
Der	Philipperbrief		

Der heruntergekommene Jesus schenkt dir Orientierung, Halt und Freude im Leben. 

Das Evangelium ist die frohe Botschaft über die Liebe Gottes, die er uns dadurch 
zeigte, dass Jesus Mensch geworden ist und am Kreuz für uns starb und auferstand 
Phil 2,6 Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig 
daran fest, wie Gott zu sein. 7 Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven 
gleich: Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch 
wie wir. 8 Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, 
ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. 9 Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den 
Namen gegeben, der über allen Namen steht. 10 Vor Jesus müssen einmal alle auf 
die Knie fallen: alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. 11 Und jeder ohne 
Ausnahme wird zur Ehre Gottes, des Vaters, bekennen: Jesus Christus ist der Herr! 
 
 
Das Evangelium ruft uns dazu auf, dass wir unser Leben an Jesus ausrichten. Er gibt 
uns Orientierung im Leben, auch durch unsere Mitchristen.  
Phil 3,10 Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennen lernen: 
Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich 
mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz 
getan hat. 
 
Phil 3,17 Liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den 
Menschen, die so leben wie meine Mitarbeiter und ich. 
 
 
Das Evangelium ist ein festes Fundament, auf dem unser Leben sicher steht und halt 
findet. 
Phil 4,12 Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut, und 
ich kann mit beidem zufrieden sein: ich kann satt sein und hungern; ich kann 
Mangel leiden und Überfluss haben. 13 Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft 
und Stärke gibt. 
 
 
Das Evangelium schenkt uns eine Freude, die nicht in den Umständen des Lebens 
gründet, sondern ihre Basis im Evangelium von Jesus selbst hat. 
Phil 4,4 Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will 
ich es sagen: Freut euch! 


