
 
 
                                        

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dornbirn, 14. Januar 2018 

 
 
Bibeltext Phil. 1, 3-11 
Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke; immer, wenn ich für euch alle bete, 
bete ich mit Freude, weil ihr euch so eifrig für die Gute Nachricht einsetzt. Seit dem Tag, an dem 
ihr sie angenommen habt, bis heute. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes 
Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich 
recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in 
meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine 
Mitteilhaber der Gnade seid. 8 Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit 
der herzlichen Liebe, die mir Jesus Christus geschenkt hat. Und um dieses bete ich, dass eure 
Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen 
könnt, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit 
der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum 
Lobpreis Gottes.  
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Einleitung  
 

Letzten Sonntag begannen wir mit einer Predigtreihe über den Philipperbrief. Wir betrachteten 
den ersten Vers: „Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die 
in Philippi sind,“ 

 
Am Schluss der Predigt gab ich folgende Anregungen.  

- Setze um, was Gott dir aufs Herz gelegt hat 
- Lies in der Bibel nach, wie die Gemeinde in Philippi entstanden ist (Apostelgeschichte 16) 
- Lerne z.B. Philipper 1,1 auswendig  
- Schließ dich für die Zeit der Predigtreihe einer Kleingruppe an 
- Bereite dich für den Gottesdienst vor 
 

Dann sagte ich, dass ich so frech sein werde, und euch diesen Sonntag folgende Fragen stellen 
werde: 
 

- Ich begann folgendes umzusetzen: _________________________________________________ 

- Ich setzte nichts um 

- Was ich noch sagen wollte: _______________________________________________________ 

 

Dieses kleine Feedback ist eine Hilfe für mich. Eine Predigtreihe wie diese zusammenzustellen, 
bedeutet viel Mehrarbeit. Ich mache es gerne, aber mit diesem Feedback möchte ich euch 
spüren. Wie geht es euch dabei? Erlebt ihr Gottes Wirken durch sein Wort? Auch für euch selber 
kann es eine Hilfe sein. Setze ich überhaupt um, was ich höre. Oder ist für mich der Gottesdienst 
einfach eine Tradition. Viel besser geht so etwas natürlich mündlich. Ich freue mich, wenn ihr auf 
mich zukommt oder mir anruft und ein Feedback gibt. Aber das hier ist mal ein Anfang.  

 

