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Bleibende Freude 
Philipper 4,1-9 

 

Paulus geht am Anfang des vierten Kapitels auf eine Streiterei ein. 

Er ruft zwei Frauen dazu auf, Unstimmigkeiten für die gemeinsame 

Sache von Gottes Reich zu beseitigen. Es ist ihm ein Anliegen, dass 

die Philipper sich nicht um sich selbst und ihren Streit drehen, son-

dern den Blick auf Jesus wiederfinden können. Unmittelbar nach 

diesem Aufruf zur Einigkeit geht es um die Freude an Gott und das 

Vertrauen auf ihn. Paulus setzt den Aufruf zur Einigkeit direkt vor 

den Aufruf zur Freude. Es ist, als würde Paulus mit seiner Gliede-

rung des Textes sagen wollen: «Wenn in der Gemeinde keine Einig-

keit da ist, wird es auch mit der Freude schwierig.» 

 

Und an diesem Punkt stossen wir auf eine Gefahr, der wir auch 

heute begegnen. Die bekannte Aussage: «Das oder Jemand raubt 

mir total die Freude». finde ich recht passend, weil sie so drama-

tisch klingt. Es kann durch das Verhalten einer Person oder das 

machen einer Aussage passieren und schon verpufft die Freude o-

der die Begeisterung für etwas und der Tag ist «versaut». Streite-

reien und Uneinigkeiten können ein möglicher Grund dafür sein, 

dass wir die Freude an Jesus verlieren. Auch für uns gilt der Aufruf 

und die Ermutigung von Paulus, dass wir mit allem, was uns Sorge 

bereitet, zu Gott kommen sollen, anstatt uns um uns selbst als Ein-

zelperson oder als Gruppe zu drehen. 

 

Das ist ein Aufruf, sich in jeder schwierigen oder herausfordernden 

Situation an Gott zu wenden, anstatt um sich selbst zu kreisen. 

Wenn wir das tun, dann verspricht uns Gott seinen Frieden, der al-

les übertrifft und ein «Wachen» über unseren Gedanken. Er kommt 

also mitten in unsere Gefühle, Probleme und Gedanken hinein. Das 

ist es, was die Basis einer wirklichen Einheit ist. Es braucht eine in-

nerliche Zuwendung zu Gott und das Bringen von Anliegen zu ihm, 

sodass er seinen Frieden in uns legen kann, wie in Vers 6 und 7 be-

schrieben. 
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Die von Paulus angesprochene Freude danach ist keine vorüberge-

hende Freude, zum Beispiel an einem Geschenk oder nach einem 

Erfolg. Natürlich ist das auch erlaubt und gut. Aber er spricht eine 

Freude an, die tief in den Menschen liegen und durch keine Lebens-

umstände getrübt werden kann. Eine Freude an Gott, welche die Ba-

sis unserer Sicht auf Alles darstellt. Und als Grundlage hat diese 

Freude eine Einigkeit, ein gemeinsamer Fokus und wie er so schön 

schreibt ein «Eines Sinnes sein in dem Herrn». 

 

 Welche Uneinigkeiten oder Personen haben mir schon einmal 

die Freude geraubt? 

 Was würde mir helfen, in «freudlosen» Zeiten erst recht Gottes 

Gegenwart zu suchen? 

  

 


