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Was dein Leben freier macht / Teil 2 
 
 

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 diese großartige Zusage Gottes 
• über die wir letzte Woche schon angefangen haben zu sprechen 
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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. 
 

• unser Denken und Wollen kann im Guten bewahrt bleiben 
• du und ich, wir können Geborgenheit erfahren in der 

Gemeinschaft mit Jesus Christus 
• Gott verheißt uns ein friedlicheres, weniger gestresstes Denken 

und Wollen 
• Hat jemand auch diese Woche Interesse daran? 

 
 

Spannung: fast jede Verheißung hat eine Voraussetzung 

 
• fast jede über 7.000 Verheißungen in der Bibel hat auch eine 

Voraussetzung 
• Gott sagt: wenn du dieses tust, werde ich jenes tun 
• es gibt Rahmenbedingungen für die Verwirklichung der von 

Verheißungen 
• 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 weiter anschauen 

 
  

Erarbeitung: 3 weitere 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 
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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 

 
 

• letzte Woche waren Nr. 1 und 2 Thema 
• heute morgen schauen wir uns Nr. 3 bis 5 zusammen an 

 
• was macht mein und dein Leben leichter? 

 
• Nr.3: sei dankbar in allen Dingen 

 
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. 

 

• wir können Gott gegenüber dankbar sein in allen Dingen und allen 
Lebenslagen 

• obwohl wir nicht dankbar sind für alle Dinge, die uns widerfahren 
• es gibt vieles, wofür für als Sache selbst nicht dankbar sein sollten 
• der Schmerz, der in der Welt ist 
• das Böse, das in der Welt ist 
• jemand erkrankt an Krebs, ich bin nicht dankbar für Krebs 
• jemand stirbt, ich danke Gott nicht für ihren Tod 
• aber wir können in allen Dingen eine dankbare Haltung bewahren 
• was bedeutet: selbst ins schlechten Zeiten kann ich etwas Gutes 

entdecken, das Gott mir geschenkt hat  
 

• es gibt eine Verbindung zwischen Dankbarkeit und Glück 
• du kannst nicht glücklich und gleichzeitig undankbar sein 
• glückliche Menschen sind dankbare Menschen 
• unglückliche Menschen sind undankbare Menschen 
• die gesündeste Emotion der Menschheit, die in Studien wieder 

und wieder belegt wurde 
• ist Dankbarkeit 
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• je mehr du in einer Haltung der Dankbarkeit zu leben lernst 
• umso größer ist deine Chance, Glück und Gesundheit zu erfahren 
• undankbar und gestresst deinen Alltag zu durchleben senkt die 

Kraft deines Immunsystems 
• dankbar und versöhnt deinen Alltag zu durchleben erhöht die 

Kraft deines Immunsystems 
• Dankbarkeit ist eines der Mittel gegen Depression 
• Dankbarkeit lässt mich von meinem Mangel weg auf das gute 

Wirken Gottes schauen  
 

• statt dauernd das anzuschauen, was ich nicht habe und nicht 
kann 

• schiebt sich mein Fokus auf das, was ich habe und was ich kann 
• Dankbarkeit ist ein Mittel gegen Stress, denn sie nimmt den Fokus 

weg von „nur mir“ 
 

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. 
 

• Fakt ist: ich kann immer etwas finden, wofür ich dankbar sein kann 
• Beispiel: ich stell mir das so vor 
• mein Leben ist wie Eisenbahnschienen 
• es gibt immer zwei Schienen, die nebeneinander laufen 
• die eine Schiene sind die guten Dinge, die in meinem Leben 

geschehen 
• und die  andere Schiene sind schlechte Dinge, die auch in meinem 

Leben passieren 
•  früher dachte ich, das Leben sei eine Aneinanderreihung von 

Bergen und Tälern 
• Gipfelerfahrungen und Talfahrten 
• mal hast du nur gute Zeiten und mal nur schlechte Erfahrungen 
• bis ich feststellte, dass das Leben nicht so läuft 
• wir erfahren sie beide gleichzeitig unser ganzen Leben lang 
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• in anderen Worten gesagt: es gibt keine Zeit in deinen Leben hier 
auf der Erde 

• wo alles nur gut ist und gar nichts Schlechtes in deinem Leben 
• denn das wäre bereits der Himmel in 100% 
• es gibt aber auch keine Zeit in deinem Leben hier auf der Erde, wo 

alles schlecht ist und nichts Gutes in deinem Leben 
• egal, wie gut es in unserem Leben auch läuft, es gibt immer etwas, 

woran wir arbeiten müssen 
• und egal, wie schlecht es in deinem Leben gerade steht, es gibt 

immer etwas, wofür du dankbar sein kannst 
• das ist unser dritter Schritt zu mehr Lebensqualität 

 
• 1. Thessalonicher 5, 18 sagt es so: 

 
Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für 
euch, die ihr Christus Jesus gehört. 
 

