Überblick über den Philipperbrief

In einem Geist mit der Gesinnung Christi für den Glauben kämpfen
Paulus dankt den Philippern für ihre Gabe

Paulus erklärt seinen Dienst

Dient in der Gesinnung Christi

Dient Christus und nicht dem Fleisch

Die Gnade sei mit eurem Geist

Mein Gott wir alles erfüllen

Ich habe gelernt Überfluss und
Mangel zu haben

Ich freue mich über eure Gabe

Seid um nichts besorgt

Evodia und Syntiche habt die
gleiche Gesinnung

Nicht auf irdisches sinnen, sondern
Christus erwarten

Ich habe es noch nicht ergriffe,
jage ihm aber nach

4,2

Seht auf die bösen Arbeiter, die
Zerschneidung

Timotheus und Epaphroditus
setzen sich für euch ein

Führt euer Leben als Opfer und
Dienst

Habt die Gesinnung Christi in euch

3,2

Kämpft zususammen für das
Evangelium

Chrstus soll an meinem Leib gross
gemacht werden

Meine Lage dient zur Föderung
des Evangeliums

Ich bete, dass eure Liebe noch
mehr zunimmt

1,27

Ich danke meinem Gott mit
Freuden

Gnade euch und Friede von Gott

1,1

Der Lohn des Dienstes

Ehre Gottes als Ziel

im Leben und Wachstum der Philipper

in der Erniedrigung und Erhöhung Christi schändliche Ehre der fleischlich Gesinnten in allem, was Gott tut

Gott unser Vater

vollendet das gute Werk in euch

bewirkt das Wollen und das Wirken
erhöhte Christus über alle Namen

zeigt den Vollkommenen ihre Mängel

begleitet mit seinem Frieden und gibt nach seinem
Reichtum

Christus, der Herr

bringt unseren Dienst zu einem Abschluss
bewirkt eine herzliche Liebe
erfüllt uns mit Frucht der Gerechtigkeit

handelt nicht aus Eigennutz
erniedrigt sich selbst
bleibt gehorsam bis zum Tod

gibt die Gerechtigkeit aus Glauben
wird als Retter vom Himmel kommen
wird unseren Leib umgestalten

befähigt in Mangel und Überfluss

Daher ist Christus

der Inhalt unseres Lebens und Sterbens

das Vorbild in seiner Demut

unübertrefflich in seiner Erkenntnis

unsere Fülle

Der Geist Gottes

unterstützt das Gebet

verbindet die Gemeinschaft

befähigt zum Gottesdienst

unser Geist braucht die Gnade Gottes

Aufgabe der Philipper prüft, worauf es ankommt

wandelt würdig des Evangeliums

seid miteinander meine Nachahmer

alles, was war, ehrbar, gerecht, rein, …, das tut

Vorrecht der Philipper eure Teilnahme am Evangelium

euch ist es geschenkt auch für Christus zu leiden

Nur ihr habt euch am Geben beteiligt

Freude als Begleiter

in der selben Gesinnung und Liebe

allezeit in allem, was ihr tut
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