
Kreative Zugänge zum Philipperbrief

Das Christuslied

Von göttlicher Gestalt war er.
Aber er klammerte sich nicht daran

Gott gleich zu sein –
Sondern er legte die göttliche Gestalt ab

und nahm die eines Knechtes an.
Er wurde in allem den Menschen gleich.
In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch.

Er erniedrigte sich selbst
und war gehorsam bis in den Tod –

ja, bis in den Tod am Kreuz.
Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht:
Er hat ihm den Namen verliehen,

der allen Namen überlegen ist.
Denn vor dem Namen von Jesus

soll sich jedes Knie beugen –
im Himmel, auf der Erde und unter der Erde.

Und jede Zunge soll bekennen:
»Jesus Christus ist der Herr!«

Philipperbrief 2, 6-11
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Mit Jesus durch dick und dünn

Paulus schreibt aus dem Gefängnis. Er schreibt einen 
Brief voller Wärme und Liebe. Er wäre so gerne bei 
seinen Freunden in Philippi. Aber auch so weiß er: sie 
sind so tief miteinander verbunden, das kann niemand 
kaputtmachen. Denn sie sind durch die Liebe von Jesus 
verbunden. Paulus legt sein Leben in dieser gefährlichen 
Situation in Gottes Hand und auch die Christinnen und 
Christen in Philippi legen ihr Leben in Gottes Hand. 
Gott wird für sie sorgen! Durch Gott sind sie mitein-
ander verbunden – selbst über den Tod hinaus. Kei-
ner kann sie aus Gottes Hand reißen. Darum ist Pau-
lus selbst in dieser gefährlichen Situation gelassen. Das 
Wichtigste im Leben hat er bereits: Liebe. Er liebt seine 
Freunde in Philippi und die lieben ihn, sorgen sich um 
ihn, beten für ihn, versorgen ihn im Gefängnis. Aber vor 
allem ist Paulus von der Liebe Jesu Christi umgeben. Die 
schützt und behütet ihn.
 
Selbst wenn er sterben sollte: das würde ihn ja nur nä-
her zu Jesus bringen. Der ist ja auch gestorben, aus Lie-
be zu uns Menschen. Aber Jesus ist nicht mehr tot. Gott 
hat ihn wieder ins Leben zurückgeholt. Darum ist Jesus 
jetzt da. Wenn jemand leidet und sterben muss, Jesus 
ist nah. Er bringt sein Leben und sogar Freude selbst in 
die dunkelsten Ecken. 

Du bist reich beschenkt! 

Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem 
Reichtum in Herrlichkeit. 

Philipperbrief 4, 19
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Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! 
Noch einmal sage ich: Freut euch! 

Philipperbrief 4, 4

Darüber freue ich mich:

Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in 
eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch 
weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum 
Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus 

wiederkommt. 
Philipper 1, 6 

 Was hat Gott bei dir gut gemacht?  

 ……………………………………………………. 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 
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