DER BRIEF AN DIE PHILIPPER UND FÜR UNS
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Php 3,9
... 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 ...
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1. Vollkommen
gerecht, aber
nicht vollkommen

12

Nicht, dass ich es schon erlangt habe oder schon
vollendet bin; ich jage ihm aber nach, ob ich es auch
ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus
ergriffen bin.
13

Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu
haben; eines aber tue ich: Ich vergesse, was dahinten,
strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist,

Php 3,9 ... indem ich
nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus
dem Gesetz ist,
sondern die durch den
Glauben an Christus,
die Gerechtigkeit aus
Gott auf-grund des
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14

und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der
Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus.
15

So viele nun vollkommen [=reif] sind, lasst uns
darauf bedacht sein! Und wenn ihr auf irgend etwas
anderes bedacht seid, so wird euch Gott auch dies
offenbaren.
16
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Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch
halten!
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