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“Begägnig wage”
2. Advent

Jesus begegnet uns

«Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an 
Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf 

seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf 
und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie 
jeder andere Mensch geboren und lebte als 

Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich 
selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja , 
bis zum Tod am Kreuz.»

Philipperbrief 2,6-8

Menschwerdung Jesu

Jesus … 

• … legte all seine himmlische Herrschaft ab

• … wurde ein einfacher Mensch wie wir

Menschwerdung Jesu

Allwissende � hilfloses Baby

Versorger � Hunger & Durst

Kraftgeber � müde & kränklich

Beschützer � verfolgter Flüchtling

Ratgeber � muss in die Schule

König d. Könige � arbeitet als Handwerker

Angebetete � wäscht Jüngern d. Füsse

Menschwerdung Jesu

Erhabene � versucht vom Teufel

Barmherzige � einsam und verachtet

Treue � verlassen s. Freunden

Gerechte � zu Unrecht angeklagt

Allmächtige � von Soldaten misshandelt

Ewige � stirbt am Kreuz

Schuldlose � zahlt für meine Schuld

Menschwerdung Jesu

Warum?
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Warum wurde Jesus Mensch?

Jesus wurde Mensch, um uns …

• … zurück zu Gott, dem Vater, zu führen

• … zu veranschaulichen, wer Gott wirklich ist

• … in unseren Herausforderungen zu helfen

• … ein Vorbild zu sein

Weg zurück zum Vater

«Der Menschensohn ist gekommen, das 

Verlorene zu suchen und zu retten».

Lukasevangelium 19,10

Veranschaulichen des Vater

«Wer mich gesehen hat, der hat den Vater 

gesehen».

Johannesevangelium 14,9

Hilfe in Herausforderungen

«Deshalb musste er uns Menschen in jeder 

Hinsicht gleich werden: .... Weil er selbst 
gelitten hat, als er versucht wurde, kann er 

auch denen helfen, die in Versuchungen 

geraten».

Hebräerbrief 2,17-18

Vorbild im Leben

«Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, 

damit auch ihr handelt, wie ich euch getan 
habe».

Johannesevangelium 13,15

Jesus wird erhöht

«Darum hat ihn Gott auch herrlich zu sich erhoben 
und ihm den Namen gegeben, der über allen 

Namen steht. Vor Jesus werden sich einmal alle 
beugen: alle Mächte im Himmel, alle Menschen 
auf der Erde und alle im Totenreich. Und jeder 

ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes, des Vaters, 
bekennen: Jesus Christus ist der Herr.“   

Philipperbrief 2,9-10



23.12.2015

3

Wage Begegnungen!

«Diese Gesinnung sei auch in Euch, die auch in 
Jesus Christus ist.»

Philipperbrief 2,5

«Ich habe mich zum Diener von allen Menschen 

gemacht, damit ich so viele wie möglich für 
Christus gewinne.» 

1. Korintherbrief 9,19

Wage Begegnungen!

«Diese Gesinnung sei auch in Euch, 

die auch in Jesus Christus ist.»

Philipperbrief 2,5

Fragen

• Wer in deinem Umfeld sitzt im Dunkeln 

und leidet in dieser Adventszeit? 

• Wie kannst du in den nächsten Tagen 

dieser Not begegnen?

Zusammenfassung

• Jesus kam in unsere Welt & unser Umfeld

Er machte sich uns gleich, um uns …

• … zurück zu Gott, dem Vater, zu führen

• … zu veranschaulichen, wer Gott wirklich ist

• … in unseren Herausforderungen zu helfen

• … ein Vorbild zu geben

Wir sollen nach seinem Vorbild handeln!

Fragen für Hauskreise

Lies Philipperbrief 2,5-11

• Was hat Jesus im Himmel zurückgelassen? 

• Was hat er als Mensch auf sich genommen?

• Aus welchem Grund hat Jesus all dies auf sich 
genommen? (Lies dazu auch Luk. 19,10 / Joh. 14,9-11 / 
Hebr. 2,17-18 und Joh. 13,15)

Zu was fordert uns Philipperbrief 2,5 auf?

• Wer in deinem Umfeld sitzt im Dunkeln und leidet? 

• Wie kannst du in den nächsten Tagen der Not begegnen?


