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„Seid so gesinnt, wie Jesus Christus es auch war.  ...                                   
Vers 2,5 
 
Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, hielt nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Im Gegenteil:  
Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde wie ein Mensch geboren und lebte als einer von 
uns. Aber er erniedrigte sich noch mehr: Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich; er starb am Kreuz wie ein Verbrecher.  
Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere 
Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden einmal alle vor ihm auf die Knie fallen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde 
sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben.  ...                                
Verse 2,6-11 
 

Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in 
meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, 

verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern.  
denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das 
Vollbringen bewirkt, damit ihr tut, was ihm gefällt. ...    
Vers 2,12-13 



Gott 

ICH 



Verbannt alles Murren und alle Zweifel aus eurer Mitte, denn ihr 
sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen 
beeinflusst ist. ...             
Vers 2,14 
 

... 
Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, 
werde ich mich freuen. ... Ja, selbst dann werde ich mich freuen. ... 
Macht es doch genauso: Freut euch mit mir! 
Vers 2,17-18 

 

Verwirklicht eure Rettung ... 



Verbannt alles Murren und alle Zweifel aus eurer Mitte, denn ihr 
sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen 
beeinflusst ist. ...             
Vers 2,14 

 
Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun,  

und tut es trotzdem nicht,  
der wird vor Gott schuldig.  

Jakobusbrief 4,17 

Verwirklicht eure Rettung ... 



Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und 
heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen 
wie Sterne am Nachthimmel leuchten. ...             
Vers 2,15 

 

 
Jesus sagt: 

„Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben,  
wie ich es euch geboten habe.“  

Johannesevangelium 14,15 
 

 

Verwirklicht eure Rettung ... 



„Herr, ... befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen!“ 
Matthäusevangelium 14,28 



 
 
 
 
 
 

Seid Gott in allem gehorsam!  
Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen.  

Hebräerbrief 12,14 
 

 

Verwirklicht eure Rettung ... 



Verwirklicht eure Rettung  

mit tiefer Ehrfurcht ... 

 

 
Sich von allem Bösen abwenden. 

Gehorsams-Schritte machen 
Den Auftrag umsetzen. 



Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt!  
Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, ...             
Vers 2,16 
 

 
Unsere endgültige Rettung ist jetzt noch naeher  

als damals, als wir zum Glauben kamen,  
und es ist hoechste Zeit,  

dass ihr aus dem Schlaf aufwacht.  
Römerbrief 13,11 

 
 
 

 

Verwirklicht eure Rettung ... 



Philipper 2,12-18 

Verwirklicht eure Rettung ... 
 

 

So seid nun verständig,  
und lasst euch ermahnen! 

Dienet dem HERRN  
mit Ehrfurcht  
und freut euch  

mit Zittern.  
Nach Psalm 2,10-11 

 
 
 

 


