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Bibeltext Phil. 2, 12-13 
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; 13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen 
wirkt nach seinem Wohlgefallen.  
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Anregungen 
Lerne Phil. 2, 12 auswendig lernen 
Kniend Zeit mit Gott verbringen (z.B. nachdenkend über die Bibelstellen im Anhang) 
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I. Eigenverantwortung 
 

Als Kind ging ich in eine Freikirche, in der es eher ernst zuging. Sie bestand aus sehr netten 
Menschen, nur waren die alle sehr viel älter. Oft war ich jedoch der einzige Jugendliche im 
Gottesdienst. Ich schätze die nächst ältere Person war 30 bis 40 Jahr älter als ich. Die meisten 
hätten vom Alter her meine Eltern oder Großeltern sein können. Worüber gepredigt wurde 
verstand ich im Normalfall nicht. Die Lieder wurden mit einem Harmonium begleitet und während 
des Singens überlegte ich mir jeweils, wie man an dieses Harmonium einen Druckluftkompressor 
anzuschließen könnte, damit mal etwas Schwung in die Bude kommt. Der Gemeindeleiter, auch 
ein feiner Mann, war um die 80 Jahre alt. Wenn man ihn etwas fragte verstand er nicht, was man 
meinte. Geschweige denn, dass er hätte eine Antwort geben können. Ich litt, aber ich blieb in der 
Gemeinde - jahrelang -  
und sie wurde mir zu einem großen Segen! Durch sie lernte ich, selber die Verantwortung für 
mein geistliches Wachstum zu übernehmen. Ich wusste: „Wenn ich Jesus besser kennen lernen 
will, muss ich selber aktiv werden“.  Ich schaute mich nach Menschen um, die mich im Glauben 
fördern können und fragte sie, ob sie das tun würden. Dieses „selber für mich Verantwortung 
übernehmen“ prägte mich. – So wurden mir die Mängel unserer Gemeinde zum Segen – bis 
heute. 
 
In der Gemeinde in Philippi entstand ebenfalls ein großer Mangel: Paulus verließ die Gemeinde 
um auch anderen das Evangelium zu verkünden. Viele in Philippi waren erst seit kurzem Christen. 
Nun war ihr geliebter Paulus nicht mehr da! Er lehrte sie nicht mehr. Er spornte sie nicht mehr an. 
Er fragte nicht mehr nach. Er war weg. Was nun! 
 
PPP Der amerikanische Psychiater Milton Erickson (1901-1980) formulierte den provozierenden 
Satz: „Das Problem ist die Ressource“.1 Das Problem ist wie eine Fahrkarte. Es öffnet Türen für 
neue Wege.2 
 
Auf die Philipper traf dies zu. Sie machten aus dem Problem eine Ressource. Sie suchten nach 
neuen Wegen und Paulus konnte einige Jahre später schreiben, dass sie seit seiner Abwesenheit 
geistlich noch tiefer gewachsen sind:  
PPP 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; 13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen 
wirkt nach seinem Wohlgefallen. Phil. 1, 12-13 
 
In unserer Gemeinde gibt es viel erfreuliches, aber auch Mängel. Bei jedem von uns gibt es 
Mängel. In jeder Familie gibt es Mängel, in jeder Arbeitsstelle usw. Wie siehst du diese? Siehst du 
nur die Probleme an sich, oder siehst du diese Probleme als Ressourcen? Siehst du sie als 
Fahrkarten um neue Wege einzuschlagen? Ich wünschte, dass man in ein paar Jahren von uns 
allen sagen kann: Ihr wart schon immer gehorsam, aber seid die Probleme größer wurden, seid ihr 
Jesus noch viel ähnlicher geworden. 
 
