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Text: 
 

Philipper 2  
5 Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung, die 
Jesus Christus uns vorgelebt hat. 6 Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit 
ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. 7 Im Gegenteil: Er 
verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er 
wurde einer von uns – ein Mensch wie andere Menschen. 8 Aber er erniedrigte sich´ noch 
mehr`: Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich; er starb am Kreuz 
´wie ein Verbrecher`. 9 Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat 
ihm ´als Ehrentitel` den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. 10 
Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen,  
alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. 11 Alle werden anerkennen, dass 
Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben.  

Johannes16  
7 Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich hingehe; denn wenn ich 
nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will 
ich ihn zu euch senden. 8 Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde 
und von Gerechtigkeit und vom Gericht; 9 von Sünde, weil sie nicht an mich glauben 10 von 
Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht; 11 vom 
Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. 12 Noch vieles hätte ich euch zu sagen; 
aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. 13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so 
wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern 
was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. 14 Er 
wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. 15 
Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen 
und euch verkündigen wird.  

Weiterführende Fragen: 

1. (V.7) Wer ist der Beistand, der kommt? Gibt es weitere biblische Hinweise, was der Titel 
„Beistand“ bedeutet?  

2.  (V.9) Der Beistand überführt die Welt. Welche Reaktionen darauf sind möglich und was 
sind die Konsequenzen?  

3.  (V.10) Wie wird an der Himmelfahrt Jesu seine Gerechtigkeit deutlich?  

4. (V.12) Was meint „ihr könnt es jetzt nicht ertragen“? Welche Parallele gibt es in unserem 
christlichen Leben?  

5. (V.14) Der Geist verherrlicht Jesus. Wie tut er es? Was bedeutet das für seine Hilfe für 
uns?  


