
Im Anfang war das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und Gott war das Wort. 

Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle 
Dinge sind durch dasselbe gemacht, und

ohne dasselbe ist nichts gemacht, was
gemacht ist. Joh. 1:1-3

Jesus der Schöpfer und 
Herrscher des Universums.

Phil 2:6

Und es entbrannte ein Kampf im 
Himmel: Michael und seine Engel

kämpften gegen den Drachen. Und der
Drache kämpfte und seine Engel, und sie 
siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht 
mehr gefunden im Himmel. Offb. 12:7,8

Christus zog mit 
seinen treuen eneln in 

den Krieg gegen 
Satan. Phil 2:7

Siehe, eine Jungfrau wird schwanger 
sein und einen Sohn gebären, und sie 
werden ihm den Namen Immanuel 
geben, das heißt übersetzt: Gott mit 

uns. Matt 1:23; cf Heb 2:14-18

Wurde ein Baby, und 
nahm Menschengestalt

an. Phil 2:7

Und wer unter euch der Erste sein
will, der soll aller Knecht sein. Denn 

auch der Menschensohn ist nicht 
gekommen, daß er sich dienen lasse,
sondern daß er diene und sein Leben 

gebe als Lösegeld für viele. Mark 
10:44,45; cf Rom 15:1-3

Er wurde der Diener der 
Menschheit, und lebte um 

anderen Hoffnung und Trost
zu bringen. Phil 2:8

Und er ging ein wenig weiter, fiel 
nieder auf sein Angesicht und betete

und sprach: Mein Vater, ist's 
möglich, so gehe dieser Kelch an mir 

vorüber; doch nicht wie ich will,
sondern wie du willst! Matt 26:39

Gehorchte dem Willen 
seines Vaters, bis in den 
Tod - Geistlich. Phil 2:8

Und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs 
Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und

beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und
sprachen: Gegrüßet seist du, der Juden König! und spien 

ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein 
Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm

den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und
führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Matt 27:29-31

Gehorchte dem Willen
seines Vaters, bis in den 

Tod - Körperlich. Phil 2:8

Und um die neunte Stunde schrie
Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? 
Das heißt: Mein Gott, mein Gott,

warum hast du mich verlassen? Matt 
27:46

Gehorchte und starb den 
zweiten Tod – die ewige 

Trennung von Gott. Phil 2:8

Er demütigte sich selbst
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