Anregung in Flyer… 
 
Nun kommt ein wirklich schwer zu verstehende Stelle: 
PPP 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 

                                                 
1 Das Milwauee-Modell, Steve de Shazer und Insoo Kom Berg 
2 Steve de Shazer 

javascript:void('Verse%20details');


 

 

 

                                                                                                                                             3 

 

 

Furcht und Zittern; 13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt 
nach seinem Wohlgefallen. Phil. 1, 12-13 
 
Wisst ihr, was der Vorteil eines Pastors ist? Er weiß: Dann und dann muss ich über diesen Vers 
predigen. Es bleibt mir nichts anders übrig als ihn bis dahin zu verstehen.  
Ich habe es gut. Ich mache die Predigteinteilung. Ich kann die schwierigen Versen Georg 
Hämmerle zuschieben. – Das mache ich natürlich nicht 
PPP Was bedeutet: 
- verwirklicht eure Rettung? 
- mit Furcht und Zittern? 
- dass Gott eh alles wirkt: Das Wollen und Vollbringen? 
Ich werde diese drei Fragen durchgehen und ich hoffe, dass ihr denselben Gewinn habt, den ich 
beim Vorbereiten hatte.  
 
 
II. Unsere Rettung verwirklichen 
 

PPP 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; 13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen 
wirkt nach seinem Wohlgefallen. Phil. 1, 12-13 
 
Heißt das, dass wir unsere Rettung zu 100% erarbeiten müssen? Mit Furcht und Zittern? Im Laufe 
der Kirchengeschichte wurde das immer wieder behauptet. Menschen unter Druck gesetzt.  
Aber der Vers kann das nicht bedeuten, denn  
- die Empfänger des Briefes waren bereits gerettet 
- es gibt verschiedenste Bibelstellen die besagen, dass wir nicht aus eigener Anstrengung gerettet 
werden können. Z.B. Eph. 2, 8 Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus 
euch, Gottes Gabe ist es; 
 
