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Was dein Leben freier macht / Teil 1 
 
 

Philipper 4, 6-13 (Gute Nachricht) 
 
 
Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott 
und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch 
geschenkt hat. Dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche 
Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, 
geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Im Übrigen, meine 
Brüder und Schwestern: Richtet eure Gedanken auf das, was schon bei 
euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, 
liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob 
verdient.                                   Lebt so, wie ich es euch gelehrt und 
euch als verbindliche Weisung weitergegeben habe und wie ihr es von 
mir gehört und an mir gesehen habt. Gott, der Frieden schenkt, wird 
euch beistehen! 
Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure 
Fürsorge für mich wieder einmal so richtig aufgeblüht ist. Ihr wolltet ja 
schon die ganze Zeit etwas für mich tun, aber es ergab sich keine 
Gelegenheit. Ich sage das nicht, weil ich in Not war. Ich habe gelernt, 
in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen 
abhängig zu sein: Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben; 
mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Satt sein und Hungern, ich 
kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der 
mich stark macht. 
 
 
 
 
 
Einstieg: eine großartige Zusage  

 

• in Vers 7 haben wir eine großartige Zusage Gottes 
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Dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit 
übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in 
der Gemeinschaft mit Jesus Christus. 

 
• wie weiß ich, dass ich Frieden habe, der alles menschliche 

Begreifen weit übersteigt? 
• wenn ich in einer Situation bin, in der ich keine logische Erklärung 

für meinen Frieden habe 
• aber in Frieden bin 
• das ist der Friede, der alles menschliche Begreifen übersteigt 

 
• in Situationen von totalem Stress 

o von Überforderung 
o von Anspannung 
o wo alles gleichzeitig falsch zu laufen scheint 

 
• und doch erfährst du in deinem Innern Frieden 

 
 

Spannung: fast jede Verheißung hat eine Voraussetzung 

 
• möchtest du das immer wieder erfahren? 
• dass dein Denken und Wollen im Guten bewahrt bleibt 
• und du Geborgenheit erfährst in der Gemeinschaft mit Jesus 

Christus? 
• Gott verheißt uns ein friedlicheres, weniger gestresstes Denken 

und Wollen 
• Hat jemand Interesse daran? 
• Ich denken doch, dass das für jemanden hier relevant sein könnte 

☺ 
 

• du weißt vielleicht, dass es über 7.000 Verheißungen in der Bibel 
gibt 

• aber fast jede Verheißung hat auch eine Voraussetzung 
• Gott sagt: wenn du dieses tust, werde ich jenes tun 
•  es gibt also Rahmenbedingungen 
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• hören wir noch einmal hin auf die Verheißung 
 

Dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit 
übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in 
der Gemeinschaft mit Jesus Christus. 
 

• welche Dinge meint das „dann“ hier? 
• das wollen wir uns heute anschauen 

 
  

Erarbeitung: 2 Dinge, die dein Leben freier machen 

 
• es sind 5 spezifische Dinge, die Gott uns in diesem Abschnitt 

aufträgt 
 

o ich möchte, dass du dir keine Sorgen machst 
o ich möchte, dass du in jeder Lage betest 
o ich möchte, dass du in allem dankbar bist 
o ich möchte, dass du dein Denken auf gute Dinge ausrichtest 
o und ich möchte, dass du in jeder Lage zufrieden bist 

 
 

• einfach, oder? :-) nein, sehr herausfordernd, für mich zumindest 
• heute morgen schauen wir uns die ersten beiden zusammen an 

 
• was macht mein Leben leichter? 

 
• Nr.1: weigere dich, dir über etwas Sorgen zu machen 

 

• denn der größte Stressfaktor in deinem Leben ist nicht deine 
Arbeit 

• sondern der größte Stressfaktor sind Sorgen 
• möglicherweise bist du überarbeitet, ja  
• aber es ist viel wahrscheinlicher, dass dir die vielen Sorgen in 

deinem Leben mehr zu schaffen machen   
• Arbeit hält dich nachts nicht wach, sondern die Sorgen 
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• Gott ist sehr klar in der Bibel, was er von Sorgen hält 
• am Anfang unseres Textes in Vers 6 lässt er uns durch Paulus 

sagen: 
 
Macht euch keine Sorgen. 
 

