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«Liebe richtig anwenden» 

Text:   Philipper 1,9-11 

Prediger:   Eugen Heschele 

Zielgedanken:   Liebe ist kein Selbstzweck. Unsere Liebe muss 

in einem richtigen Rahmen wachsen und 

überreich werden. Das gefällt, ehrt und 

verherrlicht Gott! 

 

 

Die Liebe soll im richtigen Rahmen überfliessen/ überströmen.  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

a) Erkenntnis  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

b) Urteilsvermögen 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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c) Zweck und Ziele 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Fragen zum Nachdenken/ Anwendungsfragen: 

• Lest Kol 1,9-11. Vergleicht die Stelle mit Phil 1,9-11. Wie können 

diese Stellen uns helfen, unsere Gebetspraxis zu gestalten? 

Unterscheiden sich unsere Gebete sehr von denen des Paulus? 

Woran kann das liegen? 

• Paulus betet dafür, dass die Liebe der Philipper überströme. Wie 

definieren heute die Menschen «Liebe»?  

• Paulus erwähnt die Erkenntnis zusammen mit Liebe. Warum ist es so 

wichtig, dass diese zwei Werte zusammengehen?  

Stellst du deine Beziehungen unter die Autorität der Schrift und 

schaust du danach, wie du andere aufgrund des Wortes lieben sollst? 

Warum oder warum nicht? 

• Hast du jemals für das richtige Urteilsvermögen gebetet? Bete doch 

gerade für das richtige Urteilsvermögen – für dich selbst und unsere 

Gemeinde. Beten wir dafür, dass wir nicht nur das tun, was richtig 

(Erkenntnis) ist, sondern auch dafür, was das Beste 

(Urteilsvermögen) ist. 

• Paulus wollte die Gemeinde und jeden einzelnen darauf 

sensibilisieren, den Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben zu 

lenken. Beten wir dafür, dass wir effektiv leidenschaftlich für die 

Dinge eintreten, die wirklich wichtig sind.  

• All das kann nur durch Christus kommen (Vers 11) und sollte zur 

Herrlichkeit Gottes geschehen (ebd.). Das ist nicht unsere Kraft, die 

hier wirken kann. Danken wir Jesus, dass wir mit Ihm verbunden 

sind (wenn du ein Christ bist), und bitte Ihn, dass du ein Leben 

führen kannst, dass lauter und ohne Anstoss ist (Vers 10). Beten wir 

auch dafür, dass wir bis auf den Tag des Christus – seinem 

Wiederkommen -, leidenschaftlich für Ihn leben, damit er 

verherrlicht werden kann.  


