zu werden.... 

< Erinnern wir uns daran, dass Gott allen ein großes Geschenk durch Christus gemacht hat, in 
dem das ewige Leben für alle aus Adams Geschlecht erreichbar ist, die die Bedingungen des 
Neuen Bundes annehmen, wenn sie vollständig darüber aufgeklärt sind;  

 < aber zusätzlich zu diesem Geschenk gibt es uns die Möglichkeit, in der Gegenwart einen 
Anteil an Christi herrlichem Reich zu erwerben, jedoch zu einem Preis....,  was wir bezahlen, 
ist "nicht zu vergleichen" mit den herrlichen Segnungen, die wir als Erben Gottes und Miterben 
mit Christus als Gegenleistung erhalten können. 
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