• öfters kommen Leute auf mich zu und fragen: 
• was ist Gottes Wille für mein Leben? 
• hier ist Schritt 1: sei dankbar, was immer auch geschieht 
• ja, Gott hat einen spezifischen Plan für dein Leben, deine 

Ausbildung, deine Ehe, deine Karriere, deinen Dienst für ihn und 
für alles andere 

• aber bevor es an das Spezifische geht, arbeitet Gott am 
Allgemeingültigen 

• bevor Schritt 2 dran ist, praktiziere doch Schritt 1 
 
Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille 
für euch, die ihr Christus Jesus gehört. 
 
 

• Nr. 4 finden wir in den nächsten Versen 
 

Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern: Richtet eure Gedanken auf 
das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und 
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gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was 
Tugend heißt und Lob verdient. 
 

• Schritt 4: ich richte mein Denken auf gute Dinge aus 

 

•  das Schlachtfeld um Freiheit in deinem Leben spielt sich „zwischen 
deinen Ohren ab“ 

• der Stress deines Lebens ist nicht da draußen, es ist zwischen 
deinen Ohren 

• die Auseinandersetzung spielt sich vor allem in deiner 
Gedankenwelt ab 

• wenn sich Frieden in deinem Denken und Wollen etablieren soll 
• dann musst du darauf achten, was du in dein Denken und Wollen 

hinein lässt 
• wenn du Frieden in deinem Denken möchtest, dann kontrolliere, 

was hinein darf und was nicht 
 

• nur weil das Kino schön ist, solltest du auf bestimmte Filme nicht 
abfahren 

• welche TV – Shows du dir reinziehst 
• welche Romane du konsumierst 
• all das prägt den Frieden oder Unfrieden in deinen Gedanken 

 
• ein Pastor sagte es so: 
• statt dich mit „50 Shades of Gray“ herum zu schlagen  
• setzte dich lieber mit „50 Shades of Grace“ auseinander 

 
• wir machen uns Gedanken wegen Wasserverschmutzung 
• wir denken über die Verschmutzung unserer Lebensmittel nach 
• wir haben Feinstaubalarme wegen Luftverschmutzung 
• es ist natürlich gut, dass wir uns um unsere Umwelt kümmern 

 
• aber wer kümmert sich um die Verunreinigung seines Denkens? 
• wo das immer noch die Verschmutzung mit den weitreichendsten 

persönlichen Folgen ist 
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• manch einer sagt: ich versuche nur, eine offene Denkweise zu 
haben 

• ich habe in meinem Leben bemerkt: wenn ich für alles offen bin, 
dann bin ich nicht ganz dicht 
 
 

• Philipper 4, 8 sagt zu uns: 
 

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. 

 
• hier werden uns 8 Anhaltspunkte dafür gegeben 
• ob wir etwas an unsere Gedankenwelt heran lassen sollten oder 

nicht 
• bevor ich etwas anschaue oder lese oder hinhöre oder mich 

darüber unterhalte 
• frage ich mich: 

o ist es rechtschaffen / wahr 
o ist es ehrbar / gut 
o ist es gerecht 
o ist es rein 
o ist es liebenswert 
o ist es ansprechend 
o vertritt es gute Werte / ist es tugendhaft 
o hat es Lob verdient 

 
• hört sich das nach deinem Fernsehprogramm an? 
• hey, die Protagonisten angesagter TV-Serien sind 
• Zombies wie bei the walking dead 
• Vampire wie bei twighlight 
• Serienkiller wie bei Dexter 
• korrupte Politiker oder Perverslinge 
• … und das wird als Unterhaltung angesehen 
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• wir würden solche Personen nie in unser Wohnzimmer einladen 
wollen, wenn sie durch die Haustüre kommen 

