
 
 
 

 
 
                                        

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
                          Dornbirn, 13. Mai 2018 
 
 
 
 

Wir erfreuen Gottes Herz, wenn wir gut mit seinen Kindern umgehen 
 
 
Bibeltext Phil. 4, 1-3 
Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser 
Weise fest im Herrn, Geliebte! 2 Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu 
sein im Herrn. 3 Und ich bitte auch dich, mein treuer  Sysygos (Weggefährte), nimm dich ihrer an, 
die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, 
deren Namen im Buch des Lebens sind.  
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Wenn jemand mein Herz gewinnen will 
 

PPP Wenn jemand mein Herz gewinnen will, besteht die beste Methode darin, dass er gut zu 
meinen Kindern ist. PPP Alle Christen sind Gottes Kinder, und wenn wir unsere Brüder und 
Schwestern lieben, erfreuen wir das Herz unseres himmlischen Vaters.1 
 
 
 
I.  Wir erfreuen Gottes Herz durch unsere Verbundenheit mit seinen Kindern 
 

Wenn Doris und ich mitbekommen, wie unsere Kinder gerne zusammen sind und es lustig haben, 
dann macht das etwas mit uns Eltern. Es erfreut unser Herz.  
Genauso ist es bei Gott: Als Gemeinde könnten wir sein Herz erfreuen, wenn wir es gut 
miteinander haben. Jeder einzelne von uns kann Gottes Herz erfreuen – oder erzürnen, je 
nachdem, wie er mit den Kindern Gottes umgeht.  
 
Wir werden heute drei Verse betrachten, in denen es um den Umgang untereinander geht. Oder 
anders gesagt: In denen es darum geht, wie wir Gottes Herz erfreuen können.  
 
„Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser 
Weise fest im Herrn, Geliebte! 2 Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu 
sein im Herrn. 3 Und ich bitte auch dich, mein treuer  Sysygos (Weggefährte), nimm dich ihrer an, 
die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, 
deren Namen im Buch des Lebens sind.“ Phil. 4, 1-3  
 
Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser 
Weise fest im Herrn, Geliebte! Phi. 4, 1 
 
Paulus hatte eine große Sehnsucht nach seinen Glaubensgeschwistern. Zum siebten Mal in 
diesem Brief spricht er sie als Brüder / Geschwister an! Er liebt sie und sehnt sich nach ihnen.  
 