Heißt das, dass wir unsere Rettung zu 50% erarbeiten müssen? Das Gott uns errettet hat, wir aber 
Furcht und Zittern daran arbeiten müssen, diese zu erhalten?  
~~~ 
Das kann ebenfalls nicht gemeint sein. Vers 13 
- Das Wort „denn“ in Vers 13 macht klar, dass nun die Begründung kommt, weshalb wir uns mit  
  Furcht und Zittern einsetzten sollen.  
  Die Begründung ist, dass Gott sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Das er also  
  100% macht. Vers 13 bedeutet somit: Weil Gott es ist, der in euch sowohl das Wollen als auch  
  das Vollbringen wirkt, (also 100% selber macht) verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. 
  Also auch die „50% Gott“ und „50% eigenes Dazutun“ fallen weg.  
 
Verwirklicht eure Rettung 3 
bedeutet nun nicht die Rettung zu erhalten, sondern die Rettung in die Tat umzusetzen. Sie in und 
durch uns wirken zu lassen. Z.B. indem ich mit seiner Hilfe Probleme als Fahrkarten für neue 
Wege nutze. Indem wir uns so stark verändern, dass die Leute um uns herum sehen, dass wir 
anders sind. Dass wir nicht ganz normal sind 

                                                 
3 Was Rettung sehen wir in einem Gebet des Paulus, das er für andere betet:  

Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre 
Sünden vergeben, und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein 
ewiges Erbe erhalten. Apg. 26,18  
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Es ist das, was mich an unserer Gemeinde am meisten fasziniert: Mitzuerleben, wie Menschen 
sich verändern: Menschen, die sich ohne Glaube nicht mal begrüßen würden, werden Freunde. 
Ehepaare finden neu zusammen. Menschen werden frei von Süchten. Menschen vergeben ihren 
Eltern und werden frei. Menschen, denen Ausländer völlig egal sind, beginnen sich für Flüchtlinge 
zu interessieren. Menschen kommen in eine innere Ruhe und Gelassenheit.  
Nach dem Dienstags-Gottesdienst Anfang Februar war ich so begeistert von dem, was ich 
miterlebt habe, dass ich zu Hause alle Menschen aufschrieb, bei denen ich aktuell ganz krasse, 
nachprüfbare Veränderungen sehe. Es gab eine Liste von 10 Menschen! Es sind Menschen, die 
ihre Rettung verwirklichen.  
 
 
III. Furcht und Zittern aus der Begegnung mit Jesus   
PPP 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; 13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen 
wirkt nach seinem Wohlgefallen. Phil. 1, 12-13 
 
PPP Es gibt zwei Arten von Furcht und Zittern. 
 
1. Ich habe Furcht und Zittern, weil ich Angst habe, etwas nicht zu schaffen oder jemandem zu 
begegnen.  
Angst vor der Matura, einem schwierigen Gespräch oder einer gewaltbereiten Person. Diese Art 
von Furcht und Zittern kann durchaus berechtigt sein. - Auch in Bezug auf Gott.  
Angenommen du weißt, dass in deinem Leben etwas nicht in Ordnung ist. Du hast etwas getan, 
das nicht richtig war, und verdrängst es einfach, anstatt es vor Gott und den Menschen zu 
bereinigen. - Dann ist es berechtigt, dass du dich vor der Begegnung mit dem Heiligen, Gerechten 
und Allmächtigen Gott fürchtest. Die Furcht ist gut, denn sie treibt dich an, dein Leben zu ordnen, 
solange es noch möglich ist. In Hebr. 10, 31 heißt es nämlich: Es ist furchtbar, in die Hände des 
lebendigen Gottes zu fallen. 
 
 
2. Ich habe Furcht und zittre, als Resultat einer Begegnung 
Von heute Abend bis Mittwoch sind Doris und ich an der Pastorenkonferenz der FEG Schweiz. Ein 
pensionierter Pastor, den ich treffen werde, hat solch eine Weisheit und Lebenserfahrung, dass 
ich fast etwas Furcht vor ihm habe. Ich habe nicht Angst vor ihm, aber tiefen Respekt und ich 
überlege mir, was ich in seiner Gegenwart sage.  
 
Ein Stück weit erlebe ich dies auch mit Doris. Manche Begegnungen mit ihr sind so tief, dass ich 
ihr gegenüber tiefen Respekt und Ehrfrucht habe. Ich zittere nicht vor ihr, aber es gibt 
Momente, da ich von ihr tief ergriffen bin. 
 
Von dieser Art „Furcht und Zittern“ spricht der Vers. Ein „Furcht und Zittern“, dass aus einer 
tiefen Begegnung mit Jesus kommt.  
 
 
 
Schauen wir uns den Vers genau an. Da gibt es zwei Begründungen. Darum… und denn… 
 
PPP 12 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 

javascript:void('Verse%20details');


 

 

 

                                                                                                                                             5 

 

 

Furcht und Zittern; 13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen 
wirkt nach seinem Wohlgefallen. 
A) darum…  
 

Darum verweist auf das, was vor diesem Vers steht. Georg Hämmerle predigte darüber. In Phil. 2, 
5- 8 werden sieben Stufen der Erniedrigung Jesu aufgezählt.  
Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod und zwar bis zum Tod am Kreuz.  Jesus 
ist hinabgestiegen…4 
 
 
 
Gott  
 
 

      Mensch 

 
                        

Tod 
 
 
                 Tod am Kreuz 

 

 
In Phil. 2, 9-11 wir uns offenbart, wie Gott der Vater, Jesus Christus erhöht hat: Darum hat Gott 
ihn über die Massen erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über jeden Namen ist, damit in 
dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, und 
jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.  
Gott Vater hat seinen Sohn, Jesus Christus, auf Grund seines Sieges am Kreuz erhöht.5  
 
              Name über alle Namen 
 
 
                                                                  Sitzend zur Rechten Gottes 
                  
 
        Auferstanden 
   
 
                                                                                                    Tod am Kreuz 

  

  
Siehe auch 
Apg. 2,33   Den heiligen Geist empfangen 
Eph. 1, 20  eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft 
                    und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der  
                    zukünftigen.  
Eph. 1,22   (Gott) hat alles unter seine Füße getan 
Eph. 1, 22  hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die  

                                                 
4 Siehe Anhang 1 
5 Siehe Anhang 5 
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                    Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. 
Eph. 4,8      hat Gefangene mit sich geführt  
Eph. 4,8      hat den Menschen Gaben gegeben… 
Phil. 2, 9     Darum hat ihn auch Gott über alle Massen erhöht und  
Phil. 2, 9     hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist," 
Phil. 2, 10  dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf  
                    Erden und unter der Erde sind,  
Phil. 2, 11   und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist… 
 
Ich bin voller „Furcht und Zittern“ weil ich ergriffen bin von dem, dass Jesus Christus für mich 
gestorben ist.  
Ich bin voller „Furcht und Zittern“ weil Jesus Christus auferstanden ist, sein Name über allen 
Namen steht und sich einmal jedes Knie vor ihm beugen wird.  
 
PPP 12 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; 13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen 
wirkt nach seinem Wohlgefallen. 
 
 
B) denn… 
 

12 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; 13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt 
nach seinem Wohlgefallen. 
 
Ich bin voller „Furcht und Zittern“ weil ich ergriffen bin von dem, dass Jesus Christus heute für 
mich tut: Jesus wirkt nicht nur das Wollen, sondern befähigt uns auch, das Gewollte zu tun.  
 
Was würde es uns nützen, wenn wir die Bibel lesen, aber es nicht umsetzen wollen? Was würde 
es nützen, wenn wir es umsetzten wollten, aber die Kraft und die Befähigung dazu nicht hätten? 
Jesus bewirkt beides. Er gibt uns das Wollen und die nötige Befähigung dazu. Wir brauchen es 
„nur“ im Glauben in Anspruch zu nehmen. 
 
 
Pakete: Wisst ihr noch, was diese beiden Pakete darstellten? 
~~~ 
Das Geschenk des Glaubens! 
 
