Wenn alles anders kommt…
Lieben Gruß aus dem Gefängnis!
Eine neue Art zu Leben

24. Mai 2020

Römer 8,19 | Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder
Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden.
Philipper 2,1-2 | Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu
ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch
den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl
und Erbarmen entgegenzubringen?
Nun, dann macht meine Freude vollkommen und habt alle dieselbe Gesinnung!
Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit
der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus.

phroneo – auf die gleichen Dinge ausgerichtet sein; eines Sinnes sein
Kontrolliere deine _________________.
Philipper 4,8 | Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert,
gerecht, rein und unanstößig sind.
Philipper 2,13 | Gott selbst ist ja in euch am Werk und schenkt uns nicht nur den
Willen, sondern macht uns auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt.
Römer 12,2 | Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten
dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue
Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will:
Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht.

Es _________________ alles in meinen Gedanken.
Philipper 2,3 | Rechthaberei und Überheblichkeit sollen keinen Platz bei euch haben.
Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als
von euch selbst.

Unsere Gedanken bestimmen unsere _________________.
Philipper 2,4-5 | Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf
das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll;
es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat.
Philipper 2,6-7 | Er, der Gott in allem gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran
fest, wie Gott zu sein.
Aber er machte sich selbst zu nichts und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener.
Er wurde einer von uns – ein Mensch wie andere Menschen.

Gott gefallen bedeutet nicht selbst Selbst-_________________, sondern
Selbst-_________________!
doulos – Sklave, Diener. Jemand, der vollkommen dem ____________
____________________________ untergeordnet ist.
Dienen ist nicht das, was _______________.
Ein Diener ist das, was _________________.
Philipper 2,8-11 | Aber er erniedrigte sich noch mehr: Im Gehorsam gegenüber Gott
nahm er sogar den Tod auf sich; er starb am Kreuz wie ein Verbrecher.
Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm ´als Ehrentitel`
den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name.
Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie
werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind.
Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott,
dem Vater, die Ehre geben.

Meine Freude beruht nicht auf dem, was _________________ geschieht,
sondern auf dem, was Gott _____________ und _________________tut.
Philipper 2,17 | Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss,
werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott
ausgegossen wird… Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja teil
an der Freude, die euch alle erfüllt.
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Römer 8,19 | Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder
Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden.
Philipper 2,1-2 | Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu
ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch
den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl
und Erbarmen entgegenzubringen?
Nun, dann macht meine Freude vollkommen und habt alle dieselbe Gesinnung!
Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit
der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus.

phroneo – auf die gleichen Dinge ausgerichtet sein; eines Sinnes sein
Kontrolliere deine Gedanken.
Philipper 4,8 | Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert,
gerecht, rein und unanstößig sind.
Philipper 2,13 | Gott selbst ist ja in euch am Werk und schenkt uns nicht nur den
Willen, sondern macht uns auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt.
Römer 12,2 | Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten
dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue
Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will:
Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht.

Es beginnt alles in meinen Gedanken.
Philipper 2,3 | Rechthaberei und Überheblichkeit sollen keinen Platz bei euch haben.
Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als
von euch selbst.

Unsere Gedanken bestimmen unsere Haltung.
Philipper 2,4-5 | Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf
das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll;
es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat.
Philipper 2,6-7 | Er, der Gott in allem gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran
fest, wie Gott zu sein.
Aber er machte sich selbst zu nichts und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener.
Er wurde einer von uns – ein Mensch wie andere Menschen.

Gott gefallen bedeutet nicht selbst Selbst-Erhöhung, sondern SelbstAufgabe!
doulos – Sklave, Diener. Jemand, der vollkommen dem Willen eines
anderen untergeordnet ist.
Dienen ist nicht das, was ich tue. Ein Diener ist das, was ich bin.
Philipper 2,8-11 | Aber er erniedrigte sich noch mehr: Im Gehorsam gegenüber Gott
nahm er sogar den Tod auf sich; er starb am Kreuz wie ein Verbrecher.
Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm ´als Ehrentitel`
den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name.
Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie
werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind.
Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott,
dem Vater, die Ehre geben.

Meine Freude beruht nicht auf dem, was mit mir geschieht, sondern auf
dem, was Gott in mir und durch mich tut.
Philipper 2,17 | Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss,
werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott
ausgegossen wird… Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja teil
an der Freude, die euch alle erfüllt.