• aber wir lassen sie durch den Fernseher, den PC oder das Kino zu 
uns kommen 
 

• rechtschaffen / wahr 
• ehrbar / gut 
• gerecht 
• rein 
• liebenswert 
• ansprechend 
• gute Werte / ist es tugendhaft 
• hat es Lob verdient 
• was ist das für mich? 
• letzten Endes ist es eine Beschreibung von Gott 
• er ist wahr, gut, gerecht, rein , liebenswert, ansprechend, hat gute 

Werte und  hat mein Lob verdient 
 
 

• Beispiel: Corrie ten  Boom lebte im Zweiten Weltkrieg in Holland 
• sie und ihre christliche Familie versteckten jüdische Freunde in 

ihrem Haus 
• als die Nazis es herausfanden, verhafteten sie die ganze Familie  
• und verschleppten sie ins Konzentrationslager nach Polen 
• Corrie verlor ihre gesamte Familie, sie war die einzige Überlebende 

nach dem Krieg 
• aus ihrem Bucht „Die Zuflucht“ stammt dieser Spruch  

 
• wenn du auf die Welt schaust, kannst du verzweifeln 
• wenn du in dich hinein schaust, kannst du depressiv werden 
• wenn du auf Christus schaust, kannst du zur Ruhe kommen 

 
• eine weitere Sache fehlt noch 

 
• Nr. 5. Sei zufrieden in jeder Lage 
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Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren 
Umständen abhängig zu sein. 
 

• Zufriedenheit bedeutet nicht, dass ich ohne Ambitionen lebe 
• Paulus, der diese Worte geschrieben hat, war wohl eine der am 

meisten zielgerichteten Personen, die je gelebt haben 
• er hat eigenhändig die gute Nachricht des Evangeliums durch weite 

Teile des Römischen Reiches verkündet 
• wenn er sagt, dass er gelernt hat, in jeder Lage zurecht zu 

kommen 
• dann hat das nichts mit fehlenden Zielen oder Wünschen zu tun 
• zufrieden sein ist nicht apathisch oder faul zu sein 
• zufrieden zu sein bedeutet: ich kann mich an dem, was ich jetzt 

habe, erfreuen 
• und ich muss nicht darauf warten, dass etwas anderes passiert, um 

mich froh zu machen 
• zufrieden zu sein bedeutet nicht, dass ich nicht voran kommen 

möchte 
• es bedeutet auch nicht, dass ich nicht Ziele habe 
• es bedeutet: ich warte nicht auf etwas anderes, um fröhlich zu sein 

 
• zufrieden zu sein ist das Gegenteil von begehrend und gierig zu 

sein 
• mit Begehren zu leben bedeutet: wenn das geschieht, dann werde 

ich glücklich sein 
• wenn jener Umstand eintritt, dann kann ich fröhlich sein 
• zufrieden zu sein bedeutet, nicht abhängig von Umständen zu 

leben 
 

• meine Freude ist nicht direkt verbunden mit dem, was gerade in 
meinem Leben geschieht 

• darum spricht die Bibel von der Freude am Herrn oder der Freude 
Gottes in unserem Leben 
 

Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren 
Umständen abhängig zu sein. 
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• Paulus schreibt, dass er gelernt hat, in jeder Lage zurecht zu 

kommen 
• ich bin von meiner Natur nicht automatisch zufrieden 
• du vermutlich auch nicht  
• wie Paulus dürfen wir das in der Nachfolge Jesu‘ lernen 

 
• wie lerne ich Zufriedenheit? 

 
• der erste Lernschritt: höre auf zu vergleichen! 
• die Quelle aller Unzufriedenheit ist Vergleichen 
• die Bibel sagt uns immer wieder, dass es unclever und unintelligent 

ist, uns mit anderen zu vergleichen 
• denn ich werde immer jemanden finden, der es besser 

hinbekommt als ich 
• jemand, der mehr hat als ich und ich werde entmutigt 
• ich werde auch immer jemanden finden, zu dem ich im Vergleich 

mehr habe und es besser hinbekomme  
• und dann werde ich voll von Stolz 
• beides Mal muss der Herr mich aus dem Spiel nehmen und ich 

sitze auf der Auszeitbank des Lebens 
• Entmutigung und Stolz sind zwei Seiten der einen Medaille, die uns 

aus den Absichten Gottes katapultieren kann 
 

• Gott hat uns als Originale geschaffen, vergleiche dich nicht mit 
anderen 

• wenn du nicht als du lebst, wer wird dann du sein? 
• wenn du in den Himmel kommst, wird Gott dich nicht fragen: 
• warum warst du nicht mehr wie dein Bruder? 
• warum warst du nicht mehr wie deine Schwester? 
• er wird sagen: ich habe dich als Original erschaffen, warum warst 

du nicht mehr du? 
 