Jesus wirkt in uns die Bereitschaft, den Ehepartner zu lieben. Gleichzeitig schenkt er uns auch die 
nötige Liebe, um dies in die Tat umzusetzen. 
Er bewirkt in uns die Bereitschaft, der Person, die uns geschadet hat, zu vergeben. Zugleich 
schenkt er uns die nötige Kraft dazu. 
Jesus bewirkt in uns das Wollen, uns für den Bau der Gemeinde einzusetzen. Zugleich schenkt er 
uns die Möglichkeit, dies zu tun. 
 
Müssen wir denn nichts tun? Doch: Jesus nicht im Weg stehen! 
Ich helfe oft bei der Küchenarbeit. Aber was Doris gar nicht mag ist, wenn ich ihr im Weg stehe. 
Wenn sie arbeiten will, und sie muss dauernd um mich herumgehen. 
Auch Jesus will arbeiten. In und durch uns. Für ihn ist es mühsam, wenn wir ihm im Weg stehen.  
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Beispiel Gestern… 
 
 
Zfg. Es gibt zwei Arten von Furcht und Zittern 
 

1) Ein „Furcht und Zittern“ vor einer Herausforderung oder Begegnung, bei der ich nicht weiß, ob  
     ich den Ansprüchen gerecht werden kann oder nicht. 
2) Ein „Furcht und Zittern“ als Folge einer Begegnung, die mich zutiefst berührt.  
 

 
 
Je mehr wir dieses darum und denn erfassen, desto mehr wächst unser „Furcht und Zittern“ vor  
Gott:  
- uns wird bewusst, wie unwürdig wir vor ihm sind 6 
- uns wird bewusst, was er für uns getan hat und was für eine Majestät er nun ist 
- uns wird bewusst, was er heute für uns tut   
Dieses „Furcht und Zittern“ durchmischt sich mit einer tiefen Dankbarkeit und Freude.  
 
PPP Den Königen und Richtern, die in Israel regierten, befahl Gott: So seid nun verständig, ihr 
Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden! Dienet dem HERRN mit Furcht und freut euch 
mit Zittern.  Ps. 2, 10-11 
 
Wenn du Jesus Christus nachfolgst, aber dieses ehrfürchtige „Furcht und Zittern“ vor Gott nicht 
kennst, dann deutet das darauf hin, dass du diese tiefen Begegnungen mit Jesus nicht hast. 
Beschäftige dich viel mit dem darum. Mit dem, was Jesus Christus für dich getan, als er für dich 
starb. Aber auch in was für eine hohe Stellung ihn der Vater nach seiner Auferstehung eingesetzt 
hat. Siehe Anhang unten.  
Beschäftige dich mit dem denn. Mit dem, was Jesus Christus jetzt für dich tut.  
Suche tiefe Begegnungen mit ihm. Bete im Sinne von Phil. 1, 9-11: Das Jesus dir viel Erkenntnis 
und Verständnis gibt.  
 