• gibt es vielleicht aber Ausnahmen, wo Gott sagt:  
• ok, hier helfen dir Sorgen wirklich weiter? 
• hier ist es gut für dich, dass du dich sorgst? Nein. ☺ 

 
• Jesus verbringt wichtige Teile seiner Botschaft damit, über Sorgen 

und ihre Wirkungsweise zu lehren 
• in einer seiner berühmtesten Predigten, der Bergpredigt 
• spricht er auch über Sorgen 
• und gibt uns einige Gründe dafür, uns über nichts Sorgen zu 

machen 
 

Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob 
ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, und um euren Leib, ob ihr 
etwas anzuziehen habt! Das Leben ist mehr als Essen und Trinken, 
und der Leib ist mehr als die Kleidung! Seht euch die Vögel an! Sie 
säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte – aber euer 
Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert 
als Vögel! Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um 
einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, 
was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern 
wachsen! Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider,  doch ich 
sage euch: Nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so 
prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die 
Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt 
werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt 
ihr so wenig Vertrauen?  Also macht euch keine Sorgen! Fragt nicht: 
›Was sollen wir essen?‹ ›Was sollen wir trinken?‹ ›Was sollen wir 
anziehen?‹ Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. 
Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht.  
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• die einzigen Geschöpfe, die sich Sorgen machen, sind Menschen 
• Vögel sorgen sich nicht, Hunde auch nicht, Katzen auch nicht 
• sich zu sorgen ist nicht natürlich 
• kein Baby wird sorgenvoll geboren 
• und auch du bist kein geborener Sorgenmacher 
• du hast das gelernt und da ist eine gute Nachricht drin 
• wenn du gelernt hast, wie man sich Sorgen macht, dann kannst 

du es wieder „verlernen“ 
• wir alle haben gelernt, uns Sorgen zu machen 
• und um darin richtig gut zu werden, mussten wir es viel üben 
• manche unter uns sind Experten in Sachen sich sorgen 
• der Text sagt: euer Vater im Himmel sorgt für sie 
• er sagt nicht: der Vater der Vögel sorgt für sie, sondern euer 

Vater 
• wenn Gott dein Vater ist und du sein Kind… 
• … Kinder bekommen besondere Vorrechte im Vaterhaus 
• Vögel sorgen sich nicht und Gott ist „nur“ ihr Schöpfer, nicht 

jedoch ihr Vater 
• Gott ist dein Vater, so sorge dich auch nicht 

 
• Tiere sorgen sich nicht, Pflanzen sorgen sich nicht 
• wir Menschen sind die einzigen Wesen, die dieses große 

Vertrauensproblem haben 
 

• da Sorgen unnatürlich sind, sind sie auch ungesund 
• dein Körper ist nicht dafür geschaffen, mit Sorgen umzugehen 
• Dinge wie Sorgen, wie Scham und wie Ablehnung sind echte 

Krankmacher 
 

• Beispiel: viele von uns achten sehr darauf, was wir essen 
• gibt genauso acht darauf, was dich innerlich aufessen will 
• Sprüche 12, 25 sagt es so:  

 

Sorgen drücken einen Menschen nieder 
 

• und Sprüche 14, 30 sagt uns:  
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ein ausgeglichener Sinn erhält den Körper gesund 
 

• Sorgen können dein Leben nicht verlängern, aber sie können es 
verkürzen 

• Sorgen können die Vergangenheit nicht verändern und die 
Zukunft nicht kontrollieren 

• Alles, was sie können, ist dein Heute schwer zu machen 
 

• Beispiel: es ist wie in einem Schaukelstuhl zu sitzen 
• die steckst Energie in Bewegung, kommst aber nicht vorwärts 

 
• Sorgen sind eigentlich unnatürlich, sie sind unwirksam und sie 

sind unnötig 
 

Euer Vater weiß, was ihr braucht 
 

• Er sagt uns: 
o ich habe dich geschaffen 
o ich habe dich errettet 
o ich liebe dich 
o ich habe meinen Geist in dich hinein gelegt 

 
• es gibt keine Notwendigkeit, sich Sorgen zu machen 
• es gibt aber Gewohnheiten, die zu mehr Freiheit und mehr Glück 

führen 
• und diese Gewohnheiten sind so oft nur eine Entscheidung 

entfernt 
• Freiheit ist immer wieder eine Entscheidung 
• Glück ebenso; Glück ist eine Entscheidung 
• gebe nicht deinem Ehepartner, deinen Eltern, deinen Freunden 

oder Feinden die Schuld  
• was dein Leben freier macht, ist immer wieder eine Entscheidung 
• sich zu sorgen ist übrigens auch eine Entscheidung 
• sich sorgen ist eine Entscheidung 
• niemand hält dir eine Pistole auf die Brust und zwingt dich:  
• los, sorge dich jetzt 
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• der erste Schritt, um freier zu leben, ist es, sich zu weigern, sich 
Sorgen zu machen 

• weil es unnatürlich, ungesund und mit deinem himmlischen Vater 
ohne Notwendigkeit ist 

• 1. Petrus 5,7 sagt uns zu:  
 

Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 
 

• Sorgen sind auch unvernünftig, sie machen keinen Sinn 
• denn sie lassen das Problem übertrieben groß wirken 
• Sorgen machen ein Problem nie kleiner, sondern immer größer 
• Beispiel: angenommen jemand sagt etwas Schlechtes über dich 
• je mehr du darüber nachdenkst und dir Sorgen machst, was das 

auslösen könnte, umso größer wird die Wirkung 
• Sorgen lassen das Problem über die eigentliche Tragweite hinaus 

wachsen 
• Sorgen lassen Probleme nicht nur wachsen  
• Sorgen bewirken keine Lösung, sie arbeiten nicht für dich am 

Problem  
• Sorgen machen Rauch, ohne eine Vorwärtsbewegung auszulösen 
• Sorgen sind wertlos, sie machen keinen Unterschied für dein 

Leben 
• sich sorgen zu machen über etwas, das du nicht ändern kannst, 

ist nutzlos 
• und sich Sorgen zu machen über etwas, das du ändern kannst, ist 

dumm 
• nutze deine Energie lieber, um die Sache zu ändern 

 
• dann gehen wir zum zweiten Schritt: 

 
Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott 
und bringt eure Bitten vor ihn. 

 
• sorge dich nicht, suche Gott in dieser Sache 
• sorgen ist wie zu sich selbst sprechen 
• Gott suchen ist mit ihm darüber sprechen  
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• kurz gesagt: mach dir keine Sorgen, beten ist wirkungsvoller 
 

• wenn ich mehr bete als ich mir Sorgen mache, dann habe ich viel 
weniger Dinge, um die ich mir Sorgen machen muss 

• und wenn die Sache es nicht wert ist, dass du darüber betest 
• dann ist sie es sicherlich nicht wert, dir darüber Sorgen zu 

machen 
 

• wenn du dir Sorgen machst, ohne darüber zu beten 
• handelst du wie ein Atheist 
• Sorgen sind sozusagen praktizierter Atheismus 
• ich lebe dann, als ob es keinen himmlischen Vater in meinem 

Leben gibt 
• ich denke und fühle dann, als ob Gott nicht existiert oder sich 

nicht kümmert 
• ich handle dann, als ob ich ein geistliches Waisenkind wäre 

 
• in Jakobus 4, 2 steht in Auszügen:  Ihr verzehrt euch nach etwas, 

was ihr gerne hättet … aber das bringt euch dem ersehnten Ziel 
nicht näher. Ihr versucht es mit Kampf und Gewalt; aber ihr 
bekommt trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum 
bittet. 

 
• „Sorge dich weniger, bitte mehr“ ist die Kurzbotschaft dazu 
• oder „sorge dich um nichts, bete über allem“ 

 
 
 
 

Umsetzung: das größte Problem ist bereits gelöst 

 
• wenn Gott in Christus bereit war, für deine Sünden zu sterben 
• meinst du nicht, er ist bereit, dir zu helfen in den Dingen 
• die dir groß oder klein erscheinen 
• für ihn, der das Universum geschaffen hat, sind alle meine 

Probleme eher klein ☺ 
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• Römer 8, 31+32 sagt uns: 
 

Was bleibt zu alldem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns, wer will 
sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht 
verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er 
uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch 
irgendetwas vorenthalten? 
 
• wenn Gott mein größtes Problem gelöst hat 
• und das größte Problem war: wie kommt jemand wie ich oder wie 

du in den Himmel? 
• der Himmel ist perfekt und wir sind es nicht 
• also hat der Vater uns seinen Sohn geschenkt 
• Jesus, der meine und deine Schuld freiwillig am Kreuz getragen 

hat 
• und uns im Austausch seine Gerechtigkeit geschenkt hat 

 
• mein und dein größtes Problem wurde in Christus gelöst 
• für Gott müssen all meine anderen Probleme vergleichsweise klein 

sein 
• wenn Gott dich genug liebte, um für deine Sünden zu sterben 
• meinst du nicht, er liebt dich genug, um dir  

o mit Beziehungen 
o mit deinen Finanzen 
o mit Angelegenheiten der Geschäftswelt  
o oder mit deiner Gesundheit  

 
• immer wieder zu helfen? 

 
• es gibt keinen Bereiche deines Lebens, an dem Gott nicht 

interessiert ist 
• die Bibel sagt uns, dass er die Haare auf unserem Kopf gezählt 

hat 
• und obwohl das bei einigen von uns nicht zu schwer ist 
• zeigt das, wie interessiert er selbst an den Details unseres Lebens 

ist                                 
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• eines der dümmsten Dinge, die wir sagen können, ist: 
• Gott, darum kümmere ich mich selbst 
• wenn du den Stresslevel in deinem Leben senken 
• und die Qualität deines Lebens steigern möchtest 
• dann sorge dich um nichts 
• und bete bei allem 