Du hast jetzt Zeit diese Frage auszufüllen. Wenn du durch die Predigt oder durch das Vertiefen 
etwas Besonderes entdeckt oder erlebt hat, kannst du aber auch nach vorne kommen und kurz 
berichten.  

~~~ 

 

 
I. Gemeinde und Weltmission - Ein Beispiel von damals 
 

Im Philipperbrief spüren wir etwas von einer übernatürlichen Freude. Einer Freude, die nicht von 
Luxus abhängig ist. Auch nicht von den Lebensumständen. Nicht mal davon, dass ich Sorgen habe 
oder nicht. Es ist eine Freude, mitten in schwierigen Umständen. 
Ich tappe immer wieder in die Falle, dass ich Freude mit den Umständen verbinde. Im Sinne: 
„Wenn der Druck nachlässt, dann wird’s besser.“ Kennt ihr das? Wir haben die Idee, dass wir 
zuerst unsere Probleme lösen müssen, damit wir uns freuen können. Meine Erfahrung: Bis die 
einen Probleme gelöst sind, sind die Nächsten auch schon da.  
Paulus schreibt von einer übernatürlichen Freude. Und er weiß, wovon er spricht. Er schreibt 
seinen Brief nicht aus dem Urlaub, sondern aus dem Gefängnis. Er musste sogar mit der 
Todesstrafe rechnen. Der Kaiser, der sich als Gott verehren ließ, hatte es ihm nämlich 
übelgenommen, dass er sagte, der Gott der Bibel sei der einzige Gott. 
 
Ein ganz großer Teil seiner Freude, ist die Freude an Glaubensgeschwistern.  
Wann hast du dich das letzte Mal über jemanden der Gemeinde so richtig gefreut? Schreibe 
einige Leute auf…  
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Im NT haben wir 13 Briefe, die von Paulus geschrieben wurden. Außer in einem Brief, dankt er in 
allen Briefen für die Glaubensgeschwister. Die Ausnahme ist im Galaterbrief. Da fällt er gleich mit 
der Tür ins Haus.  
 
Den Philippern schreibt er: 
PPP Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke; immer, wenn ich für euch alle 
bete, bete ich mit Freude… Phil. 1, 4 
 
In der Gemeinde Philippi lief auch nicht alles gut. Die hatten genügend Probleme. Aber Paulus 
betet mit Freude für sie. Ich kenne das Gegenteil: Man kommt eigentlich fröhlich zu einem 
Gebetstreffen und betet dann für Menschen, die krank sind. Für Menschen, die verfolgt werden. 
Für Menschen, denen es in der Ehe nicht gut geht…. Am Schluss ist man selber ganz 
niedergeschlagen. Bei Paulus können wir etwas abschauen.  
  
PPP Der Grund: weil ihr euch so eifrig für die Gute Nachricht einsetzt. Seit dem Tag, an dem ihr sie 
angenommen habt, bis heute Phil. 1, 5 
Wie diese Teilnahme am Evangelium ausgesehen hatte, schauen wir uns kurz an. In Mt. 28, 18-20 
gab Jesus Christus den Auftrag, in alle Nationen (Länder, Völker) hinauszugehen und das 
Evangelium zu verkünden.  
Im Philipperbrief sehen wir ein Beispiel, wie die Menschen diesen Befehl umgesetzt haben. Paulus 
hatte seine Heimat verlassen, um anderen Menschen das Evangelium zu verkünden. Die Philipper 
setzten alles daran, um ihn zu unterstützen.  
 
PPP Sie unterstützten Paulus mit Geld.  
Paulus schrieb ihnen: Aber es war gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich 
gekümmert habt. Ihr wisst ja, dass ihr Philipper am Beginn meines Dienstes, damals… die einzige 
Gemeinde wart, die mich finanziell unterstützt hat. Schon nach Thessalonich habt ihr mir mehrmals 
Hilfe zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Mir ist es 
viel wichtiger, dass euer Geben euch selbst beschenkt. Phil. 4, 14-17 
Die Gemeinde unterstützte Paulus finanziell. Immer wieder. Sie waren Partner am Missionsdienst. 
 
PPP Als Paulus in Not war, schickten sie sogar einen Mitarbeiter: Epaphroditus. Das war damals 
ein aufwendiges Unterfangen. Der Schiffsweg von Philippi nach Rom war 1000km, der Landweg 
2000 km. Epaphroditus überbrachte eine Geldspende und blieb gleich bei Paulus um ihn im 
Gefängnis zu unterstützen. Er überbrachte sozusagen zwei Spenden: Sich selber und das Geld.  
 
Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Es ist mehr als genug. Durch das, was Epaphroditus 
von euch überbracht hat, bin ich reichlich versorgt. Diese Gabe ist wie ein Opfer, dessen Duft zu 
Gott aufsteigt und an dem er seine Freude hat. Phil. 4, 18  
 
PPP Nachdem Epaphroditus einige Zeit bei Paulus war, wurde er schwerkrank. Die Philipper 
machten sich Sorgen um ihn. Paulus entschied, ihn zurück nach Philippi zu schicken. Ihm gab er 
dann auch den Philipperbrief mit.  
 
Es erschien mir notwendig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder, Mitarbeiter 
und Mitstreiter. Ihr hattet ihn zu mir geschickt als Überbringer eurer Gabe, mit der ihr meinem 
Mangel abhelfen wolltet. Jetzt aber sehnte er sich so sehr nach euch allen und war in Sorge, weil ihr 
von seiner Krankheit gehört hattet. Es stand tatsächlich schlimm um ihn; er war dem Tode nah. 
