
    

Freude an MenschenFreude an Menschen

Philipper 1,3-11Philipper 1,3-11



  

Prediger 9,9Prediger 9,9

 " Genieße das Leben mit der Frau, die " Genieße das Leben mit der Frau, die 
du liebst."du liebst."



  

Ich bete für euch Ich bete für euch 
3 3 Immer bin ich meinem Gott dankbar, wenn ich an euch Immer bin ich meinem Gott dankbar, wenn ich an euch 

denke,denke,
4 4 und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer 

Freude.  Freude.  
5 5 Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir 

für die rettende Botschaft eingesetzt.  für die rettende Botschaft eingesetzt.  
6 6 Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, 

das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu 
dem Tag, an dem Jesus Christus kommt.  dem Tag, an dem Jesus Christus kommt.  

7 7 Es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, Es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, 
denn ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Daran denn ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Daran 
ändert sich nichts, auch wenn ich jetzt im Gefängnis bin ändert sich nichts, auch wenn ich jetzt im Gefängnis bin 
und vor Gericht die Wahrheit der rettenden Botschaft und vor Gericht die Wahrheit der rettenden Botschaft 
verteidigen und bezeugen muss.verteidigen und bezeugen muss.



  

Ich bete für euch Ich bete für euch 
Ihr alle habt Anteil an der Gnade, die Gott mir damit Ihr alle habt Anteil an der Gnade, die Gott mir damit 
erweist.  erweist.  

8 8 Gott allein weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne; Gott allein weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne; 
liebe ich euch doch so, wie auch Jesus Christus euch liebt. liebe ich euch doch so, wie auch Jesus Christus euch liebt. 
  

9 9 Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer 
wird und dass ihr immer mehr Weisheit und Einsicht wird und dass ihr immer mehr Weisheit und Einsicht 
erlangt.  erlangt.  

10 So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, um am 10 So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, um am 
Gerichtstag Jesu Christi untadelig und ohne Schuld vor Gerichtstag Jesu Christi untadelig und ohne Schuld vor 
euren Richter treten zu können.  euren Richter treten zu können.  

11 Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten 11 Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten 
Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das 
alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob!alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob!  



  

1. 1. 



  

1. Sei dankbar für die 1. Sei dankbar für die 
guten Seiten.guten Seiten.



  

1. Sei dankbar für die 1. Sei dankbar für die 
guten Seiten.guten Seiten.
 (Vers 3) "Immer bin ich meinem Gott (Vers 3) "Immer bin ich meinem Gott 

dankbar, wenn ich an euch denke" dankbar, wenn ich an euch denke" 



  

1. Sei dankbar für die 1. Sei dankbar für die 
guten Seiten.guten Seiten.
 (Vers 3) "Immer bin ich meinem Gott (Vers 3) "Immer bin ich meinem Gott 

dankbar, wenn ich an euch denke" dankbar, wenn ich an euch denke" 
 Hintergrund: Apostelgeschichte 16 Hintergrund: Apostelgeschichte 16 



  

1. Sei dankbar für die 1. Sei dankbar für die 
guten Seiten.guten Seiten.
 (Vers 3) "Immer bin ich meinem Gott (Vers 3) "Immer bin ich meinem Gott 

dankbar, wenn ich an euch denke" dankbar, wenn ich an euch denke" 
 Hintergrund: Apostelgeschichte 16Hintergrund: Apostelgeschichte 16
 Weisheit Nr. 1: Denk immer an das Weisheit Nr. 1: Denk immer an das 

Beste – und vergiss die Reste Beste – und vergiss die Reste 



  

1. Sei dankbar für die 1. Sei dankbar für die 
guten Seiten.guten Seiten.
 (Vers 3) "Immer bin ich meinem Gott (Vers 3) "Immer bin ich meinem Gott 

dankbar, wenn ich an euch denke" dankbar, wenn ich an euch denke" 
 Hintergrund: Apostelgeschichte 16Hintergrund: Apostelgeschichte 16
 Weisheit Nr. 1: Denk immer an das Weisheit Nr. 1: Denk immer an das 

Beste – und vergiss die Reste Beste – und vergiss die Reste 
 (Vers 5) "Denn ihr habt euch vom (Vers 5) "Denn ihr habt euch vom 

ersten Tag an bis heute mit mir für die ersten Tag an bis heute mit mir für die 
rettende Botschaft eingesetzt…"rettende Botschaft eingesetzt…"



  

2. Positiv beten 2. Positiv beten 

 (Vers 4) „und das tue ich in jedem (Vers 4) „und das tue ich in jedem 
meiner Gebete mit großer Freude.“ meiner Gebete mit großer Freude.“ 



  

2. Positiv beten 2. Positiv beten 

 (Vers 4) „und das tue ich in jedem (Vers 4) „und das tue ich in jedem 
meiner Gebete mit großer Freude.“meiner Gebete mit großer Freude.“

 Weisheit Nr. 2: der schnellste Weg, aus Weisheit Nr. 2: der schnellste Weg, aus 
einer schlechten Beziehung eine gute einer schlechten Beziehung eine gute 
Beziehung zu machen: mit dem „Für-Beziehung zu machen: mit dem „Für-
Dank“ anfangen Dank“ anfangen 



  

2. Positiv beten 2. Positiv beten 
 Verse 9-11: „Ich bete darum, dass eure Liebe Verse 9-11: „Ich bete darum, dass eure Liebe 

immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer 
mehr Weisheit und Einsicht erlangt. So lernt ihr mehr Weisheit und Einsicht erlangt. So lernt ihr 
entscheiden, wie ihr leben sollt, um am Gerichtstag entscheiden, wie ihr leben sollt, um am Gerichtstag 
Jesu Christi untadelig und ohne Schuld vor euren Jesu Christi untadelig und ohne Schuld vor euren 
Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus 
in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird 
dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu 
Gottes Ehre und zu seinem Lob!“Gottes Ehre und zu seinem Lob!“



  

3. Veränderungen abwarten 3. Veränderungen abwarten 
können.können.



  

3. Veränderungen abwarten 3. Veränderungen abwarten 
können.können.
 Vers 6: „Deshalb bin ich auch ganz Vers 6: „Deshalb bin ich auch ganz 

sicher, dass Gott sein Werk, das er bei sicher, dass Gott sein Werk, das er bei 
euch begonnen hat, zu Ende führen euch begonnen hat, zu Ende führen 
wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus 
Christus kommt.Christus kommt.



  

3. Veränderungen abwarten 3. Veränderungen abwarten 
können.können.
 Vers 6: „Deshalb bin ich auch ganz Vers 6: „Deshalb bin ich auch ganz 

sicher, dass Gott sein Werk, das er bei sicher, dass Gott sein Werk, das er bei 
euch begonnen hat, zu Ende führen euch begonnen hat, zu Ende führen 
wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus 
Christus kommt."Christus kommt."

 Weisheit Nr. 3: Es gibt keinen Weisheit Nr. 3: Es gibt keinen 
Menschen, mit dem Gott schon zu ende Menschen, mit dem Gott schon zu ende 
wäre.wäre.


	Freude an Menschen
	Prediger 9,9
	Ich bete für euch 
	Folie 4
	1. 
	1. Sei dankbar für die guten Seiten.
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	2. Positiv beten 
	Folie 12
	Folie 13
	3. Veränderungen abwarten können.
	Folie 15
	Folie 16