PPP Wir erfreuen Gottes Herz durch unsere Verbundenheit mit seinen Kindern 
Wenn du einmal nicht in den Sonntags- oder Dienstags- Gottesdienst gehen kannst, vermisst du 
die Menschen? Liebst du deine Kleingruppenmitglieder und sehnst dich nach ihnen?   
Alle, die Kinder haben: Würden sie von dir als Mutter oder Vater sagen, dass du eine Sehnsucht, 
eine tiefe Verbundenheit mit den Leuten hast, die ebenfalls Gottes Kinder sind? Spüren sie deine 
Liebe zu den Glaubensgeschwistern? 
~~~ 
 
Wenn ja, erfreust du das Herz des himmlischen Vaters. Wenn nein, dann gibt es eine für uns 
ermutigende Tatsache: Bei Paulus war das auch nicht immer der Fall.  
Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne; er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter 
dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht, eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir 
gewirkt hat. Phil. 1, 8 
 
Normalerweise sehne ich mich nach den Leuten, die bei mir etwas Positives auslösen. Das ist ja 
auch gut. Nur, was ist mit den andern: Mit den Glaubensgeschwistern, die das nicht tun. Oder im 
Gegenteil, die mich eher abstoßen? Da wird das mit der Liebe und Sehnsucht ziemlich wackelig. 
 

                                                 
1 Gary L. Thomas, der heilige Hafen, Edition Aufatmen, S. 26 
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Wer von euch kennt eine Person, die zwar Jesus nachfolgt, aber die du trotzdem nicht auswählen 
würdest, um freiwillig mit ihr deine Freizeit zu verbringen?  
~~~ 
Wer von euch kennt eine Person, die Jesus nachfolgt, und die für dich sogar innerlich abstößt? 
~~~ 
Wunderbar. Ich hoffe ihr habt alle so jemanden. Die schickt Gott nämlich, damit unsere 
Jesusnachfolge konkret werden kann.  
Mir ist es immer eine Hilfe, wenn ich diesen Menschen einen Namen gebe. Z.B. „Das ist mein 
Gnadenproduzent“ (weil ich an denen lerne, was Gnade ist). Oder „Liebesproduzent“ (an ihm 
kann ich meine Liebesfähigkeit trainieren) Oder, wenn´s ganz schwierig wird: „Meine Ölpresse“ 
(angelehnt an die Predigt über Phil. 3, 10).  
 
Denkt mal an eure „Ölpresse“ und achtet, was Paulus hier sagt: 
Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser 
Weise fest im Herrn, Geliebte! Phi. 4, 1 
 
PPP Paulus nennt hier den Schlüssel: …steht in dieser Weise fest im Herrn „In dieser Weise“ 
bezieht sich auf das, was Paulus in Kp. 3 sagte. Zusammengefasst:  
- Ich werde von Gott nicht wegen meinen religiösen Leistungen geliebt, sondern wegen meiner 
  Beziehung zu ihm.  
- In dieser Weise, nach demselben Prinzip, soll ich nun auch mit meiner „Ölpresse“ umgehen.  
  Ich soll meine Glaubensgeschwister nicht wegen ihren Vorzügen und Leistungen lieben, sondern 
  wegen ihrer Beziehung, die sie zum himmlischen Vater haben. Weil wir Geschwister sind und  
  denselben himmlischen Vater haben.  
 
Die Ehe ist dazu das Übungsfeld. Unseren Partner haben wir (hoffentlich) freiwillig gewählt. An 
der Person, wie wir freiwillig wählten können wir üben, damit wir es auch in der Gemeinde 
können, in der wir die Leute nicht freiwillig wählen können. 
Bezüglich Ehe wird Gott zu uns Männern ziemlich direkt und sagt:  
Achtet und ehrt sie (unsere Ehefrau), denn sie haben genauso Teil am Geschenk des ewigen 
Lebens! 1. Petr. 3, 7 
Gott formuliert klar, weshalb wir unsere Frauen lieben sollen. Die haben es gut! Sie brauchen nur 
Kinder Gottes sein, und werden geliebt! - Könnt ihr euch vorstellen, in was für einer Freiheit die 
Frau lebt? Das ist eines der Merkmale christlicher Ehen. Kein Leistungsdruck, sondern Weite, 
Freiraum und Freiheit.  
Heiratet eine Frau einen Mann, der kein Kind Gottes ist, darf sie diese Freiheit nicht erwarten. 
Woher soll der arme Mann diese Liebe hernehmen? Schon mit Gottes Hilfe ist es für uns Männer 
nicht nur schön, sondern schön und schwer.  
 
 
 
II. Wir erfreuen Gottes Herz durch unsere Investition in seine Kinder 
 

Was uns als Eltern auch berührt ist, wenn andere in unsere Kinder investierten. Selina hatte eine 