 
 
IV. Handeln aus Furcht und Zittern 
 

Für Paulus war dieses „Furcht und Zittern“, das aus der Begegnung mit Jesus kam, der Schlüssel 
für seinen Dienst.  
 
3 Beispiele 
 

1. Beim Weitersagen des Evangeliums 
 

                                                 
6 Offb. 1, 17Mt. 8,8; Lk. 7,6; Lk. 15,19; Joh. 1,27; 1.Kor. 15,9 
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1 So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender 
Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. 2 Denn ich hatte mir vorgenommen, unter 
euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten.  3 Und ich war bei 
euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern; 4 Und meine Rede und meine 
Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung 
des Geistes und der Kraft, 5 damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf 
Gottes Kraft. 1. Kor. 2, 1-5 
 
Er kam zu dieser Gemeinde aus der Begegnung mit Jesus. Voller Furcht und Zittern vor ihm. 
Deshalb durfte er schwach sein. Er wusste, dass Jesus alles schenkt. Deshalb brauchte er nicht 
Überredensküste und Tricks.  
Die Folge war: „Gott offenbarte sich in Erweisung des Geistes und der Kraft.“ 
 
2. Im Umgang mit Fremden 
 

Diese Furcht und dieses Zittern, dass aus der Begegnung mit Jesu kam, wurde dann auch zum 
Geheimnis der Gemeinde in Korinth. Bis hin, dass es die Art und Weise prägte, wie sie einen 
Fremden aufgenommen haben: Titus ist euch von Herzen zugetan, wenn er daran denkt, wie ihr 
euch alle gehorsam gezeigt und ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. 2. Kor 7,15 7 
 
3. In der Ehe 
 

Diese Ehrfurcht, die aus der Begegnung mit Jesus kommt, wird auch als Schlüssel für die Frauen 
erwähnt, deren Männer sich nicht für den Glauben interessieren.  
Nun zu euch Frauen: Ordnet euch euren Männern unter; tut es auch dann, wenn sie nicht bereit 
sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne 
Worte für Christus gewonnen, wenn sie sehen, dass euer Leben von der Furcht vor Gott bestimmt 
wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. 1. Petr. 3, 1-2 
 
 
Zfg. 
Der Text hier spricht von einem „Furcht und Zittern“, dass aus der Begegnung mit Jesus Christus 
kommt. Aus diesem Ergriffensein in „Furcht, Zittern und Freude“ heraus, setzt alles ein, dass diese 
Rettung in deinem Leben sichtbar wird. Paulus sagt: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; 
und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr 
gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. 1. Kor. 15, 10 
 
Anregung 
A) Verbring eine Woche lang täglich einige Minuten kniend vor Gott. Lass während diesen 
Minuten jeweils eine Wahrheit auf dich wirken. Am Montag, dass Jesus Christus für dich 
gestorben ist. Am Dienstag, dass Gott ihn über alle Massen erhöht hat. Am Mittwoch, dass Gott 
dein Wollen schenkt. Am Donnerstag, dass er dein Vollbringen schenkt, usw. 
Mo. Phil. 2, 6+7  Jesu Erniedrigung 
Di.   Phil. 2, 9  Jesu Erhöhung 
Mi.  Phil. 2, 13 a  +14 Gottes wirken, dass ich nicht nörgeln will 
Do.  Phil. 2, 13b + 15 Gottes wirken, dass ich auch fähig bin zu Leuchten wie ein Stern 
Fr.   Phil. 2, 8  Jesu Erniedrigung 

                                                 
7 Auch die Sklaven sollen aus dieser Begegnung mit Jesus, diesem Ergriffen sein in Furcht und Zittern ihren Herren dienen. Ihr Sklaven, 

gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, mit ungeteiltem Herzen, als dem Christus; Eph. 6,5  
Vgl. auch 5.Mo 2,25 (Nichtchristen) Ps. 55,6 (im Sinne von Grauen) Hebr. 12, 21 (furchterregend) 
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Sa.  Phil. 2, 10+11 Jesu Erhöhung 
So.  Phil. 2, 13a+ 15 Gottes Wirken, dass ich mich nicht vom Bösen beeinflussen lassen will 
 
 
B) Lerne Phil. 2, 5-11 auswendig. Ich stellte mal fest, dass die Versicherung ziemlich viel 
Schmerzensgeld bezahlt hätte, aber ich habe es nicht gewusst. D.h., ich war zu faul die ganze 
Versicherungspolizze zu lesen. Als ich es dann checkte, war es zu spät. Mich ärgerte das.  
Lerne diese Verse auswendig, damit du im Herzen trägst, was Jesus für dich getan hat und wer er 
jetzt ist. Nicht dass du zwar ein Geschenk hast, aber es gar nicht raffst.   
 