Aber Gott hat sich über ihn erbarmt – und nicht nur über ihn, sondern auch über mich. Habe ich 
doch schon Kummer genug! Umso schneller schicke ich jetzt Epaphroditus zu euch zurück, damit ihr 
euch freut, ihn wohlbehalten wiederzusehen, und ich selbst eine Sorge weniger habe.  
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Empfangt ihn als Bruder und nehmt ihn voll Freude auf. Solchen Menschen müsst ihr Achtung 
entgegenbringen. Denn beim Einsatz für Christus wäre er fast zu Tode gekommen. Er hat sein Leben 
gewagt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht leisten konntet. Phil. 2, 25-30 
PPP Es ist total eindrücklich, wie besorgt die Gemeinde um Paulus und Epaphroditus war, und wie 
besorgt diese beiden um die Gemeinde waren! Jeder wollte für den anderen das Beste. Bis hin, 
dass Epaphroditus sogar sein Leben wagte, um Paulus zu helfen.  
 
Predigttext Phil. 1, 3-11 
Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke; immer, wenn ich für euch alle bete, 
bete ich mit Freude, weil ihr euch so eifrig für die Gute Nachricht einsetzt. Seit dem Tag, an dem ihr 

sie angenommen habt, bis heute.1 Die Gemeinde hatte auch schwierige Leute, 
Meinungsverschiedenheiten, Konflikte, Gefahr von Irrlehren. Das war Paulus bewusst. Trotzdem 
dankte er.  
6 Ich bin ganz sicher: Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis 
zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Weshalb ist sich Paulus da so sicher? Ich kenne 
verschiedene Leute, die im Glauben gut begonnen haben, heute aber nicht mehr mit Jesus 
unterwegs sind. Was ist mit denen? Ich habe keine Antwort. Erstaunlich ist jedoch, dass er seine 
Zuversicht nicht damit begründet, dass Gott gnädig und treu ist.  
7 Ich kann gar nicht anders, als so über euch denken; denn ich trage euch alle in meinem Herzen, 
gerade jetzt, da ich für die Gute Nachricht im Gefängnis bin und sie vor Gericht verteidige und ihre 
Wahrheit bezeuge. Ihr alle habt ja teil an der Gnade, die Gott mir damit erweist.  
Begründung: Denn ich trage euch alle in meinem Herzen. Die griechische Formulierung ist 
doppeldeutig. Sie kann bedeuten: „Weil ich euch im Herzen trage“. Und sie kann genauso 
bedeuten: „Weil ihr mich im Herzen trägt.“ Er ist zuversichtlich, weil sie so eng miteinander 
verbunden sind.  
 
PPP Zwischen der Gemeinde und dem Missionar Paulus bestand eine innige Freundschaft.  
Die Gemeinde fieberte mit Paulus mit 
Sie betete für ihn Phil. 1, 19 
Sie unterstützte ihn mit Geld, später ganz praktisch mit einem Mitarbeiter.   
 
Auch Paulus betete für die Gemeinde. Es machte ihm Freude sie zu danken  
Er glaubte an sie 
Er unterstützte sie durch diesen Brief 
 
Beide trugen sich gegenseitig im Herzen. 
 
PPP Mission ist also nicht etwas Bedrückendes. Etwas, was man auch noch tun sollte. Mission ist 
eine zutiefst fröhliche Herzenssache. 
 
 

                                                 
1 Wie die Philipper am Evangelium teilnahmen 

A. Sie nahmen das Evangelium an. Sind Heilige in Christus Jesus 1, 1; Anteil an der Gnade, 1,7; hatten Geschenkt des  
     Glaubens 1, 29 
B. Sie beteten für Paulus und die Verbreitung des Evangeliums 1, 19 „durch eure Fürbitte“ nahmen Anteil an seiner Not  
     4, 14 „sie gaben und nahmen“ 4, 14  
C. Sie litten um Jesu willen 1, 29 „Geschenk des Leidens“, hatten Kampf 1, 30 
D. Sie gehorchten 2, 12  
E. Sie gaben für die Verbreitung des Evangeliums 2, 25 „Epaphroditus“, Gaben 4, 16 
F. Sie erwarten Jesus Christus 3, 20 

 

javascript:void('Verse%20details');
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II. Gemeinde und Weltmission – unsere Gemeinde 
 

In unserer Gemeinde gibt es erfreuliche Anfänge, was Mission betrifft. Z.B., dass wir Stefan und 
Brigitte Keller nach Thailand aussenden konnten. Sie machen eine ganz tolle Arbeit. Sie arbeiten in 
Slums, wohnen auch in einem. Stefan hat viel überregionale Verantwortung übernommen. 
Wichtig in Bezug auf Kellers ist, dass wir durchhalten. Dass unser Feuer für sie weiter brennt. Dass 
nicht nur im Hintergrund ein finanzieller Dauerauftrag läuft, sondern dass Kellers dasselbe sagen 
könnten über uns, wie Paulus über die Gemeinde in Philippi. Und umgekehrt genauso.  
Wer ihren Rundbrief bestellen will: Tabea Beyer: tabea.b@feg-dornbirn.at 
 
 
Es gibt aber noch viel zu tun. 
PPP Einer Schätzung zufolge haben 2,1 Milliarden Menschen noch nichts vom Evangelium gehört.  
 
Weltweit haben 81% aller Nichtchristen noch nie einen einzigen Christen kennengelernt. 
Die Zahl der Menschen wächst, die noch nichts von der christlichen Botschaft gehört haben. Deshalb ist es wichtiger denn je, 
