Freude Verstehen
Phil.2, 12-16
5. Mai 2017
Freude für die anderen
Ihr sollt ja rein und fehlerlos sein und euch als Gottes vollkommene Kinder erweisen
mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen; ihr sollt leuchten unter ihnen
wie die Sterne am nächtlichen Himmel.
Dazu müsst ihr an der Botschaft festhalten, die euch das ewige Leben verspricht.
Dann werdet ihr mein Ruhm sein an dem Tag, an dem Christus kommt, weil meine
Arbeit und Mühe nicht vergeblich gewesen sind. Aber auch wenn ich bei meinem
Dienst – diesem Opferdienst, in dem ich Gott euren Glauben darbringe – mein Blut
wie ein dazugehöriges Trankopfer vergießen muss: Ich freue mich und freue mich
mit euch allen. Freut ihr euch ebenso und freut euch mit mir! Phil.2, 16-18

Stolz sein oder doch nicht
• Ihr seid mein Ruhm
• meine Arbeit und Mühe
• mein Dienst
• mein Blut

Der Grund seiner Freude
• ..., dass Ihr rein und Fehlerlos seid
• Gottes vollkommene Kinder
• Ihr Leuchtet, wie die Sterne
Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein
Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Ihr alle seid zusammen der Leib von
Christus, und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. 1.Kor.12, 26-27

Freue dich mit den anderen
Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner
Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will.
Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen
großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich
segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle
Geschlechter auf Erden. 1.Mose 12, 1-3
Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potifar; Josef zuliebe ließ Gott im
Haus und auf den Feldern alles gedeihen. 1.Mose 39, 5

Freude hat ihren Preis
Und was dazugehört an Trankopfern, soll sein: eine halbe Kanne Wein zu je einem
jungen Stier, eine drittel Kanne zum Widder, eine viertel Kanne zu je einem Schaf.
Das ist das Brandopfer zum Neumond eines jeden Monats im Jahr. 4.Mose 28, 14

Info:
• Familiengottesdienst mit Frühstück am 28.05.2017 um 10:00 Uhr
• Putztag in der Mosaik am 06.05 um 11:00 Uhr
• mehr Infos unter: www.mosaik-familie.de

