


Ja, ich bete ständig für euch, und ich tue es mit 
großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus 

glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt – 
vom ersten Tag an bis heute.

Philipper 1, 3-8 | NGÜ



Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes 
in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk 

auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag 
zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus 

Christus wiederkommt.

Philipper 1, 3-8 | NGÜ



Geschwister, ich habe euch so ins Herz 
geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich 
für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu 
denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich 

für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit 
bekräftige – immer beteiligt ihr alle euch an dem 

Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt 
damit auch Anteil an der Gnade, die er mich 

erfahren lässt.

Philipper 1, 3-8 | NGÜ



Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen 
sehne; er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass 
hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu 

euch steht, eine Liebe, die Jesus Christus selber 
in mir gewirkt hat.

Philipper 1, 3-8 | NGÜ



Widerstandsfähige Freude









Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, 
danke ich meinem Gott für euch alle.

Philipper 1,3 | NGÜ





Ja, ich bete ständig für euch, und ich tue es mit 
großer Freude.

Philipper 1,4 | NGÜ





Ja, ich bete ständig für euch, und ich tue es mit 
großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus 

glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt – 
vom ersten Tag an bis heute.

Philipper 1,4-5| NGÜ



Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen 
gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu 
trinken gegeben; ich war ein Fremder, und ihr 

habt mich aufgenommen; ich hatte nichts 
anzuziehen, und ihr habt mir Kleidung gegeben; 

ich war krank, und ihr habt euch um mich 
gekümmert; ich war im Gefängnis, und ihr habt 

mich besucht.

Matthäus 25,35-36 | NGÜ





Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes 
in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk 

auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag 
zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus 

Christus wiederkommt.

Philipper 1,6 | NGÜ





Geschwister, ich habe euch so ins Herz 
geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für 

mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu 
denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich 

für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit 
bekräftige – immer beteiligt ihr alle euch an dem 

Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit 
auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. 

Philipper 1,7 | NGÜ





Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen 
sehne; er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass 
hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu 

euch steht, eine Liebe, die Jesus Christus selber 
in mir gewirkt hat.

Philipper 1,8 | NGÜ