Missionare auszusenden.  
Detlef Blöcher, Direktor des Hilfs- und Missionswerks DMG International schätzt, dass die Zahl der Menschen ohne Zugang zum 
Evangelium in den vergangenen 50 Jahren von 1,5 Milliarden auf 2,1 Milliarden gestiegen ist. Schätzungen gingen davon aus, dass 81 
% der Nichtchristen keinen einzigen Christen kennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
Die Weltbevölkerung im Vergleich zur Zahl der Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. 
Idea Spektrum 40.2017 
 

Mich hat diese Schätzung schockiert und ich habe bei Detlef Blöcher, Leiter der Deutschen 
Missionsgesellschaft und bei Jürg Pfister, dem Leiter von Serve And Multiply nachgefragt. Beide 
kenne ich persönlich. Ihre Antworten:  
- Viele denken, dass ja eh alle Internet haben und das Evangelium lesen und hören können.“ 
- Rückgang der Langzeitmissionare: Früher blieben Missionare oft über Jahrzehnte. Heute gilt  
  jemand bereits als Langzeitmissionar, wenn er 2 Jahre bleibt. Problem: Um Sprache und Kultur  
  kennen zu lernen, rechnet man mit 4 Jahren. Ohne Langzeitmissionare können auch keine  
  Kurzzeitmissionare eingeführt werden.  
- Komfortzone Schweiz 
Weitere Gründe 2 

                                                 
2 Antwort von Detlef Blöcher, Deutsche Missionsgemeinschaft: 

  Alle Zahlen über "Unerreichte" sind problematisch - nur der Herr kennt die Seinen. Diese Zahl 2,1 Mrd. wurde letztes   
  Jahr bei der Younger Leaders Conference der Lausanner Bewegung genannt. Gründe für die erschreckend hohe Zahl:  
- schnelles Bevölkerungswachstum in Nord- und Westafrika sowie Indien, wo die Gemeinden noch sehr klein sind.   
  Dort haben sehr wenig Menschen die Gut Nachricht von Jesus gehört und verstanden. Klar gibt es in diesen Ländern 
  einzelne Volksgruppen, in denen es lebendige Gemeinden gibt, doch sind diese meist kulturell sehr getrennt (z.B.  
  assyrische Christen in Syrien & Irak, Kopten in Ägypten).  
- Kulturelle Grenzen zu christlichen Völkern/Personengruppen in dem Land, historische Vorurteile 
- ungenügende Enkulturation des Evangeliums (es hat immer noch ein fremdes "Gesicht" / Erscheinungsform) 
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Jürg Pfister wird Anfang Oktober bei uns predigen. 
 
Man kann natürlich sagen: „Wozu braucht es Missionare?“ Die haben ja ihre Religionen. Halt eine 
andere, aber Hauptsache es hilft ihnen. 
Alle Religionen sind so aufgebaut, dass sich die Menschen in irgendeiner Form zu Gott 
hocharbeiten müssen. Das versklavt die Menschen… Von allen Religionen gibt es eine einzige 
Ausnahme. Der Gott der Bibel. Er kam zu uns…  
Jesus Christus selber sagt, dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt: Jesus spricht zu ihm: Ich bin 
der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. Joh. 14,6  

Das ist der Grund, weshalb wir wollen, dass alle dies erfahren. 
 
Die Möglichkeiten sind enorm! 
Letztes Jahr betitelte das Magazins „Der Spiegel“ das Christentum als die erfolgreichste Religion 
der Welt. 6/2017 
Zitat: „Gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern wachsen evangelikale Freikirchen seit Jahr-
zehnten...  Eines sei so gut wie sicher: dass Religiöses gefragt bleibt…“ 
 
 

 Quelle: World Christian Database 
 
 
 
Ich bin zutiefst überzeugt, dass Jesus uns als Gemeinde beruft, noch weitere Missionare 
auszusenden. Menschen auszusenden ist ein großes Vorrecht. Es ist nicht nur ein Segen für 
andere, sondern auch für uns. Phil. 1,7; 4, 18 
 
 

                                                                                                                                                  
- keine Visa für (Langzeit-) Missionare 
- Kolonialgeschichte: Missionare bringen eine "westliche" Religion - Indien für die Hindus! 
- Westlicher (vor allem US-amerikanischer) wirtschaftlicher und militärischer Druck verschließt Herzen  
- Rückgang westlicher Langzeitmissionare unerreichte Völker werden nicht durch Kurzzeitler erreicht; es gilt ihre  
  Sprache und Kultur zu erlernen und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. 
- Bürgerkrieg, schwierige Lebensbedingungen in vielen dieser Regionen 
 
Antwort von Jürg Pfister, Serve And Multiply:  
- Geburtenstarke Jahrgänge sind vorbei 
- Komfortzone Schweiz verlässt man nur ungern 
- Angst vor extremem Islam 
- Die Meinung, dass die Menschen ja alles über das Internet erfahren können. 
- Gemeinden beginnen ihr Missionsbudget in die Flüchtlingsarbeit vor Ort zu investieren 
 
 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Johannes14%2C6
