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Freude, Freundlichkeit, Flehen, Frieden – Predigt zu Philipper 4,4-7 

 

4 Freut euch im Herrn allezeit! Nochmals will ich es sagen: Freut euch!  

5 Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe.  

6 Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Flehen 

mit Danksagung vor Gott laut werden.  

7 Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure 

Gedanken bewahren in Christus Jesus.  

 

 

1. Freut euch! Freut euch allezeit! (Vers 4) 
 

Freut euch! Freut euch allezeit! – Ist Paulus hier etwas weltfremd? Das kann man doch 
nicht, sich immer freuen. Unsere Lebenserfahrung hat uns etwas Anderes gelehrt: Neben 
Freuden bietet das Leben auch Lasten, die schwer drücken können. Liebeskummer und 
Familiensorgen. Krankheit und Todesfälle. Mobbing und Arbeitslosigkeit. Wenn man älter 
wird, beginnt auch der Körper da und dort zu streiken oder Abnützungserscheinungen zu 
zeigen – nicht gerade zur Freude der Besitzerin und des Besitzers. Wenn wir dann noch in 
die weite Welt hinausschauen, dann gibt es zwar auch viel "Gfreutes" wie Erfolge im 
Kampf gegen gewisse Krankheiten (Polio, Kinderlähmung etwa ist weitgehend 
verschwunden) oder Erleichterungen in der Arbeit durch Motoren und Maschinen. Aber es 
gibt auch viel Schreckliches: Ungerechtigkeiten, Kriege, Erdbeben und Vulkanausbrüche, 
Dürren und Hunger. Freut euch allezeit! Wirklich? Gehört da nicht eher ein Fragezeichen 
als ein Ausrufzeichen hinter diesen Satz? Was meint Paulus damit? 
 

Paulus war nicht naiv und er hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt wie der Vogel 
Strauss. Er selber steckt im Gefängnis, als er diese Zeilen schreibt. Also nicht gerade eine 
erfreuliche Situation. Auch wenn es zu Unrecht war und er später wieder freikam: Jetzt ist 
er in Fesseln (1,13.17), und die Lebensbedingungen in einem römischen Gefängnis waren 
nicht besonders gut. Aber auch hier in der Schweiz, etwa in unserem Bezirksgefängnis in 
Pfäffikon, ist es keine Freude, eingesperrt zu sein. Paulus weiss also um Mühsames im 
Leben, um Ungerechtigkeiten, um Einschränkungen und Begrenzungen. Er kennt das 
alles aus eigener Erfahrung. 
 

Wir sehen auch aus dem Zusammenhang, dass Paulus nicht naiv war. Er schreibt gleich 
weiter: Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. (Vers 5) Diese Aufforderung ist 
unter anderem nötig, weil es gewisse Menschen gibt, bei denen das sehr schwierig ist. 
Vielleicht sind Sie auch schon solchen Leuten begegnet in Ihrem Leben: unmögliche 
Typen, arrogante Zeitgenossen, rechthaberische Personen usw., wo es sehr schwierig ist, 
freundlich zu bleiben. 
Dann erwähnt Paulus Sorgen. Denn selbstverständlich hatte er, so wie die meisten von 
uns, auch Sorgen. Er ging davon aus, dass auch die Gemeinde in Philippi Sorgen hat. Er 
sagt nicht "falls ihr Sorgen habt", sondern meint viel mehr: "immer dann, wenn ihr Sorgen 
habt, und die gehören zum Leben" sorgt euch um nichts, sondern lasst … eure Bitten 
durch Gebet und Flehen … vor Gott laut werden. (Vers 6). 
Schliesslich weiss Paulus auch um unsere inneren Fragen: Dass wir gewisse Dinge nicht 
verstehen; dass unsere Gedanken und Gefühle manchmal sehr unruhig und 
widersprüchlich sind, in ganz unterschiedliche Richtungen ziehen und wir nicht mehr aus 
noch ein wissen, zerrissen in einem inneren Zwiespalt. Dass manchmal ein Sturm im 
Herzen tobt, so wie ein Wirbelwind, der um sich selber kreist – immer derselbe Gedanke, 
von dem wir nicht loskommen und der uns in ein Loch hinunterstösst (siehe Vers 7). 
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Trotz Schwierigkeiten, Sorgen und Fragen scheibt Paulus: Freut euch! Freut euch allezeit! 
Offensichtlich meint er nicht, wir sollten Schwierigkeiten, Sorgen und Fragen einfach 
verdrängen. Er meint nicht, wir sollten so tun, wie wenn das alles nichts wäre. Aber wie 
soll das gehen: Freut euch! Freut euch allezeit! ? 
 