 
 

In einem Satz: 
Die Begegnung mit Jesus löst ein „Furcht und Zittern“ und eine tiefe Freude aus. Sie ist die 
Motivation dafür, dass ich alles daransetzte, dass meine Rettung Früchte trägt.  
 
 
 
 
 
 

 
Das wurde mir wichtig. Mein Gebet 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Zur persönlichen Vertiefung  
 
Anhang zu „darum“… 
 
A) Jesu Erniedrigung 
 

Jesus, der ganz Mensch geworden war, „erniedrigte sich selbst“. Man könnte meinen, dass eine tiefere Erniedrigung als 
die Menschwerdung für Gott gar nicht mehr möglich sei.  
Jesus „erniedrigte sich aber als Mensch bis zum Tod.“ Da er ja als Mensch auch ganz Gott war, hat er nie gesündigt 
(Hebr. 4,15). Er hätte also nie sterben müssen.  
Er war aber Gott, seinem Vater, „gehorsam“ und war deshalb bereit zu sterben. 
- Gott Vater legte nämlich die Sünden aller Menschen auf ihn (Jes. 53,6). 
- Da eine jede Sünde den Tod nach sich zieht (R. 5,12), musste er beladen mit unseren Sünden bereit sein, zu sterben. 
Die Erniedrigung ging aber noch einen Schritt weiter. „Jesus musste bereit sein, am Kreuz zu sterben.“ Er musste also 
bereit sein, wie ein Schwerverbrecher zu sterben. 
 
Warum? 
- Jesus hat nicht nur die Sünden aller Menschen auf sich genommen, sondern er war auch bereit, die Strafe Gottes, die 
   jeden einzelnen Menschen wegen seiner Sünden hätte treffen müssen, über sich ergehen zu lassen (Jes. 53,5). 
- Ja, er war sogar bereit, den göttlichen Fluch, den eine jede Sünde nach sich zieht (5.Mose 27,26), auf sich zu nehmen. 
   So steht es in Galater 3,13. Er musste deshalb im Gehorsam dem Vater gegenüber als Verfluchter am Kreuz sterben. 
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   Es gab keine andere Möglichkeit, um uns Menschen zu retten. 
 
Hier am Kreuz zeigt sich die eigentliche Gesinnung Jesu. 
Er hat in seiner Erniedrigung bis zum Tod am Kreuz nicht sich selbst gesucht. Es fand sich in seinem Leben keine 
Selbstsucht und Ruhmsucht. 
Er achtete uns höher, als sich selbst. Ja, er hat alles für uns getan. Mehr konnte er nicht tun. 
Er sah nicht auf sich selbst, sondern er hatte unsere Errettung im Auge. 
 
 
 
 

B) Jesu Erhöhung 
 

Die Himmelfahrt und Erhöhung Jesu Christi und ihre Bedeutung Heinz Weber, Bibelschule Brake 

Die Himmelfahrt und Erhöhung Jesu Christi können nicht voneinander getrennt werden. Sie sind Beschreibungen eines 
Geschehens, das von unterschiedlicher Perspektive aus berichtet wird. Die Himmelfahrt beschreibt das vom Menschen 
auf der Erde beobachtete Geschehen, während die Erhöhung Jesu Christi für den Menschen unsichtbar beim 
himmlischen Vater stattfand. Wir müssen also Himmelfahrt und Erhöhung, auch wenn wir sie getrennt behandeln, 
immer als Einheit betrachten. 

