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LEBEN IN CHRISTUS 
Predigt Nr. 1 - 13. Oktober 2019 - Natalie Mack 

Wer ist Jesus?      Philipper 2,6-11 
Die „Anti-Karriere“ des Messias Jesus ist Evangelium pur. Diese 
„gute Nachricht“ hat das ganze Leben von Paulus verändert 
und prägt durch und durch: Jesus liess Gottes Herrlichkeit 
hinter sich und wurde Mensch. Der Tiefpunkt seines Abstiegs 
ist sein Tod am Kreuz. Aber Gott hat ihn über-erhöht: 
Jesus, der Messias ist der Herr über das ganze Universum. 
Zur Ehre Gottes des Vaters! 

Paulus betet …     Philipper 1,3-11 
„DANKE mein Gott für jeden Einzelnen in Philippi. Ich freue 
mich, dass sie alle zu dir gehören. Danke für ihren Einsatz mit 
mir zusammen für die Verbreitung des Evangeliums. Danke, 
dass du Gott mit ihnen bist und zu Ende bringst, was du in 
ihrem Leben begonnen hast. 

BITTE lass ihre Liebe überreich werden, dass sie dich und 
deinen Willen immer besser kennen und unterscheiden 
können, wo sie ihren Mitmenschen Gutes tun können. Lass ihr 
Leben immer mehr Jesus Christus geprägt sein. Er macht sie 
gerecht und wirkt viel Gutes in ihnen, bis er wiederkommen 
wird. Lass ihr Leben dich ehren und loben, grosser Gott!“ 

Leben als Christ ist Sein und Leben 
„in Jesus Christus, dem Herrn“ 

Unser Leben ist geprägt von Jesus Christus, dem Herrn und 
seiner Liebe. Das ehrt Gott – jeden Tag unseres Lebens! 
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Tipps für die persönliche Stille 
Lies Apostelgeschichte 16,9-40, um zu erfahren, wie die 
Botschaft von Jesus nach Philippi kam. 

Einige Christen in Philippi lernen wir namentlich oder 
zumindest ihrem Beruf nach kennen (Apg und Phil) 

__________________________________________________ 

Philippi war eine wichtige (Militär-)Stadt in der Provinz 
Mazedonien. Eine Bibelrecherche1 zu den Stichwörtern 
„Philippi“ und „Mazedonien“ könnte interessant werden. 
(Wo gab es noch christliche Gemeinden in Mazedonien? Wie oft war 
Paulus mindestens in M, daher wohl auch in Philippi? Was hat er dort alles 
gemacht, welche Schwierigkeiten hatte er, das Spendenprojekt in 
Philippi/Mazedonien für die Gemeinde in Jerusalem u.v.m.) 

„Freude“, „freuen“ sind ebenfalls wichtige Stichwörter. Was 
kennzeichnet diese Freude? Woher kommt sie? … 

Ideen für die Kleingruppe 
Leben als Christ versteht Paulus als Sein und Handeln 
„in Jesus, dem Messias, dem universalen Herrn“ (Phil 2,6-11). 
Sucht alle Aussagen im Phil dazu2, versucht zu ordnen (Wer 
macht was mit wem? „Ist-Zustand“, Handlungsanweisung, …) 
und überlegt, was das für unser Leben bedeutet.3 

Lest nochmals das Gebet von Paulus in Phil 1,2-11. Was 
können wir daraus für unser eigenes Gebetsleben lernen? 
Anliegen, Unterschiede, Gemeinsamkeiten, …? Tauscht aus. 

Betet gemeinsam mit Phil 1 - füreinander und für andere. 

 
1 Am einfachsten eingeben in der Suchfunktion von www.bibleserver.com. 
2 Ich (Natalie) habe 19 Stellen gefunden (in Christus, in dem Herrn, in ihm, …) ☺ 
3 Tipp: Viele moderne Übersetzungen umschreiben das „in“ schon anders. 
Mit der Elberfelder oder der Lutherbibel werdet ihr aber fündig werden. 
 


