
Lebe, um Gott zu gefallen! 
Philipper 2, 12-18 



 Gegründet durch Paulus auf seiner zweiten 

Missionsreise  

 Apostelgeschichte 16:  

Bekehrung der Purpurkrämerin Lydia und eines 

Gefängniswärters 

 Paulus ist im Gefängnis, als er den Brief schreibt 

Die Gemeinde 
in Philippi 



 Kampf für das Evangelium  

 Wahre Einheit 

 Jesus Christus als Vorbild  

 

Kontext des 
Abschnitts 



12. Daher, meine Geliebten,  

wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid,  

nicht nur wie in meiner Gegenwart,  

sondern jetzt noch viel mehr in meiner 

Abwesenheit,  

bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern! 

13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt  

sowohl das Wollen als auch das Wirken  

zu seinem Wohlgefallen. 

Philipper 2, 12-18 



14. Tut alles ohne Murren und Zweifel, 

15. damit ihr tadellos und lauter seid,  

unbescholtene Kinder Gottes  

inmitten eines verdrehten und verkehrten 

Geschlechts,  

unter dem ihr leuchtet wie Himmels-Lichter in der 

Welt, 

16. indem ihr das Wort des Lebens festhaltet,  

mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi,  

dass ich nicht vergeblich gelaufen bin,  

auch nicht vergeblich gearbeitet habe. 

Philipper 2, 12-18 



17. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer 

und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde,  

so freue ich mich und freue mich mit euch allen. 

18. Ebenso aber freut auch ihr euch, und freut euch 

mit mir!  

Philipper 2, 12-18 
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