 1. Die Himmelfahrt Jesu Christi  

a) Definition  

Unter "Himmelfahrt" verstehen wir die Rückkehr des inkarnierten, gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus in 
den Himmel. Dies geschah in Gestalt Seines Auferstehungsleibes und für die Jünger sichtbar. Die Himmelfahrt ist also der 
vom Menschen zu beobachtende Teil des Geschehens Himmelfahrt / Erhöhung. Sie markiert den Übergang Christi von 
der sichtbaren in die unsichtbare Welt!  

Lk 24,51  "Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen 
Himmel." 

Apg 1,9-10  "Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine 
Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er 
gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen 
Gewändern." 

ANREGUNG: 

 "Himmelfahrt" und "Raumfahrt" können nicht in Verbindung gebracht werden! (Vgl. Apg 1,11) 

Apg 1,11  "Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum 
Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen 
wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren 
sehen."  

 b) Zweck der Himmelfahrt Jesu Christi  

In den Abschiedsreden Jesu (Joh 14-16) und dem Hebräerbrief finden wir Aussagen über den Zweck der Himmelfahrt.  

 (1) ein Heim zu bereiten  



 

 

 

                                                                                                                                             

11 

 

 

Joh 14,2-3  "In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, 
hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? 
Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen 
und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin."  

Er ging zum Vater, um unseren ewigen Aufenthalt vorzubereiten, der aber schon vorbereitet ist. Dieses Wissen erfüllt 
unsere Herzen mit Erwartung und Vorfreude.  

Phil 3,20  "Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel; woher wir auch erwarten den 
Heiland, den Herrn Jesus Christus,"  

 (2) den Heiligen Geist zu senden  

Jesus Christus "fuhr gen Himmel", um uns den Heiligen Geist zu senden. 

Joh 16,7  "Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, daß ich weggehe. 
Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich 
aber gehe, will ich ihn zu euch senden." 

 (3) unser Vorläufer zu werden  

Hebr 6,19-20  "Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unsrer Seele, der 
auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Dahinein ist der 
Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein Hoherpriester geworden ist in 
Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks."  

Der Herr Jesus hat uns den Weg gebahnt und uns die Stätte bereitet!  

(4) uns vor Gott zu vertreten  

Als auferstandener und aufgefahrener Herr tritt Jesus Christus im Himmel Seinen Dienst als Hoherpriester an.  

Hebr 5,1  "Denn jeder Hohepriester, der von den Menschen genommen wird, der 
wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und 
Opfer darbringe für die Sünden."  

Hebr 9,24  "Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen 
gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den 
Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen;"  

Wir werden den Dienst unseres Hohenpriesters später noch genauer studieren. 

 2. Die Erhöhung Jesu Christi  

 a) Definition  

Die Erhöhung ist jener Teil des Gesamtgeschehens Himmelfahrt / Erhöhung, der dem menschlichen Auge verborgen 
blieb. Unter der Erhöhung Christi verstehen wir den Akt des Vaters, durch den Er Seinen Sohn zu Seiner Rechten setzte. 
Diese Erhöhung fand im Himmel statt.  
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Apg 2,33 "Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat 
den verheißenen heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie 
ihr hier seht und hört."  

Phil 2,9  "Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der 
über alle Namen ist,"  

Eph 1,20 "mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten 
auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel." 

 b) Bedeutung der Erhöhung Jesu Christi  

(1) eingesetzt zum Haupt der Gemeinde  

Eph 1,22-23  "Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde 
zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der 
alles in allem erfüllt."  

Ein Leib kann notfalls auf Glieder verzichten - nicht aber auf das Haupt. Wird der Leib von diesem getrennt, so ist er tot. 
Wahre Gemeinde findet sich also nur dort, wo der erhöhte Jesus Christus das Haupt ist. Im Leib kann aber nur ein Wille 
regieren - der Wille des Hauptes!  

Wir sehen auch, wie das Haupt - Christus - Seinem Leib dient. 

Eph 5,29 "Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehaßt; sondern er nährt und 
pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde." 

Kol 2,19  "und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch 
Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst 
durch Gottes Wirken."  

Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes kann Christus in den Gläubigen wohnen. Außerdem sind so der Gemeinde 
die Gaben gegeben (vgl. 1.Kor 12,4-11):  

Eph 4,8+10-11  "Darum heißt es: 'Er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich 
geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. [...] Und er hat einige als 
Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als 
Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des 
Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden." 