hervorragende Kindergartentante. Rafael eine unbezahlbar wertvolle Lehrerin. Ob der 
Fußballtrainer, die Mitarbeiter im biblischen Unterricht, Senioren unserer Gemeinde. Immer 
wieder erlebten wir, wie andere in unsere Kinder investierten. Das macht etwas mit uns Eltern. Es 
erfreut unser Herz.  
 
Wir erfreuen Gottes Herz durch unsere Investition in seine Kinder 
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Paulus drückt es so aus: 
Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser 
Weise fest im Herrn, Geliebte! Phil. 4, 1 
 
Für Paulus waren die Philipper Kronen. D.h. er hatte so in sie investiert, dass er im Himmel dafür 
belohnt werden wird. Siehe Z.B. Phil. 3, 14 
 
Hast du eine solche Krone, oder sogar mehrere Kronen? D.h. Menschen, die du geistlich 
weitergebracht hast? Wenn ja, bist du nicht nur ein Segen für diese Person, sondern erfreust das 
Herz Gottes, weil du dich in eines seiner Kinder investierst.  
Wenn du spontan niemanden aufzählen kannst, dann ändere das. Egal, wie weit du im Glauben 
bist. Frage Jesus, in welches seiner Kinder du dich besonders investieren darfst. Ich will dazu vor 
allem alle Männer ermutigen. Nebst Beruf und je ev. Familie, ist es für viele sehr herausfordernd, 
auch noch in eine andere Person zu investieren. Aber bete dafür, dass Jesus dir diese Gnade 
ermöglicht.  
 
Letzthin enttäusche mich ein anderer Christ so stark, dass ich wirklich wütend wurde. Dazu 
braucht es bei mir viel. Es war nicht auf der persönlichen Ebene, aber sein Verhalten war so 
dumm, dass ich ihn am liebsten auf den Mond geschossen hätte. Hätte auch der Pluto sein 
können, einfach möglichst weit weg.  
Aber Gott hat Humor. Er hatte das wieder genial eingefädelt: Genau in dieser Zeit bereitete ich 
nämlich diese Predigt vor! Und mir wurde bewusst: Wir erfreuen Gottes Herz, wenn wir gut mit 
seinen Kindern umgehen, 
 
Dieser Gedanke gab mir ein ganz neues Ziel: „Ich will diese Person nicht auf den Mond schießen, 
d.h. nicht loswerden, sondern ich will in der Art, wie ich mit ihr umgehe, Gottes Herz erfreuen.“ 
Und, es gelang! Ich habe diese Person mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. Einsicht zeigte er 
nicht, aber ich machte auf meinem Weg weiter. Es wurde sogar wie zu einer Art Sport. Was kann 
ich noch Gutes drauflegen? Dieselbe Situation, die mich vorher fertigmachte, wurde zur Freude. 
Ich glaube, dass mein Verhalten gegenüber diesem Glaubensbruder zu einer Krone im Himmel 
wurde. 
 
 
 
 
III. Wir erfreuen Gottes Herz durch ansprechen von Problemen 
 

Wenn du eine Bibel dabeihast, schau mal auf Phil. 4, 1. Jetzt wäre es doch so schön gewesen, von 
Phil. 4, 1 Ich sehne mich… ihr seid meine Krone… gleich auf Phil. 4, 4, zu gehen. „Freut euch…“. 
Niemand von uns hätte gemerkt, dass es in Philippi auch Probleme gab. Aber Paulus zerbricht die 
ganze Idylle:  
 
Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. 3 Und ich bitte auch 
dich, mein treuer  Syzygos (Weggefährte), nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das 
Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens 
sind. Phil. 4, 2-3 
 
Wir erfreuen Gottes Herz durch ansprechen von Problemen 
 
Unter Gottes Kindern in Philippi gab es zwei Gnadenproduzenten. Produzentinnen, um genau zu 
sein. Evodia und Syntyche.  
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Was macht ein Mann Gottes in solch einem Fall? Hier können wir es lesen: 
 
1. Er handelt! 
 

Man hätte denken können: Das löst sich dann schon von alleine. Evodia bedeutet „die den guten 
Weg gehende“. - So einen Namen muss man ja erst mal bekommen. - Sie wird es schon richten.  
Syntyche bedeutet „glückliche Bekanntschaft“. Auch dieser Name ist eine Anerkennung ihrer 
Sozialkompetenz. - Das geht dann schon.  
Aber Paulus reagiert wie Männer eben reagieren - sollten. Er handelt!   
 
 
2. Er spricht den Konflikt an. 
 

Paulus sticht mitten ins Wespennest. Und wie. Stell dir vor, wir bekämen von Jürg Wüthrich, 
