


Freuet euch……



Vor allem, liebe Geschwister: Freut euch 

darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden 

seid! Was ich euch im Folgenden schreibe, 

sind Dinge, die ich euch schon früher 

gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich 

zu wiederholen, und euch gibt es ´eine 

umso größere` Sicherheit ´im Glauben`.  

Philipper 3,1



Freuet euch……

….dass ihr zur Familie 

Gottes gehört



Nehmt euch in Acht vor den ´unreinen` 

Hunden! Nehmt euch in Acht vor den 

Unheilstiftern! Nehmt euch in Acht vor 

denen, die letztlich nicht beschneiden, 

sondern verstümmeln! Philipper 3,2



Ja, ich möchte Christus immer besser 

kennen lernen; ich möchte die Kraft, mit 

der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, 

an mir selbst erfahren und möchte an 

seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm 

bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. 

Philipper 3,10



Mehr noch: Jesus Christus, meinen Herrn, zu 

kennen ist etwas so unüberbietbar Grosses,…… 

…..was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den 

Rücken gekehrt; es ist in meinen Augen nichts anderes 

als Müll. 

Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus;  

es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu 

sein. Philipper 3,8-9



Potenzial entfalten…..

1. Jesus besser kennenlernen

2. Den Heiligen Geist erfahren



Ich bete darum,` dass Gott – der Gott unseres Herrn Jesus 

Christus, der Vater, dem alle ´Macht und` Herrlichkeit gehört 

– euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, 

damit ihr ihn immer besser kennen lernt. 18 Er öffne euch die 

Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung 

Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein 

reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu 

seinem heiligen Volk gehören, 19 und mit was für einer 

überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, 

am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, 20 mit der er 

am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und 

ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner 

rechten Seite gab. Epheser 1,17-20



Potenzial entfalten…..

1. Jesus besser kennenlernen

2. Den Heiligen Geist erfahren

3. Jesus ähnlicher werden



Mein Status

1. Von Gott  für seine «Familie» ausgewählt

2. Gehöre durch den Glauben zu der «Gottes-Familie»

3. Orientiere mein Leben an meinem Herrn (König)