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Manchmal ist man so beschäftigt mit den eigenen Problemen und denkt, dass man zuerst die 
lösen muss. Sowieso, wir haben weder Zeit, noch Geld, noch übrige Mitarbeiter. Momentan 
geht’s gerade nicht.  
Sicher ist, dass es immer „momentan geht’s gerade nicht“ sein wird. Mission passt nie, weil der 
Teufel natürlich alles verhindern will, damit Menschen das Evangelium hören.  
 
Beispiel: Die Action Biblique, die Doris und mich zu Verfügung stellte, und selber reich beschenkt 
wurde. 
-Die Action Biblique hatte weder Geld, noch Mitarbeiter, noch eine Verbindung zu Österreich 
-„Wo Mission ist, ist Gottes Herz“ 
-Sie sandte uns 1997 aus 
  
Und wurden selber gesegnet! 
 
-eine neue Gemeinde entstand 
-viel Ermutigung durch das, was Jesus in Österreich tut 
-sporadische Unterstützung durch uns 
 
Jesus Christus will auch uns eine immer tiefere Liebe zu den Verlorenen schenken.  
PPP Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe, die mir 
Jesus Christus geschenkt hat.  Noch wenige Jahre davor war Paulus ein kalter Mensch. Genüsslich 
schaute er zu, wie Stephanus zu Tode gefoltert wurde (Apg. 9). Dann wurde aus seinem religiösen 
Eifer ein blindes Wüten: Er riss Familien auseinander, terrorisierte ganze Gegenden. Kaltblütig 
kämpfte er für seine Religion.  
Jetzt ist er ein Mensch, mit einer großen Sehnsucht nach Menschen. – Obwohl sie alles andere als 
vollkommen waren. Er empfindet eine tiefe Liebe und sagt: Diese Liebe kommt nicht von mir. Es 
ist eine Liebe, die Jesus Christus in mir bewirkt hat.  
Mir macht das Mut. Diese Sicht, diesen Eifer, diese Liebe für Mission müssen wir nicht selber 
produzieren. Wir dürfen Jesus bitten, dass er uns diese Sehnsucht, diese Liebe schenkt.  
 
 
 
III. Ein zentrales Gebet 
 

In den nachfolgenden Versen haben wir ein Gebet, dass uns alle stark verändern kann. Phil. 1, 9-
11 Paulus betet nicht um Bewahrung, nicht um Gesundheit, nicht um das Gelingen von diesem 
und jenem.  Er betet, dass ihre Liebe reicher wird.  
Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Er betet darum, 
dass ihre Liebe noch weiter wird. Ein ganz kurzes Gebet mit zwei Folgen: 
A) Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, Das ist die Fähigkeit, zwischen den wichtigsten 
Dingen und den Nebensächlichkeiten zu unterscheiden. Noch nie hatte eine Generation so viele 
Möglichkeiten wie wir heute. Alleine schon wenn es um die Frage geht, welche Butter man kaufen 
soll. Welche Ausbildung man wählen soll. Oder der Gestaltung der Freizeit. Meines Wissens 
hatten Menschen noch nie so wenige Stunden gearbeitet wie wir heute. Noch nie hatte eine 
Generation so viel Urlaub. Aber die Leute sind gestresster denn je. Die Fähigkeit, zwischen den 
wichtigsten Dingen und den Nebensächlichkeiten zu entscheiden, ist hochaktuell und wird uns 
enorm entspannen.   
B) Damit ihr an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, lauter und ohne Fehler dastehen werdet, 
erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch 
gewirkt hat.  
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lauter war ein Begriff, der vom Marktplatz kam. Wenn jemand ein Tongefäß kaufte, hielt er es 
gegen die Sonne und hat genau geschaut, ob es keine Risse enthält. Er prüfte es. War es tadellos, 
bezeichnete man es als „lauter“.  
Früchte der Gerechtigkeit sind nicht dasselbe wie die Frucht des Geistes 
Wo offenbart und Gott seine Gerechtigkeit? - In den 10 Geboten 
Wenn wir in der Liebe wachsen, werden wir durch Jesu Wirken in uns, die Gebote Gottes immer 
mehr halten. Vater und Mutter ehren, trotz vieler Arbeit einen Ruhetag mit Gott halten, usw.  
Die durch Jesus Christus gewirkt werden 
Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Verbundenheit mit Christus.  
Beispiel Baum 
 
Das Hauptziel ist 
„zur Ehre und zum Lob Gottes“ 
 
 
Anregungen 
 

Lerne dieses Gebet in Phil. 1, 9 auswendig und bete es: Herr, lass meine Liebe immer reicher 
werden an Einsicht und Verständnis. Bete es für deine Familie: „Herr, lass unsere Liebe immer 
reicher werden an Einsicht und Erkenntnis“. Bete es für uns als Gemeinde. „Herr, lass unsere 
Liebe immer reicher werden an Einsicht und Erkenntnis“ Bete es für unsere Missionare. „Herr, 
lass ihre Liebe immer reicher werden an Einsicht und Erkenntnis“ 
 
Nebst unserem Gebet als Gesamtgemeinde haben wir zurzeit 10 Gebetsteams. Während den 
nächsten Monaten werden alle Teams Phil. 1, 9-11 als Leitfaden für das Gebet nehmen, und in 
diesem Sinne für sich und andere beten. Alle Gruppen sind offen für neue Beter. Wenn du noch 
keiner Gruppe angehörst, überlege dir, ob du dich einer anschließen willst.  
 
Vorstellen der Teams. 
~~~ 
  