Für Paulus ist der entscheidende Schlüssel zur Freude, zu freut euch allezeit der 
lebendige Gott, der sich offenbart als Herr Jesus Christus. Er schreibt nämlich: Freut euch 
im Herrn (Jesus Christus) allezeit. Er erinnert: Der Herr (Jesus Christus) ist nahe. Er 
fordert auf: Lasst eure [Sorgen] vor Gott laut werden. Er schliesst ab mit der Gewissheit: 
Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken 
bewahren in Christus Jesus. Gott ist der entscheidende Faktor, in Schwierigkeiten, Sorgen 
und Fragen, ja ganz unabhängig von den Umständen sich allezeit zu freuen. Lassen Sie 
mich das etwas ausführen. 
 

Wegen dem Herrn Jesus Christus können wir uns allezeit freuen. Nicht wegen unseren 
Schwierigkeiten oder Fragen: das ist manchmal wirklich sehr belastend, schmerzhaft und 
traurig. Aber der Herr Jesus Christus ist immer Grund zur Freude: Dass es vor 
zweitausend Jahren Weihnachten geworden ist. Dass Gott in Jesus zu uns auf die Welt 
gekommen ist. Dass Gott mit Jesus den entscheidenden Wendepunkt in der 
Weltgeschichte gesetzt hat – wir zählen ja die Jahre vor Christus und nach Christus. Mit 
Christus hat Gott die entscheidende Rettungsaktion in Gang gesetzt, um uns Menschen 
und die ganze Welt aus der Sklaverei der Vergänglichkeit, der Todverfallenheit, der 
Entfremdung von Gott zu befreien. Karfreitag und Ostern sind unendlicher Grund und 
unerschöpfliche Quelle der Freude: Das Böse, Sünde, Tod und Teufel sind besiegt; Gottes 
Liebe ist stärker als alle Widerstände; Jesus ist auferstanden als erster der erneuerten 
Schöpfung. Seine Liebe ist mächtiger als Hass und Ablehnung. 
 

Zwar ist das alles erst ein zarter Anfang. Noch ist das Dunkel in der Welt, manchmal in 
uns drin und manchmal draussen, bedrohlich, schrecklich, beängstigend. Ich denke an 
Eltern, die ich kenne, die ein Kind verloren haben: Durch Krankheit, durch Unfall, durch 
Suizid. Da bleibt es manchmal jahrelang einfach finster. Eine bleierne Schwere senkt sich 
über das Leben. Es erscheint wie eine öde, tote Betonwüste. Das ganze Gerede von Gott 
und Glaube scheint nicht mehr als ein nutzloser Strohhalm – oder doch ein feiner 
Grashalm, der durch die schwere Betonschicht hindurch bricht? Ein zarter Spross von 
Leben, der die tote Materie aufsprengt! Wir alle haben es vermutlich schon gesehen: wie 
die lebendige Natur dem toten Beton beim Autobahnstummel im Betzholzkreisel zusetzt. 
Wie Gras oder Blumen, kleine Hälmchen den Asphalt am Strassenrand aufsprengen. 
Sinnbilder und Hinweise: Das Leben hat das letzte Wort und nicht der Tod. Gerechtigkeit 
wird sich durchsetzen und nicht Unrecht. Gottes Heil und Liebe sind stärker als Hass und 
Gleich-gültigkeit. Jesus Christus ist wie so ein zarter Grashalm; Weihnachten und 
Karfreitag und Ostern sind der Durchbruch von Leben und Licht. Darum können wir uns 
freuen, auch im Dunkeln, wegen dem Herrn Jesus Christus. Freut euch im Herrn (Jesus 
Christus) allezeit. 
 
