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Freude verstehen

Die beste Investition

Phil. 1, 18-26
Jesus antwortete: »>Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem
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Willen und mit deinem ganzen Verstand!<38 Dies ist das größte und wichtigste
Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites: >üebe deinen Mitmenschen wie dich
selbst!< atth.22, 37-3ß

Wie soll ich es machen?

In was soll ich in estieren?
Darüber freue ich mich; aber auch künftig werde ich Grund haben, mich zu freuen.
Denn ich weiß, dass meine Gefangenschaft - gleichgültig, wie sie endet - letztlich
zu einer Rettun führen wird. Das verbürgen mir eure Gebete und Jesus Christus,

Gebet

der mir durch seinen Geist beisteht. Ich hoffe und erwarte voller Zuversicht, dass

Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar

Gott mich nicht ersagen lässt. Ich vertraue darauf: Auch jetzt, so wie bisher stets,

für alle Menschen. Brin t Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott! Betet

wird Christus in aller Öffentlich eit roß gemacht werden durch das, was mit mir

für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden

geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn Leben, das ist für mich

leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. So ist es gut und

Christus; darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Aber wenn ich am Leben

gefällt Gott, unserem Retter. 1.Tim.2, 1-3

bleibe, kann ich noch weiter für Christus wir en. Deshalb weiß ich nicht, was ich

Nächste Woche bete ich nicht für mich, sondern für die anderen!

wählen soll. Es zieht mich nach beiden Seiten: Ich möchte am liebsten aus diesem
Leben scheiden und bei Christus sein; das wäre bei weitem das Beste. Aber es ist

Helfen, damit ihr weiter kommt!

wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. Darauf baue ich und
bin deshalb ganz sicher, dass ich euch allen erhalten bleibe. Dann kann ich euch

Helfen, dass ihr die volle Freude erlebt!
Ich helfe Menschen weiter zukommen

helfen, dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt.
Und ihr werdet euch noch iel zuversichtlicher dessen rühmen önnen, was Jesus
Christus durch mich an euch getan hat, wenn ich wieder bei euch bin und unter

Paulus lebt nach seinem Vorbild: Jesus!
Ich bin vom Himmel ge ommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern u zu tun,

euch wir en kann.; Phil.1, 18-26

Eine ganz klare Sache

was der will, der ich gesandt hat. Joh.6, 38

Christus ist mein Leben
»Sammelt keine Schätze hier auf der Erde! Denn ihr müsst damit rechnen, dass
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Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze

bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten'und Rost zerfressen und können auch
nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird i mer dort sein, wo
ihr eure Schätze habt. Matth.6, 19-21

