


Du kannst einen Unterschied machen!





Was folgt daraus, liebe Freunde? So, wie ihr Gott bisher 
immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch 

weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und 
alles daransetzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben 
voll und ganz auswirkt – nicht nur, wenn ich bei euch bin, 
sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. 

Philipper 2,12 | NGÜ





Daher, meine Geliebten – wie ihr allezeit 
gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner 
Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in 
meiner Abwesenheit –, bewirkt euer Heil mit 

Furcht und Zittern!

Philipper 2,12 | Elberfelder





Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang: 
eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben.

Psalm 110,10 | Elberfelder





… bewirkt euer Heil … Denn Gott ist es, der in 
euch wirkt, 

Philipper 2,12-13 | NGÜ





Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht 
euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu 

tun, was ihm gefällt. 

Philipper 2,13 | NGÜ





Verbannt alle Unzufriedenheit und alle 
Streitsucht aus eurer Mitte

Philipper 2,14 | NGÜ





Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört 
hatten, sprachen: Diese Rede ist hart. Wer kann 

sie hören? 61 Da aber Jesus bei sich selbst 
wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, 
sprach er zu ihnen: Daran nehmt ihr Anstoß?

Johannes 6, 60-61 | Elberfelder





14 Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus 
eurer Mitte,15 denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, 
das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr 

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

Philipper 2,14-15 | NGÜ





Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg 
liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand 

eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im 
Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie 

allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den 
Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Werke sehen 

und euren Vater im Himmel preisen.«

Matthäus 5,14-16 | NGÜ





Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben 
führt! Dann kann ich dem Tag, an dem Christus 
wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, 

glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit 
nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht 

umsonst gewesen ist. 

Philipper 2,16 | NGÜ





Und darum danken auch wir Gott unablässig, 
dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott 
empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, 

sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, 
das in euch, den Glaubenden, auch wirkt.

1. Thessalonicher 2,13 | Elberfelder





17 Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, 
werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das 
für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt 

– den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, 
auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja teil an der 
Freude, die euch alle erfüllt. 18 Macht ihr es doch genauso: Freut 

euch, und nehmt teil an meiner Freude!

Philipper 1,17-18 | NGÜ




