
                                                                                      07. Juni 2020 

Wenn alles anders kommt… 
Lieben Gruß aus dem Gefängis! 

Wie Freude in dein Leben kommt 
 

Philipper 3,1 | Übrigens, meine Freunde, freut euch im Herrn! Euch öfter dasselbe zu 
schreiben, ist mir nicht verdrießlich , für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. 

 
5 Dinge, die du jeden Tag tun kannst: 
 
1. Lass __________ alles sein. 

 
Philipper 3,2 | Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden! 
 
Vers 3 | Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind 
stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. 
 
 

2. Werde dir bewusst: nur __________ zählt wirklich. 
 

Philipper 3,7 | Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher 
für so wichtig gehalten habe. 
 
Vers 8 | Mehr noch: Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen ist etwas so 
unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen 
würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn 
zu sein schien, den Rücken gekehrt; es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. 

 
Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, 
was er nicht verlieren kann. – Jim Elliot 
 
 

3. Lerne Jesus _____________________. 
 

Philipper 3,10 | Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennen 
lernen. 

 
 
 
 

4. Setze alles daran zu _____________________. 
 
Philipper 3,12-13 | Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte 
und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von 
diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen 
hat. 
 
Psalm 139,23-24 | Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich 
geht; prüfe mich und erkenne meine Gedanken! Sieh, ob ich einen Weg 
eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, 
der ewig Bestand hat! 

 
2. Korinther 13,5 | Prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch selbst. 

 
 
5. Lass Dinge ___________________. 
 

Philipper 3,13-14 | Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu 
haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, 
konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt,14 und laufe mit ganzer Kraft dem 
Ziel entgegen. 

 
Jesaja 43,18-19 | Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das 
Vergangene. Seht hin; ich mache etwas Neues; schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? 

 
 
Notizen 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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Wie Freude in dein Leben kommt 
 

Philipper 3,1 | Übrigens, meine Freunde, freut euch im Herrn! Euch öfter dasselbe zu 
schreiben, ist mir nicht verdrießlich , für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. 

 
5 Dinge, die du jeden Tag tun kannst: 
 
1. Lass Gnade alles sein. 

 
Philipper 3,2 | Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden! 
 
Vers 3 | Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind 
stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. 
 
 

2. Werde dir bewusst: nur Jesus zählt wirklich. 
 

Philipper 3,7 | Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher 
für so wichtig gehalten habe. 
 
Vers 8 | Mehr noch: Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen ist etwas so 
unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen 
würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn 
zu sein schien, den Rücken gekehrt; es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. 

 
Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, 
was er nicht verlieren kann. – Jim Elliot 
 
 

3. Lerne Jesus besser kennen. 
 

Philipper 3,10 | Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennen 
lernen. 

 
 
 
 

 
4. Setze alles daran zu wachsen. 

 
Philipper 3,12-13 | Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte 
und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von 
diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen 
hat. 
 
Psalm 139,23-24 | Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich 
geht; prüfe mich und erkenne meine Gedanken! Sieh, ob ich einen Weg 
eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, 
der ewig Bestand hat! 

 
2. Korinther 13,5 | Prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch selbst. 

 
 
5. Lass Dinge bewusst zurück. 
 

Philipper 3,13-14 | Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu 
haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, 
konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt,14 und laufe mit ganzer Kraft dem 
Ziel entgegen. 

 
Jesaja 43,18-19 | Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das 
Vergangene. Seht hin; ich mache etwas Neues; schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? 
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