 
2. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. (Vers 5) 
 

Dann fährt der Apostel Paulus weiter, mit einer zweiten Herausforderung: Lasst alle 
Menschen eure Freundlichkeit spüren. Das ist ja nicht so einfach, wenn in einem drin eben 
nicht Freundlichkeit steckt. Gerade letzte Woche ging es mir so in einer Begegnung. Da 
kam meine ganze Rechthaberei hoch: "Ich habe recht", "ich bin im Recht", "dir zeige ich, 
wer am längeren Hebel sitzt". Was gilt jetzt: Freundlichkeit oder Machtkampf?! Im 
Strassenverkehr bin ich auch mit meiner Rechthaberei konfrontiert. Oder schlicht meiner 



 Freude, Freundlichkeit, Flehen, Frieden Predigt vom 24.3.2019 

Paul Kleiner (pkleiner@refkirchepfaeffikon.ch)  3 

eigenen Härte. Man kann das natürlich auch schönreden und von 
Durchsetzungsvermögen sprechen. Aber wir spüren doch intuitiv, wo die Wurzel 
Freundlichkeit ist. Und wo eben Härte regiert. Oder auch Kleinlichkeit. 
 

Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. So schlicht und einfach ist die 
Aufforderung von Paulus. Wenn der Nachbar den Abfallsack nicht schön auf den gelben 
Punkt stellt. Wenn die Arbeitskollegin ständig die Pause überzieht, ich selber aber schon 
wieder zuverlässig und pflichtbewusst dran bin. Wenn es ums Erben geht. Gegenüber den 
Kindern in der Erziehung. Freundlich und fest, grosszügig und barmherzig, wahr und klar. 
 

Paulus begründet diese Grundhaltung: Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. 
Der Herr ist nahe. Wiederum ist der Schlüssel zu dieser Aufforderung die Erinnerung an 
den Herrn, Jesus Christus. Er ist in doppelter Weise nahe: 
Er ist uns selber mit seiner Freundlichkeit und Nachsicht nahe. Wenn ich ehrlich bin, dann 
könnte ich doch einige Ereignisse aufzählen, wo Gott sich über mich aufregen könnte – 
oder mich abschreiben. Mich aufgeben. Sich zurückziehen. Aber das tut er nicht. Der Herr 
[Jesus Christus] ist nahe. Er wendet sich nicht ab, wenn ich ungeduldig bin. Er bleibt mir 
zugewandt, auch wenn ich die Tür zuschlage. Er bietet mir seine Hand, wenn ich mich 
verliere in Ärger oder Kleinlichkeit. Er kommt mir nahe und will mich anstecken mit seiner 
Freundlichkeit, so dass sie überschwappen kann auf die um mich herum. 
Der Herr ist auch nahe in einem zweiten Sinn des Wortes. Als Christinnen und Christen 

erwarten wir, dass Christus einmal wiederkommen wird und den unscheinbaren Anfang 

von Karfreitag und Ostern in Herrlichkeit vollendet. Der feine, grüne lebendige Spross 

wächst zu einem grossen Baum. Vollendete Gerechtigkeit und Frieden und Freude für das 

ganze Universum! Mit dieser Perspektive verblassen doch unsere Erbstreitigkeiten und 

Rechthaberei und kleinlichen Machtkämpfe im Alltag mit unseren Mitmenschen. Wir 

lassen uns anstecken von dieser gewissen und nahen Zukunft, wo die Freundlichkeit von 

Christus alles ins Lot bringt, und lassen alle Menschen unsere Freundlichkeit spüren. 
 

Letzte Woche ist es mir gelungen, aus dem Machtkampf auszusteigen. Dem andern nicht 

Salz in die Wunden zu streuen. Nicht auf meinem Recht herumzureiten. Die e-mail-

Antwort mit ehrlich gemeinten "freundlichen Grüssen" zu beenden. Gott hat Gnade 

geschenkt, dass sogar ein Dank zurückkam. Manchmal spüren nicht nur andere unsere 

Freundlichkeit, sondern spüren auch wir selber, dass der Herr [Jesus Christus] nahe ist. 

 
 
3. Flehen (Vers 6) 
 

Weil dieser Herr, Jesus Christus, nahe ist, sollen wir zu ihm flehen. Sorgt euch um nichts, 
sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott 
laut werden. Also flehen und nicht sorgen. Flehen zu dem Gott hin, der nahe ist und zuhört 
und vertrauenswürdig ist. Als Paulus das vor 2000 Jahren schrieb, glaubten viele 
Menschen an Götter, aber an launische Götter wie den Jupiter oder unberechenbare 
Göttinnen wie die Diana. Die Menschen fühlten sich einem verborgenen und verworrenen 
Schicksal ausgeliefert, das den Schicksalsfaden spinnt und ihn dann einfach irgendwann 
abreisst. Sorgen und Angst machen sich da breit – bis heute, auch wenn wir nicht mehr an 
die römischen Parzen, die Schicksalsgöttinnen glauben. Sorgt euch um nichts, sagt 
Paulus, denn Gott ist nicht so: willkürlich oder gleichgültig. Gott lässt dich nicht zu kurz 
kommen. Keine Sorge! Gott haut dich nicht in die Pfanne. Keine Angst! Gott ist nahe, 
zuverlässig, dir wohlgesonnen. Du musst dich nicht um dich selber kümmern. Gott sorgt 
für dich. Da-rum lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Flehen mit Danksagung 
vor Gott laut werden. Er hat den Überblick. Er will das Beste für uns. Er gab uns mit Jesus 
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Christus sein Liebstes und Teuerstes. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? 
(Römer 8.32b) 
 

