Philipper 3 – Teil 2: Zeitgemäß oder ewigkeitsgerecht Leben?
Freude – das „Benzin“ eines missionarischen Lebensstils!
Freude – weil wir eine Heimat haben!

Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus
erwarten als den Retter, 21) der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so
daß er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er
sich selbst auch alles unterwerfen kann.
Phil. 3,20f
3

Ja ich bitte auch dich, mein treuer Geselle, stehe ihnen bei, die
samt mir für das Evangelium gekämpft haben, mit Klemens und meinen andern
Gehilfen, welcher Namen sind in dem Buch des Lebens.
Philippians 4:3-4

Freude – nicht weil wir etwas haben oder können – sondern jemand gehören!
Luke 10:20 20 Doch darin freuet euch nicht, daß euch die Geister untertan

sind.

Freuet euch aber, daß eure Namen im Himmel geschrieben sind.
Freude = Wohlgeruch des Himmels
4
Philippians 4 Freuet euch in dem

HERRN allewege ! Und abermals sage ich: Freuet

euch !
2 Corinthians 2:14 Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus triumphieren läßt
und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbart!
2:15 Denn wir sind Christi Wohlgeruch für Gott unter denen, die gerettet werden, wie
unter denen, die verlorengehen.

Franz.: comme un parfum, o l’odeur agreable offert par le Christ
Freude = weil wir einander haben auf diesen Weg zum Vaterhause
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Zuletzt, liebe Brüder, freuet euch, seid vollkommen, tröstet
euch, habt einerlei Sinn, seid friedsam ! So wird der Gott der Liebe und des Friedens
mit euch sein. … 14 Die Gnade unsers HERRN Jesu Christi und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen ! Amen.
2 Corinthians 13:11 - 14

Freude = weil wir für so vieles dankbar sein dürfen!
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Derhalben auch wir von dem Tage an, da wir's gehört haben,
hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, daß ihr erfüllt werdet mit
Erkenntnis seines Willens in allerlei geistlicher Weisheit und Verständnis, 10 daß ihr
wandelt würdig dem HERRN zu allem Gefallen und fruchtbar seid in allen guten
Werken 11 und wachset in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft
nach seiner herrlichen Macht zu aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden, 12 und
danksaget dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im
Licht;
Colossians 1:9-12

Wir haben alles was wir brauchen um ewigkeitsgerecht zu leben. Das macht wirklich
frei, von den momentanen Umständen oder der Hohlheit eines zeitgemässen
(diesseitsorientierten) Lebens!
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Philipper 3 – Teil 2: Zeitgemäß oder ewigkeitsgerecht Leben?
Freude trotz / in der Anfechtung!
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und ihr seid unsre Nachfolger geworden und des HERRN und
habt das Wort aufgenommen unter vielen Trübsalen mit Freuden im heiligen Geist, 7
also daß ihr geworden seid ein Vorbild allen Gläubigen in Mazedonien und Achaja.

1 Thessalonians 1:4-6

TOPIC: Warum schlägt den Gläubigen oft Aggression entgegen?
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Ihr Lieben, lasset euch die Hitze, so euch begegnet, nicht
befremden, als widerführe euch etwas Seltsames; 13 sondern freuet euch, daß ihr
mit Christo leidet, auf daß ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit
Freude und Wonne haben möget. 14 Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet über
den Namen Christi; denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht
auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen.
1 Peter 4:12-14

34

Denn ihr habt mit den Gebundenen Mitleiden gehabt und den
Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, als die ihr wisset, daß ihr bei euch selbst
eine bessere und bleibende Habe im Himmel habt. 35 Werfet euer Vertrauen nicht
weg, welches eine große Belohnung hat.

Hebrews 10:34-35

Beispiel: Bruder im rumänischem Gefängnis: hindurchtragen

Matthew 6:26 Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht,
sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid
ihr denn nicht viel mehr denn sie ? ouvc u`mei/j ma/llon diafe,rete
(hindurchtragen) auvtw/nÈ
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Darum werden wir nicht müde; sondern, ob unser äußerlicher
Mensch verdirbt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert. 17 Denn
unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen
wichtige Herrlichkeit 18 uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das
Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist
ewig.

2 Corinthians 4:16 - 5:1

Neh. 8,10: Bekümmert euch nicht, denn die Freude am HERRN ist eure Stärke (Burg, Schutz,
Geborgenheit).

Ziel: Für das Jahr 5 Personen möglichst täglich im Gebet begleiten: Solche, die zu Jesus
finden sollen; solche, die eine entscheidende Hinwendung zu Jesus machen sollten (z.B.
erwachsene Kinder, die den Weg mit Jesus inkonsequent oder gar nicht mehr gehen), oder
jemand, der sich in einer gefährlichen oder ausweglos erscheinenden Lebenslage befindet).
Auch hierfür sollte man das Angebot der PrayStation in Anspruch nehmen. Diesen Leuten gilt
es dann so zu begegnen, dass man der eigenen Gebetserhörung nicht im Wege steht! Wer
treu / regelmäßig betet, der soll auch damit rechnen, dass der HERR es einem aufs Herz legt,
auf diese Person zuzugehen um etwas auszurichten oder ein Zeichen praktischer
Nächstenliebe an ihm/ihr zu üben!
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