
…an Gottes Führungen

Freude



Bibeltext

Phil 1,18 

Was tut es? Wenn nur auf alle Weise, 
sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, 
Christus verkündigt wird, so freue ich 
mich darüber und will mich auch 
freuen!



Freude an Gottes Führungen

1. Gott gebraucht alle unsere Umstände, damit 
Menschen das Evangelium hören

2. Wir sollen uns freuen, wenn das Evangelium 
verkündigt wird.

3. Wir sollen danach streben, das Jesus verherrlicht 
wird

4. Unser Leben soll dazu beitragen, das andere 
Christen im Glauben wachsen.



Freude an Gottes Führungen

Die Größe eines Christen 
zeigt sich daran, dass er in 
allen Führungen seines 
Lebens, Freude finden kann.



Freude, wenn die Umstände des Lebens zur Förderung des 
Evangeliums führen

Philipper 1,12-14

Ich will aber, Brüder, daß ihr wisset, wie alles, was 
mir begegnet ist, nur mehr zur Förderung des 
Evangeliums ausgeschlagen hat. So daß in der ganzen 
kaiserlichen Kaserne und bei den übrigen allen 
bekannt geworden ist, daß ich um Christi willen 
gebunden bin, und daß die Mehrzahl der Brüder im 
Herrn, durch meine Bande ermutigt, es desto kühner 
wagen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht…



Freude, wenn das Evangelium auf 
verschiedene Weise verkündigt wird
Philipper 1,15-18

…etliche predigen zwar Christus auch aus Neid und 
Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung: diese aus 
Liebe, weil sie wissen, daß ich zur Verteidigung des 
Evangeliums bestimmt bin; jene aber, die es aus 
Parteisucht tun, verkündigen Christus nicht lauter, da sie 
beabsichtigen, meinen Banden noch Trübsal hinzuzufügen. 
Was tut es? Wenn nur auf alle Weise, sei es zum Vorwand 
oder in Wahrheit, Christus verkündigt wird, so freue ich 
mich darüber und will mich auch freuen!



Freude, wenn Christus verherrlicht 
wird.
Philipper 1,19-26

Denn ich weiß, daß mir das zum Heil 
ausschlagen wird durch eure Fürbitte und die 
Handreichung des Geistes Jesu Christi, nach 
meiner Erwartung und Hoffnung, daß ich in 
nichts zuschanden werde, sondern daß in aller 
Freimütigkeit, wie allezeit, so auch jetzt, 
Christus hochgepriesen werde an meinem Leibe, 
es sei durch Leben oder durch Tod. 



Freude, wenn andere im Glauben 
wachsen.
Philipper 1,21-26

Denn für mich ist Christus das Leben, und das Sterben ist 
mein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleische mir 
Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich 
nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem 
bedrängt: Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu 
sein, was auch viel besser wäre; aber es ist nötiger, im 
Fleische zu bleiben um euretwillen. Und weil ich davon 
überzeugt bin, so weiß ich, daß ich bleiben werde; und ich 
will auch gerne bei euch allen verbleiben zu eurer 
Förderung und Freude im Glauben,: damit ihr umso viel 
mehr zu rühmen habet in Christus Jesus meinethalben, 
wegen meiner erneuten Anwesenheit bei euch.



Schlussbemerkungen
Das Leben ist für 
mich:____________________________



Schlussbemerkungen
Das Leben ist für 
mich:___Christus_________________________
Philipper 1,21


