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durch Paulus

60 n. Chr.: Paulus Brief an Philipper aus Rom

Der Philipperbrief



Philipper 1, 1-11

1) Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle 

Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt 

den Aufsehern und Diakonen:

2) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

3) Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke,

4) indem ich allezeit, in jedem meiner Gebete für euch 

alle mit Freuden Fürbitte tue,

5) wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom 

ersten Tag an bis jetzt,



6) weil ich davon überzeugt bin, daß der, welcher in 

euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch 

vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi.

7) Es ist ja nur recht, daß ich so von euch allen denke, 

weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in 

meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und 

Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an 

der Gnade.

8) Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen 

verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi.

Philipper 1, 1-11



9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

Philipper 1, 1-11





Philipper 1, 1-5

1) Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle 

Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt 

den Aufsehern und Diakonen:

2) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

3) Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke,

4) indem ich allezeit, in jedem meiner Gebete für euch 

alle mit Freuden Fürbitte tue,

5) wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom 

ersten Tag an bis jetzt,



6) weil ich davon überzeugt bin, daß der, welcher in 

euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch 

vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi.

7) Es ist ja nur recht, daß ich so von euch allen denke, 

weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in 

meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und 

Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an 

der Gnade.

8) Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen 

verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi.

Philipper 1, 6-8



6) weil ich davon überzeugt bin, daß der, welcher in 

euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch 

vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi.

7) Es ist ja nur recht, daß ich so von euch allen denke, 

weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in 

meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und 

Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an 

der Gnade.

8) Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen 

verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi.

Philipper 1, 6-8



6) weil ich davon überzeugt bin, daß der, welcher in 

euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch 

vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi.

7) Es ist ja nur recht, daß ich so von euch allen denke, 

weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in 

meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und 

Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an 

der Gnade.

8) Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen 

verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi.

Philipper 1, 6-8



9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

Philipper 1, 9-11



Glück?

Was bedeutet Glück?

Reichtum?

Ab wann ist man sorgenfrei?

Gesundheit?

Gibt es denn überhaupt etwas Unvergängliches?

Größter Wunsch
für Lieblingsmensch



Das einzig

Wahre



Das einzig Wahre

Philipper 1, 9-11



9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

Philipper 1, 9-11



1. Die einzig wahre Liebe
Philipper 1, 9-10a



9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

1. Einzig wahre Liebe



2) [W]andelt in der Liebe, gleichwie auch Christus uns 

geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als 

Darbringung und Schlachtopfer, zu einem lieblichen 

Geruch für Gott.

1. Einzig wahre Liebe

Epheser 5, 2



34) Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander 

lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr 

einander liebt.

35) Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine 

Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.

1. Einzig wahre Liebe

Joh. 13, 34-35



9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

1. Einzig wahre Liebe



9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

1. Einzig wahre Liebe



9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

1. Einzig wahre Liebe



2) Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern 

lasst euch [in eurem Wesen] verwandeln durch die 

Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, 

was der gute und wohlgefällige und vollkommene 

Wille Gottes ist.

1. Einzig wahre Liebe

Röm. 12, 2



9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

1. Einzig wahre Liebe



4) Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet 

nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf;

5) sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie 

lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht 

zu;

6) sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut 

sich aber an der Wahrheit;

7) sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie 

erduldet alles.

8) Die Liebe hört niemals auf.

1. Einzig wahre Liebe

1. Kor. 13, 4-8a



2. Das einzig wahre Leben
Philipper 1, 10b-11a



9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

1. Einzig wahre Liebe
2. Einzig wahres Leben



9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

1. Einzig wahre Liebe
2. Einzig wahres Leben



16) Daher übe ich mich darin, allezeit ein unverletztes 

Gewissen zu haben gegenüber Gott und den 

Menschen.

1. Einzig wahre Liebe
2. Einzig wahres Leben

Apg. 24, 16



14) Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr 

unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes 

inmitten eines verdrehten und verkehrten 

Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in 

der Welt.

1. Einzig wahre Liebe
2. Einzig wahres Leben

Phil. 2, 14-15



9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

1. Einzig wahre Liebe
2. Einzig wahres Leben



9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

1. Einzig wahre Liebe
2. Einzig wahres Leben



9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

1. Einzig wahre Liebe
2. Einzig wahres Leben



8) Ich achte alles für Schaden gegenüber der alles 

übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, 

um dessentwillen ich alles eingebüßt habe; und ich 

achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in 

ihm erfunden werde.

1. Einzig wahre Liebe
2. Einzig wahres Leben

Philipper 3, 8



3. Der einzig wahre Sinn
Philipper 1, 11b



9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

1. Einzig wahre Liebe
2. Einzig wahres Leben
3. Einzig wahrer Sinn



Mach das einzig Wahre!



8) Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen 

verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi.

9) Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und 

mehr überströme in Erkenntnis und allem 

Urteilsvermögen,

10) damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß

ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des 

Christus,

11) erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus 

Christus [gewirkt werden] zur Ehre und zum Lob 

Gottes.

Philipper 1, 1-11