 (2) erhöht über alles  

Eph 1,20b-22a  "... und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, 
Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in 
dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine 
Füße getan ..." 

Phil 2,9  "Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der 
über alle Namen ist,"  
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Eine wunderbare (für die Seinen) und zugleich schreckliche (für die Gottlosen) Folge dieses "über alles" ist,  

Phil 2,10-11  "daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel 
und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, 
daß Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters."  

 ANREGUNG: 

 Mit der Erhöhung Jesu Christi dokumentiert Gott gleichzeitig die Größe Seiner Kraft an uns:  

Eph 1,19-20  "und wie überschwenglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die 
Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt 
hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu 
seiner Rechten im Himmel"  

(3) gekrönt mit Preis und Ehre  

Hebr 2,9 "Den aber, der 'eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel', Jesus, 
sehen wir durch das Leiden des Todes 'gekrönt mit Preis und Ehre'; denn 
durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken."  

Nach ca. 33 Erdenjahren kehrt Jesus Christus als Sieger von Golgatha zum Vater in den Himmel zurück. Gezeichnet mit 
den Wundmalen besteigt Er dort den Thron. Welcher Unterschied zur Erniedrigung in Seiner Erdenzeit! Wie war es 
damals? 

Joh 1,11  "Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf."  

Lk 2,7  "Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn 
in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge."  

Mt 8,20  "Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem 
Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein 
Haupt hinlege."  

Hebr 13,12-13  "Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, 
gelitten draußen vor dem Tor. So laßt uns nun zu ihm hinausgehen aus dem 
Lager und seine Schmach tragen." 

Die Menschen krönten Ihn mit der Dornenkrone (Mt 27,28-30) - nun ist Er gekrönt mit "Preis und Ehre". Der himmlische 
Vater gab Ihm die Stellung, die Ihm gebührt.  

Phil 2,9  "Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der 
über alle Namen ist,"  

Ps 110,1  "Der Herr sprach zu meinem Herrn: 'Setze dich zu meiner Rechten, bis ich 
deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.'"  

Wir lesen über 10x vom "Sitzen zur Rechten Gottes". Bis zur endgültigen Offenbarung Seines Sieges erfüllt Er dort Sein 
dreifaches Amt. 
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ANREGUNG: 

 Wie der Tod Jesu Christi zu einer praktischen Erfahrung in unserem Leben wurde, so können auch Seine 
Auferstehung und Seine Erhöhung zu einer wunderbaren, praktischen Erfahrung werden. 

Phil 3,10 "Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die 
Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden," 

Eph 2,6  "und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus 
Jesus," 

 
Quelle: Heinz Weber, Bibelschule Brake, Theo Notizen: http://www.theo-notizen.de/theo/Christ_7.htm 

 
 
 
 
 
Anhang, Hebr. 10, 31 „Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.“ 
Hebr. 10, 31 und Phil. 2, 12 reden von zwei ganz verschiedenen Dingen. 

Die Philipperstelle redet nicht von der Errettung als solcher; diese kann nur durch Gottes Werk 
erlangt werden und ist auch ein für allemal vollbracht. Der Apostel ermahnt vielmehr die 
Philipper, nun allen Fleiß und Ernst anzuwenden, um diese Errettung im praktischen Leben immer 
mehr und völliger zur Auswirkung gelangen zu lassen 

Die Hebräerstelle dagegen wendet sich an solche, die in Gefahr waren, das Bekenntnis zu Jesus 
Christus aufzugeben und wieder unter das Joch des mosaischen Gesetzes zurückzukehren, somit 
wieder in die Knechtschaft der Sünde. Was bleibt dann noch zur Errettung der Seele übrig, wenn 
man den einzigen möglichen Weg zur Seligkeit von sich stößt? Doch nichts als Gottes Urteil über 
die Sünde, d.h. Gericht und Tod! Und dieses Gericht wird ja der lebendige Gott, der Herr, der 
Richter, mit Augen wie Feuerflammen persönlich durchführen. Das ist doch etwas Furchtbares, 
wenn man den Weg der Gnade Gottes kennen gelernt hat und denselben wieder verlässt.  
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