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Philipper 2, 19-30 
 
 

19 Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald 
zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes 
sei, wenn ich um euer Ergehen weiß.  

20 Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der 
aufrichtig für das Eure besorgt sein wird;  

21 denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu 
Christi ist.  

22 Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er, wie ein 
Kind dem Vater, mit mir für das Evangelium 
gedient hat.  

23 Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich 
meine Lage übersehe.  

24 Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich 
selbst bald kommen werde.  

 

 



Philipper 2, 19-30 
 
 

25 Ich habe es aber für nötig gehalten, 
Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und 
Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener 
meines Bedarfs, zu euch zu senden;  

26 da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und 
er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er 
krank war.  

27 Denn er war auch krank, dem Tod nahe; aber 
Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber nur 
über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht 
Traurigkeit auf Traurigkeit hätte.  

28 Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, 
wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich 
weniger betrübt sei.  

 



Philipper 2, 19-30 
 
 

29 Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude 
und haltet solche Brüder in Ehren!  

30 Denn um des Werkes Christi willen ist er dem 
Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, 
um den Mangel in eurem Dienst für mich 
auszugleichen. 
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19 Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald 
zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, 
wenn ich um euer Ergehen weiß.  
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• ist um andere besorgt  (v.19) 
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20 Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der 
aufrichtig für das Eure besorgt sein wird;  

21 denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu 
Christi ist.  

22 Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er, wie ein 
Kind dem Vater, mit mir für das Evangelium gedient 
hat.  
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• ist um andere besorgt  (v.19) 

• sucht den Wiillen Gottes 

(V.20-22) 



 
 

 

 

 

20 Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der 
aufrichtig für das Eure besorgt sein wird;  

21 denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu 
Christi ist.  

22 Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er, wie ein 
Kind dem Vater, mit mir für das Evangelium gedient 
hat.  
  

2. Timotheus 3,10-11a: 

Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im 
Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, 
in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, 
die mir widerfahren sind in Antiochia, in Ikonion, in 
Lystra. 
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• ist um andere besorgt  (v.19) 

• sucht den Wiillen Gottes 

(V.20-22) 
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23 Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn 
ich meine Lage übersehe.  

24 Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch 
ich selbst bald kommen werde.  
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• ist um andere besorgt  (v.19) 

• sucht den Wiillen Gottes 

(V.20-22) 

• ist bereit zu verzichten 

 (V.23-24) 
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25 Ich habe es aber für nötig gehalten, 
Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und 
Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines 
Bedarfs, zu euch zu senden;  

26 da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und 
er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er 
krank war.  

27 Denn er war auch krank, dem Tod nahe; aber 
Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber nur über 
ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht 
Traurigkeit auf Traurigkeit hätte.  

28 Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, 
wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich 
weniger betrübt sei.  
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• ist um andere besorgt  (v.19) 

• sucht den Wiillen Gottes 

(V.20-22) 

• ist bereit zu verzichten (V.23-

24) 

• dient anderen (V.25-28) 
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29 Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude 
und haltet solche Brüder in Ehren!  

30 Denn um des Werkes Christi willen ist er 
dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben 
gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für 
mich auszugleichen. 
 

 

 

 

 

 

Die Gesinnung Jesu… 

 
• ist um andere besorgt  (v.19) 

• sucht den Wiillen Gottes 

(V.20-22) 

• ist bereit zu verzichten (V.23-

24) 

• dient anderen (V.25-28) 

• ist bereit Opfer zu bringen  

   (V.29-30) 
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Nur der Blick 

auf Jesus 

führt zur 

Gesinnung 

Jesu! 



  Kolosser 3,1-4: 
 

Da ihr nun also zusammen mit Christus 
auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf 
die himmlische Welt ausrichten, in der Christus 
´auf dem Ehrenplatz` an Gottes rechter Seite 
sitzt.  
Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel 
ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört.  
Denn ihr seid ´dieser Welt gegenüber` 
gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben 
mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist 
dieses Leben den Blicken der Menschen 
verborgen; doch wenn Christus, euer Leben, in 
seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar 
werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. 

 

 

Nur der Blick 

auf Jesus 

führt zur 
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Jesu! 