 
 
 
 

 
Das wurde mir wichtig. Mein Gebet 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
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Zur Vertiefung in den Kleingruppen 
 
Quiz über Kellers 
Braucht es Mission überhaupt noch? Weshalb? 
 
Bedeutet Mission für dich eher ein Muss oder eine Freude?  
Lest Phil. 1, 3-10 und tauscht darüber aus, wie es wohl für die Philipper war (mehr Muss oder 
mehr Freude?) 
 
Tauscht über das Gebet in Phil. 1, 9-11 aus und betet so füreinander und für Kellers 
 
Quiz und Gebetsanliegen von Kellers 
- Welcher Religion gehören die meisten Thais an? (Buddhismus) 
- In wieviel Slums in Bangkok hatten wir im Monat Dezember Weihnachtsfeiern und 
  Weihnachtsaktionen? (8) 
- Wie viele Thais arbeiten als Voll- oder Teil -zeitler in unserem Gemeindegründungs Team mit?  
  (4) 
- Was ist das Grundnahrungsmittel in Thailand? (Reis) 
- Was war wohl im Jahr 2017 das Ereignis, das weltweit am meisten Schlagzeilen machte?  
  (Kremation-Zeremonie im Okt. 2017 vom verstorbenen König von Thailand. 
 
Dankes- und Gebetsanliegen vom 12. Jan. 2018 
- Sunny aus Korea, die 3 Jahre in unserem Team war, ist zurzeit im Heimataufenthalt. Wir sind   
   sehr froh, dass sie Ende dieses Jahres zu uns zurückkommen möchte 
- Danke für Mo, der im letzten Dezember zum Glauben gekommen ist! Er scheint im Glauben  
   schnell zu wachsen - Möge Gott ihn gebrauchen! 
- Dass die Christen, die zum Glauben kommen, ein befreites Leben in Christus leben können. Frei  
  werden von dämonischen Angriffen. Und dass sie dem sozialen Druck widerstehen können. 
- Nacharbeit von unseren Weihnachtsaktionen. Besonders in einem Slum wurden wir freundlich  
  aufgenommen. Einige meinten, dass sie mehr von uns hören möchten. 
- OMF Bangkok hat zurzeit keinen Leiter. 
- Mehr Mitarbeiter, damit weitere Gemeindegründungsteams entstehen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Daniel Beusch 

T: +43 650 991 52 63 

M: daniel.b@feg-dornbirn.at 

W: www.feg-dornbirn.at 
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