Flehen zu Gott oder sorgen: Das ist letztlich eine Frage, was für ein Bild wir von Gott 
haben und welche Erfahrungen wir mit ihm oder vielleicht auch ohne ihn gemacht haben. 
Ist Gott derjenige, der grosszügig seine Sonne über Böse und Gute aufgehen lässt und 
regnen über Gerechte und Ungerechte, wie Jesus das in der Bergpredigt lehrt (Matthäus 
5.45)? Oder haben wir eher das Bild eines kleinlichen Krämers im Kopf, der uns nichts 
gönnt und bewusst schmal hält? 
Hat Gott, falls es ihn gibt, diese Welt sich selber und ihren Naturgesetzen überlassen – 
und fühlen wir uns gar wie auf einem Planeten, der von seiner Sonne losgekettet wurde, 
wie auf einer Erde, die Gott los ist, wie es der Philosoph Nietzsche vor über hundert 
Jahren in fast prophetischer Manier ausdrückte: "Wohin bewegen wir uns? Fort von allen 
Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen 
Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches 
Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht 
immerfort die Nacht und mehr Nacht?" Oder ist der Schöpfer des Universums zu uns 
gekommen in Jesus Christus, ganz nah, ganz klar, als zuverlässiger Anker in einer 
stürmischen und komplexen Welt? 
Paulus, ja die ganze Bibel malt uns einen Gott vor Augen, wo wir uns um nichts sorgen 
müssen, sondern in allen Lagen unsere Bitten durch Gebet und Flehen mit Danksagung 
vor Gott laut werden lassen können. 
 
 
4. Der Friede Gottes (Vers 7) 
 

Paulus fordert uns auf: Freut euch, seid freundlich, fleht! Die Folge oder Frucht dieser 
Lebensweise ist der Friede Gottes. So schliesst er diesen Abschnitt: Der Friede Gottes, 
der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in 
Christus Jesus. 
 

Sie können erleben: Wenn Sie sich freuen an Jesus Christus – mitten in allen 
Schwierigkeiten, Sorgen und Fragen –, dann sind zwar nicht alle Probleme weg oder 
haben Sie alle Antworten. Sondern Zufriedenheit kann wachsen in Ihrem Leben. Frieden, 
dass Gott mit allem fertig wird. Frieden und Zuversicht, dass Gott alles zu einem guten 
Ende bringen (vergleiche Philipper 1,6). 
 

Sie können erleben: Wenn Sie andern Menschen freundlich begegnen, dann verwandeln 
sich zwar nicht alle mühsamen Zeitgenossen in Engel. Sondern Zufriedenheit kann 
wachsen in Ihrem Leben. Frieden, der in Gottes Freundlichkeit wurzelt. Frieden, weil Gott 
freundlich und grosszügig und nachsichtig mit Ihnen ist, ob Sie es verdienen oder nicht. 
Frieden als Frucht der Menschenfreundlichkeit Gottes. 
 

Sie können erleben: Wenn Sie zu Gott flehen, dann begegnen Sie zwar nicht einem 
Weihnachtsmann, der alle Ihre Wünsche erfüllt. Sondern Zufriedenheit kann wachsen in 
Ihrem Leben. Frieden, dass Gott sorgt und Sie loslassen können. Frieden und Vertrauen, 
dass Gott hört und handelt. 
 

Der Friede von Gott ist die Frucht der Freude am Herrn Jesus Christus, die Frucht der 
Freundlichkeit aus der Nähe des Herrn Jesus Christus, die Frucht des Flehens zu Gott. "Er 
ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit", dichtet Albert Frey. Ich lade 
Sie ein, in dieses Lied als Antwort auf die Predigt einzustimmen. Riseup Plus 196 


