
Freude
…am der Gemeinde…



Freude, an der Gemeinde

Philipper 1,3

Ich danke meinem Gott, so oft ich 
euer gedenke…



Freude, im Gebet für die Gemeinde

Philipper 1,3-6

Ich danke meinem Gott, so oft ich euer 
gedenke, allezeit, in jedem Gebet für euch alle, 
indem ich das Gebet mit Freuden tue, wegen 
eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten 
Tage an bis jetzt, und weil ich davon überzeugt 
bin, daß der, welcher in euch ein gutes Werk 
angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf 
den Tag Jesu Christi.



Freude, im Gebet für die Gemeinde

• Gebet für die Gemeinde Phil 1,4

…allezeit, in jedem Gebet 
für euch alle, indem ich das 
Gebet mit Freuden tue…



Freude, im Gebet für die Gemeinde

• Gebet für die Gemeinde

• Gebet für Missionare

Phil 1,5

…wegen eurer Gemeinschaft 
am Evangelium vom ersten 
Tage an bis jetzt…



Freude, im Gebet für die Gemeinde

• Gebet für die Gemeinde

• Gebet für Missionare

• Gemeinschaft im Dienst

Phil 1,5

…wegen eurer Gemeinschaft 
am Evangelium vom ersten 
Tage an bis jetzt…



Freude, am Evangelium

Philipper 1,5-7

wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten 
Tage an bis jetzt, und weil ich davon überzeugt bin, 
daß der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen 
hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu 
Christi. Es ist ja nur billig, daß ich so von euch allen 
denke, weil ich euch im Herzen trage, sowohl in 
meinen Banden als auch bei der Verteidigung und 
Bekräftigung des Evangeliums, damit ihr alle mit mir 
der Gnade teilhaftig seid.



Freude, am Evangelium

• mit IHM ans Ziel kommen Phil 1,6

und weil ich davon 
überzeugt bin, dass der, 
welcher in euch ein gutes 
Werk angefangen hat, es 
auch vollenden wird bis auf 
den Tag Jesu Christi.



Freude, am Evangelium

• …mit IHM ans Ziel kommen

• Aus seiner Gnade leben

Phil 1,7

Es ist ja nur billig, dass ich 
so von euch allen denke, weil 
ich euch im Herzen trage, 
sowohl in meinen Banden als 
auch bei der Verteidigung 
und Bekräftigung des 
Evangeliums, damit ihr alle 
mit mir der Gnade teilhaftig 
seid..



Philipper 1,8-11

Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen 
verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um 
das bitte ich, daß eure Liebe noch mehr und mehr reich 
werde an Erkenntnis und allem Empfindungsvermögen, 
damit ihr zu prüfen vermöget, worauf es ankommt, so 
daß ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Jesu 
Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch 
Jesus Christus gewirkt wird zur Ehre und zum Lobe 
Gottes.

Freude, am geistlichem Wachstum



Freude, am geistlichem Wachstum der 
Gemeinde

• in der Liebe Phil 1,8-9

Denn Gott ist mein Zeuge, 
wie mich nach euch allen 
verlangt in der herzlichen 
Liebe Jesu Christi. Und um 
das bitte ich, dass eure Liebe 
noch mehr und mehr reich 
werde an Erkenntnis und 
allem Empfindungsvermögen



Freude, am geistlichem Wachstum der 
Gemeinde

• in der Liebe

• in der Urteilsfähigkeit

Phil 1,10

…damit ihr zu prüfen 
vermöget, worauf es 
ankommt, so daß ihr lauter 
und unanstößig seid auf den 
Tag Jesu Christi,



Freude, am geistlichem Wachstum der 
Gemeinde

• in der Liebe

• in der Urteilsfähigkeit

• im Lebensstil

Phil 1,10

…so daß ihr lauter und 
unanstößig seid auf den Tag 
Jesu Christi,



Freude, am geistlichem Wachstum der 
Gemeinde

• in der Liebe

• in der Urteilsfähigkeit

• im Lebensstil

• im Wesen

Phil 1,11

erfüllt mit Frucht der 
Gerechtigkeit, die durch Jesus 
Christus [gewirkt wird]…



Freude, am geistlichem Wachstum der 
Gemeinde

• in der Liebe

• in der Urteilsfähigkeit

• im Lebensstil

• im Wesen

• in der Verherrlichung 
Gottes

Phil 1,11

…zur Ehre und zum Lobe 
Gottes.



Schlussbemerkungen

"Danken wir nicht täglich für die 
christliche Gemeinschaft, in die wir 
gestellt sind, so hindern wir Gott, 
unsere Gemeinschaft wachsen zu 
lassen."  

Dietrich Bonhoeffer


