Ich bin überzeugt, dass der, der etwas
so Gutes in eurem Leben angefangen
hat, dieses Werk auch weiterführen
und bis zu jenem großen Tag zum
Abschluss bringen wird, an dem Jesus
Christus wiederkommt.
Philipper 1,6 (NGÜ)

13b Aber eins steht fest: Ich will alles
vergessen, was hinter mir liegt, und
schaue nur noch auf das Ziel vor mir.
14 Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um
den Siegespreis zu gewinnen, das Leben
in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns
Gott durch Jesus Christus berufen.
Philipper 3,13-14(Hfa)

20 Wir dagegen haben schon jetzt
Bürgerrecht im Himmel, bei Gott. Von
dort her erwarten wir auch unseren
Retter, Jesus Christus, den Herrn. 21 Er
wird unseren schwachen, vergänglichen
Körper verwandeln, so dass er genauso
herrlich und unvergänglich wird wie der
Körper, den er selber seit seiner
Auferstehung hat. Denn er hat die
Macht, alles seiner Herrschaft zu
unterwerfen.

Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in
euch nicht nur das Wollen, sondern auch
das Vollbringen, so wie es ihm gefällt.
Philipper 2,13 (GN)

Philipper 3,20-21 (GN)

4 Freut euch, was auch immer geschieht;
freut euch darüber, dass ihr mit dem
Herrn verbunden seid! Und noch einmal
sage ich: Freut euch!
5 Seid freundlich im Umgang mit allen
Menschen; ihr wisst ja, dass das
Kommen des Herrn nahe bevorsteht.
6 Macht euch um nichts Sorgen! Wendet
euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten
und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott
und bringt eure Anliegen vor ihn.
7 Dann wird der Frieden Gottes, der weit
über alles Verstehen hinausreicht, über
euren Gedanken wachen und euch in
eurem Innersten bewahren – euch, die
ihr mit Jesus Christus verbunden seid.
Philipper 4,4-7 (NGÜ)

Allem bin ich gewachsen
durch Christus, der mich stark macht.
Alles kann ich durch Christus, der mir
Kraft und Stärke gibt.
Philipper 4,13

6 Er (Jesus), 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.
Philipper 2,5-11 (NGÜ)

