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Philipper Teil 42 

I. Text: Phil 3,15+16;  
 

II. Thema  

die Regeln für die unterschiedlichen Erkenntnisse der Gläubigen 

III. Textbetrachtung  
 

a) für die Gereiften 

   
    gr. teleios1 
 

1. vollendet, vollkommen 
2. volljährig, reif 
3. eingeweiht 

 (frei: fertig, vollständig, auch erwachsen) 
 
 nach Gemoll2 
 

1. vollendend, Erfüllung bringend, wirksam 
2. vollendet, vollkommen, reif, fehlerlos; im bes. 

a) tüchtig zu etw. 
b) fest bestimmt, endgültig, unumstößlich 

 adv. neutr. sg. 
 vollendet ganz 
 

Vorkommen im Neuen Testament: 
 

Mt  5,48; 19,21; 
Röm 12,2; 
1Kor 2,6; 13,10; 14,20; 
Eph  4,13; 
Phil  3,15; 
Kol 1 ,28; 4,12; 
Hebr 5,14; 9,11; 
Jk  1,4+17+25; 3,2; 
1Joh 4,18 

 
 

                                                            
1Friedrich Rehkopf, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament, 1992 
2 Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch von Wilhelm Gemoll, 1979 
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b) hier meint das Wort: „wer geistlich erwachsen, d.h. kein Unmündiger mehr ist, 
wer Unterscheidungsvermögen hat, weiß, worauf es ankommt, geistlich 
beurteilen kann, selber frei ist von Zwängen und frei genug ist, das Wort 
Gottes in seiner geistlichen Bedeutung und in dessen Gewichtung zu 
verstehen, d.h. wer bereits ein Erwachsener in Christo ist“ 
 

c) diese Gläubigen sind so gesinnt, wie es die Verse 7-14 beschreiben, d.h. sie 
erkennen ihren geistlichen Stand, wissen, dass es noch einiges in den 
biblischen Wahrheiten und ihrer eigenen Berufung gibt, das sie erkennen und 
ergreifen müssen, dass sie sich nach den geistlichen Dingen ausstrecken 
müssen, die ihnen noch fehlen und zwar auf der Basis einer bereinigten 
Vergangenheit, damit sie wirklich “vergessen können, was hinter ihnen ist“  
 

d) das alles muss sich in der Gesinnung, d.h. geistlichen Einstellung äußern 
 

e) dabei muss man nicht in allen Dingen mit anderen Gläubigen, die selbst 
erwachsen sind, gleichgeschaltet sein, sondern es ist legitim, dass man – trotz 
geistlichem Erwachsensein – manche Dinge unterschiedlich sehen kann 
 

f) es ist richtig, dass man bei unterschiedlichen Erkenntnissen – soweit diese 
nicht Eph 4,13; d.h. die grundlegenden Erkenntnisfragen betrifft – warten 
kann, bis Gott uns das Gleiche offenbart 
 

g) egal, wo jeder Einzelne steht, wichtig ist, dass wir folgende Grundsätze 
akzeptieren und ausleben: 
 
1. dieselbe Richtschnur muss angewendet werden, d.h. das Wort Gottes, 

 
a. 2Tim 3,16f; das Wort Gottes als wichtigstes Mittel  
b. Apg 2,42;  die Lehre der Apostel = Lehrbriefe 
c. 1Tim 6,3; die gesunden Worte Jesu 
d. 2Petr 3,2;  die Lehre Jesu mittels der Apostel 
e. Röm 7,4; am Beispiel des Gesetzes 
f. Kol 2,16f; Beispiel Sabbat 
g. 1Kor 12,13; Beispiel Geistestaufe 
h. 1Kor 4,6;  Grenze des Wortes Gottes 
i. 2Tim 2,15;  Teilung des Wortes 
j. Mt 7,24;  hören und tun 
k. Jk 1,22; Täter 

 
2. danach müssen wir wandeln und Eph 4,13; erstreben 

 
 


