Freude verstehen
Phil.2, 1-4
7.April 2017
Was in einer Kirche nicht fehlen darf
Bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus; es gibt den
tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt; es gibt Gemeinschaft durch den
Heiligen Geist; es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich
und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht! Verfolgt alle
dasselbe Ziel! Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit! Seid bescheiden und
achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren
eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch! Phil.2, 1-4

• Er mutigendes Wort im Auftrag von Christus
Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Wenn du
dann wieder zu mir zurückgefunden hast, musst du deine Brüder und Schwestern im
Glauben an mich stärken! Lk.22, 32

• Wie habe ich es bist jetzt getan? __________________
• Wie möchte ich es ab jetzt tun? ___________________
• Tröstenden Zuspr uch aus Liebe
»Dein Bruder wird auferstehen«, sagte Jesus zu Marta. »Ich weiß«, erwiderte sie,
»er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden, am letzten Tag.«Jesus sagte
zu ihr: »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben,
auch wenn er stirbt,und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in
Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das?« Joh.11, 23-26

• Wie habe ich es bist jetzt getan? __________________
• Wie möchte ich es ab jetzt tun? ___________________
• Gemeinschaft durch den Heiligen Geist
Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: »Frieden sei mit euch! Wie der Vater mich
gesandt hat, so sende ich nun euch.« Dann hauchte er sie an und sagte: »Empfangt
den Heiligen Geist! Joh.20, 20

• Wie habe ich es bist jetzt getan? __________________
• Wie möchte ich es ab jetzt tun? ___________________
• Herzliches Erbar men
Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er die vielen Menschen. Da ergriff ihn das Mitleid,
denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.13 Darum sprach er lange zu
ihnen. Mark.6, 34

• Wie habe ich es bist jetzt getan? __________________
• Wie möchte ich es ab jetzt tun? ___________________

Was jede Kirche haben muss
Macht meine Freude vollkommen
Seid ein Herz und eine Seele mit dem selben Ziel!

Wir haben das selbe Ziel: Jesus Christus ähnlicher zu werden
Anbetung // Gemeinschaft // Jüngerschaft // Dienst // Evangelisation

Wie jeder Christ handeln kann
Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit
Seid bescheiden, stellt den anderen höher als euch selbst
Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen

Seine Freude wird meine Freude
Macht meine Freude vollkommen
Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir.
So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich
gesandt hast. Joh.17, 21
Info:
• Familiengottesdienst mit Frühstück am 23.04.2017 um 10:00 Uhr
• mehr Infos unter: www.mosaik-familie.de

