






Philipper 2, 1- 8

«1 Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist 

Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, 

2 so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines 

Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. 3 Tut 

nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut 

achte einer den andern höher als sich selbst, 4 und ein jeder sehe 

nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient. 



5 Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in 

Christus Jesus entspricht: 6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es 

nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 7 sondern entäußerte sich 

selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich 

und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 8 Er erniedrigte sich 

selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz»



Demut

Althochdeutsch: «diomuoti» bedeutet «dienstwillig»

«dionon» – dienen

«muot» - Mut



1. Wir sind gewollt!

2. Wir sind nach Seinem 
Ebenbild geschaffen!

3. Wir sind geliebt!

«Und Gott sprach: Lasset uns Menschen 
machen…!» (1. Mose 1.26)

«Und Gott schuf den Menschen zu seinem 
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und er 
schuf sie als Mann und Frau. Und Gott sah 
an alles, was er gemacht hatte, und siehe, 
es war sehr gut!» (1. Mose 1, 27;31)

«Ich habe dich je und je geliebt, darum 
habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter 
Güte (aus lauter Liebe).» (Jeremia 31.3)



4. Wir sind erlöst!

5. Wir sind Seine Geschöpfe!

«Müssen wir denn nun noch damit 
rechnen, verurteilt zu werden? Nein, 
für die, die mit Jesus Christus 
verbunden sind, gibt es keine 
Verurteilung mehr. Denn wenn du mit 
Jesus Christus verbunden bist, bist du 
nicht mehr unter dem Gesetz der 
Sünde und des Todes; das Gesetz des 
Geistes, der lebendig macht, hat dich 
davon befreit». (Röm. 8, 1-2)

«Ohne mich könnt ihr nichts tun.» 
(Joh.15, 5b)



«3 Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in 

Demut achte einer den andern höher als sich selbst»



Motivation für unser Handeln

1. Angst vor Strafe

2. In Erwartung einer Belohnung

3. Belohnung besteht in Anerkennung

Christliche Handlung

«Wir handeln nicht, damit, sondern wir handeln, weil!»





Demut bedeutet: 

“vom Ich zum DU”



Philipper 2, 5-8

«5 Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus 

Jesus entspricht: 6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für 

einen Raub, Gott gleich zu sein, 7 sondern entäußerte sich selbst 

und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der 

Erscheinung nach als Mensch erkannt. 8 Er erniedrigte sich selbst 

und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.»



Philipper 2,13

«Denn Gott ist’s, der in euch sowohl das Wollen als auch das 

Vollbringen bewirkt, nach seinem Wohlgefallen.»



Römer 12,1-2

Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die 

Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, 

das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer 

vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, 

sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr 

prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und 

Wohlgefällige und Vollkommene.