• viele starten als Originale und drohen als Kopien zu enden 
• Gott macht keine Kopien 
• keine zwei Schneeflocken sind gleich 
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• keine zwei Menschen sind identisch 
• jeder Mensch hat einen einzigartigen Fingerabdruck, einen 

einzigartigen Stimmverlauf, einen einzigartigen Augenscan 
• selbst eineiige Zwillinge sind nicht identisch 
• selbst sie haben vielfache Unterschiedlichkeiten 
• der Mensch will Klone herstellen, Gott macht Originale 
• Gott möchte, dass du du bist 

 
 

• Schritt 2 zu Zufriedenheit: 
• Hör auf zu denken, dass mehr zu haben besser ist 
• Werbung bringt uns drei Mythen bei 
• Mehr zu haben wird mich glücklicher machen 
• Mehr zu haben wird mich wichtiger machen 
• Mehr zu haben wird mich sicherer machen 
• keine dieser Mythen ist wahr 
• sie sind alle Lügen 
• mehr zu haben wird dich nicht glücklicher machen 
• mehr zu haben wird dich nicht wichtiger machen 
• mehr zu haben wird dich nicht wichtiger machen 
• dein Wert kommt von dem, wer du bist  
• und nicht von dem, was du besitzt 

 
• als Christen haben wir das Privileg, unseren Sicherheit in etwas zu 

finden, das niemals von uns genommen werden kann 
• meinen Arbeitsplatz kann mir genommen werden 
• mein Bankkonto kann ich verlieren 
• meine Gesundheit kann ich einbüßen 
• mein definitiv gutes Aussehen kann verblassen 
• ich setzte meine Sicherheit in das, was mir nicht genommen 

werden kann 
• und das ist meine Beziehung zu Gott 

 
• in unserer Gesellschaft kaufen wir Dinge, die wir uns eigentlich 

nicht leisten können 
• mit Geld, das wir eigentlich nicht haben, sondern die Bank hat 
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• um Leute zu beeindrucken, die wir eigentlich nicht einmal 
besonders mögen 

• wir geraten in Schulden und müssen umso härter arbeiten 
• um uns all die Dinge weiter leisten zu können, mit denen wir uns 

umgeben haben 
 

• Prediger 4,6 sagt uns: 
 

Eine Hand voll Gelassenheit ist besser als beide Hände voll Mühe und 
Jagd nach Wind. 
 
 

Umsetzung: Christus, der mich kräftigt  

 
• das Rezept der 5 Strategien ist leicht zu erklären 
• aber es ist sehr herausfordernd in der Umsetzung 
• es ist nicht leicht, sich um nichts Sorgen zu machen 
• es ist kein Automatismus, in allen Lebenslagen zu beten 
• es ist herausfordernd, in allen Dingen dankbar zu sein 
• über gute Dinge nachzudenken 
• und in allen Umständen zufrieden zu sein 
• woher in aller Welt bekomme ich die Kraft dazu? 

 
• Paulus beendet diesen Abschnitt mit einem berühmten Vers, Vers 

13 
 

allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. 
 

• eine andere Übersetzung sagt:  
 

alles vermag ich in dem, der mich kräftigt 
 

• ich kann mir um nichts Sorgen machen durch Christus, der mich 
kräftigt 

• ich kann in allen Lebenslagen beten durch Christus, der mich 
stark macht 
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• ich kann in allen Dingen dankbar sein, wenn Christus mir neue 
Kraft gibt 

• ich kann mein Denken auf Gutes ausrichten, wenn Christus mich 
stark macht 

• und ich kann in allen Umständen zufrieden sein, wenn Christus 
mich kräftigt   

• wir sprechen nicht über menschliche Anstrengung, wir sprechen 
über eine Beziehung 

• und wenn wir heute morgen zusammen beten 
• lasst uns erwarten, dass Jesus Christus uns kräftigt 
• uns kräftigt in diesen 5 Schritten  
• zu mehr gelebter Freiheit in unserem Leben 


