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Gott, der Herr, dachte: »Es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein 
Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. 1.Mose 2, 18 

Freude aus einer Partnerschaft 
Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke. Jedes 
Gebet für euch – für euch alle! – wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit 
Freude: Dank und Freude, dass ihr euch so eifrig für die Gute Nachricht einsetzt, 
seit dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt, und bis heute. Ich bin ganz 
sicher: Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden 
bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich kann gar nicht anders, als so 
über euch denken; denn ich trage euch alle in meinem Herzen, gerade jetzt, da 
ich für die Gute Nachricht im Gefängnis bin und sie vor Gericht verteidige und 
ihre Wahrheit bezeuge. Ihr alle habt ja teil an der Gnade, die Gott mir damit 
erweist. Er weiß auch, wie sehr ich mich nach euch allen sehne mit der 
herzlichen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Ich bete zu Gott, dass 
eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Dann könnt ihr in 
jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist, und werdet an dem Tag, an dem 
Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen, reich an guten Taten, die 
Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat.

Ich danke Gott für euch 

Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke. Jedes 
Gebet für euch – für euch alle! – wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit 
Freude: Dank und Freude, dass ihr euch so eifrig für die Gute Nachricht einsetzt, 
seit dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt, und bis heute. Ich bin ganz 
sicher: Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden 
bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Phil.1, 3-6
_________________________________

_________________________________



Ich denke an euch 

Ich kann gar nicht anders, als so über euch denken; denn ich trage euch alle in 
meinem Herzen, gerade jetzt, da ich für die Gute Nachricht im Gefängnis bin und 
sie vor Gericht verteidige und ihre Wahrheit bezeuge. Ihr alle habt ja teil an der 
Gnade, die Gott mir damit erweist. Er weiß auch, wie sehr ich mich nach euch 
allen sehne mit der herzlichen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Phil.
1, 7-8
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Ich bete zu Gott für euch 

Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis.
Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist, und werdet an 
dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen, reich an 
guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch 
gewirkt hat. Phil.1, 9-11
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Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn 
irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. 1.Kor.12, 26
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Fragen für unsere Hauskreise:

1. In welcher Form hast Du Freude aus einer Partnerschaft 
(Ehepartner, Freund, Kollege, Nachbar, Mannschaftskamerad 
etc.) erlebt?

2. Was ist unser gemeinsames Ziel als Hauskreis? 

3. An welchem Punkt muss ich bei mir ansetzen, damit aus einer 
Partnerschaft mehr Freude kommt?

4. Paulus möchte nicht nur das Evangelium gegen falsche 
Anschuldigungen verteidigen, sondern den Anwesenden die 
lebensverändernde Kraft seiner Botschaft deutlich machen. In 
welcher Form hast Du schon mal das Evangelium verteidigt (mit 
dem gleichen Ziel wie Paulus)? Wenn dies nicht möglich war, 
woran hat es gelegen?

5. Paulus macht eine tiefe Verbundenheit mit der Gemeinde 
deutlich. Trotz großer Bedrängnis (er sitzt im Gefängnis) ist er 
von solch großer Freude erfüllt. Was hindert mich daran diese 
große Freude zu verspüren? Wovor hast Du Angst, oder was 
möchtest Du nicht loslassen?

6. Paulus hat Gottes Wunsch nach unserer Gemeinschaft erkannt 
und erfahren wie sich diese Freude anfühlt und welchen Segen 
ein gemeinsamer Weg / ein gemeinsames Ziel uns allen bringt. 
Damit seine Geschwister beständig auf diesem Weg bleiben 
betet er immerzu für sie. Für welche Geschwister oder 
gemeinsamen Ziele möchtest Du als nächstes beten?

7. Welchen Beitrag kann ich für diese gemeinschaftliche Freude 
aus Partnerschaft leisten? Was nehme ich mir als nächstes vor?


