
                                                                                      17. Mai 2020 
 

Wenn alles anders kommt…  
Lieben Gruß aus dem Gefängnis! 

Wähle Freude 
 

Philipper 1,3-6 | Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke, und 
das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn ihr habt euch vom ersten 
Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz 
sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen 
und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. 

 
Glücklich sein ist ________________. 
 
Freude ist ________________. 

 
2. Korinther 4,17 | Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering 
und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, 
die ewig andauern wird! 

 
Wirkliche Freude ist eine ________________________________. 
 
Glücklich sein basiert auf ________________________________. 
 
Freude ist eine ________________________________. 

 
Philipper 4,11 | Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von 
äußeren Umständen abhängig zu sein. 

 
1. Bleib nicht beim ________________ stehen.  

 

Johannes 16,33 | Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier 
auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt 
überwunden. 

 

Philipper 1,12 | Liebe Freunde ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen 
ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. 
 
 
 

2. Frage ________________ 
 

Philipper 1,13 | Denn hier weiß jeder - und das gilt sogar für die Soldaten der 
Palastwache -, dass ich für Christus in Ketten liege. 
 
Philipper 1,14 | Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind 
sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. 
 
 

3. Fokussiere dich auf das, was ____________________________. 
 

Philipper 1,16-18 | Zwar verkünden manche nur deswegen die Botschaft von Christus, 
weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen…  
Sie reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen 
mir noch zusätzlich Kummer bereiten. 
Doch was macht das schon!  Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von 
Christus verbreitet wird; mag das nun mit Hintergedanken oder in ehrlicher Absicht 
geschehen. Wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist! Darüber freue ich mich, 
und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen! 
 
Philipper 1,21-22 | Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur 
Gewinn. 
Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich 
nicht, was ich mir wünschen soll. 
 
 
 

Notizen 
 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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Wenn alles anders kommt…  
Lieben Gruß aus dem Gefängnis! 

Wähle Freude 
 

Philipper 1,3-6 | Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke, und 
das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn ihr habt euch vom ersten 
Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz 
sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen 
und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. 

 
Glücklich sein ist äußerlich. 
 
Freude ist innerlich. 

 
2. Korinther 4,17 | Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering 
und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, 
die ewig andauern wird! 

 
Wirkliche Freude ist eine Beziehung zu Jesus. 
 
Glücklich sein basiert auf Umständen. 
 
Freude ist eine Entscheidung. 

 
Philipper 4,11 | Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von 
äußeren Umständen abhängig zu sein. 

 
1. Bleib nicht beim „Warum“ stehen.  

 

Johannes 16,33 | Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier 
auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt 
überwunden. 

 

Philipper 1,12 | Liebe Freunde ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen 
ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. 
 
 
 

2. Frage „WAS?“ 
 

Philipper 1,13 | Denn hier weiß jeder - und das gilt sogar für die Soldaten der 
Palastwache -, dass ich für Christus in Ketten liege. 
 
Philipper 1,14 | Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind 
sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. 
 
 

3. Fokussiere dich auf das, was wirklich zählt. 
 

Philipper 1,16-18 | Zwar verkünden manche nur deswegen die Botschaft von Christus, 
weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen…  
Sie reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen 
mir noch zusätzlich Kummer bereiten. 
Doch was macht das schon!  Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von 
Christus verbreitet wird; mag das nun mit Hintergedanken oder in ehrlicher Absicht 
geschehen. Wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist! Darüber freue ich mich, 
und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen! 
 
Philipper 1,21-22 | Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur 
Gewinn. 
Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich 
nicht, was ich mir wünschen soll. 
 
 
 

Notizen 
 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
 