unserem Gemeindegründer, einen offenen Brief in dem er dich und eine andere Person 
namentlich zurechtstellen würde.  
Wir wissen nicht, weshalb diese beiden Frauen gestritten haben. Wahrscheinlich versuchten 
jedoch beide Frauen andere Leute aus der Gemeinde für ihre jeweilige Position zu gewinnen. Zwei 
Parteien entstanden.  

 
 
 
 
 
 

Dies zumindest wäre eine Begründung, weshalb Paulus diesen Konflikt öffentlich anspricht. Indem 
Paulus dieses Problem öffentlich anspricht und beide Frauen ermahnt, stoppt er diesen Prozess. 
Er sagt damit: „Leute, das ist das Problem dieser beiden Frauen. Ihr dürft euch nicht als ganze 
Gemeinde in diesen Konflikt einspannen lassen.“ 
 
Er ermahnt Evodia und ermahnt Syntiche - beide. Für Frieden braucht es zwei. Für Unfrieden 
auch. Beide müssen ihren Teil tun, um wieder in den Weg Christi zu kommen.  
 
Eines Sinnes sein bedeutet nicht, eine Meinung zu sein. Man kann unterschiedliche Ansichten 
haben, und trotzdem gemeinsam aufs selbe Ziel ausgerichtet sein.  
 
Zfg. Paulus handelt und spricht heiße Eisen an 
 
 
3. Er ist nicht zu stolz, menschliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
 

Manche Christen sagen: „Ich habe ja Jesus. Ich brauche keine Seelsorge oder Beratung´.“ Paulus 
ist da anderer Meinung.  
PPP Und ich bitte auch dich, mein treuer Syzygos (Mitknecht), nimm dich ihrer an, Phil. 4, 3 Für 
Paulus, der so eng mit Jesus geht, ist es ganz logisch, dass wir Christen manchmal Hilfe von 
anderen Menschen brauchen.  
Viele Menschen tun sich da unheimlich schwer. Lieber probieren sie es jahrelang alleine, obwohl 
sie sehen, dass sie nicht wirklich weiterkommen.  
Ich bin überzeugt, dass Gott uns sogar bewusst so angelegt hat, dass wir aus gewissen Problemen 
nicht selber herauskommen. Es bricht nämlich unseren Stolz.  
Paulus versucht nicht diesen Konflikt selber zu klären, sondern bittet Synzygos, wörtl. 
Jochgenosse, Weggefährte, Mitknecht, sich dieser beiden Frauen anzunehmen. Super finde ich 
auch, dass Paulus diesem Synzygos jetzt nicht Tipps gibt, wie er das machen soll. Er vertraut ihm.  

Die Evodia-Partei  
 
Die richtige Weg - 
Partei 

Die Syntyche-Partei  
 
Die glückliche Menschen - 
Partei 
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Was jetzt kommt, beeindruckt mich auch total. Denkt nochmals an eure „Ölpresse“. An jemanden, 
der euch besonders Mühe macht. 
 
 
4. Paulus sieht das Ganze  
 

Paulus sagt über diese beiden „Gnadenproduzentinnen“, die sich wirklich schlecht verhalten: 
PPP die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen 
Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Phil. 4, 3 
Paulus lenkt den Blick auf zwei Tatsachen: 
 
 
A. Was diese Frauen in Vergangenheit geleistet haben 
 

…die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern,  
Die beiden Frauen haben in der Vergangenheit Großes geleistet. Ja, sie leben zurzeit nicht im 
Gehorsam. Trotzdem ist das, was sie früher Gutes getan haben, nicht einfach weg. Manchmal 
verurteilen wir Menschen nur für das, was sie gerade jetzt tun. Aber Gott sieht auch auf das, was 
in der Vergangenheit gut war. Vgl. Salomo! 
Lange fragte ich mich, weshalb Paulus Clemens erwähnt. Clemens (der Gnädige, der Milde). Er 
kommt nur hier vor. Wir wissen sonst nichts über ihn. Wieso erwähnt er ihn denn? Plötzlich 
wurde mir bewusst: „Als Zeugen vor Ort“. Mitten im Fehlverhalten dieser beiden Frauen kann er 
aus erster Hand bezeugen, was sie früher Gutes geleistet haben. – Cool! 
 
 
B. Was diese Frauen in Zukunft erwartet 
 

…deren Namen im Buch des Lebens sind. 

Er richtet den Blick darauf, dass diese beiden Frauen gerettet sind! Sie sind Gottes Kinder. Wie 
können wir Gottes Herz erfreuen? – Wenn wir gut mit seinen Kindern umgehen.  

 

Als du heute in den Gottesdienst gekommen bist: Was wusstet du über Evodia und Syntiche? 
~~~ 
Die meisten Bibelkenner wissen, dass sie sich gestritten haben und dass sie ermahnt wurden.  
 
Die wenigsten würden sagen:  
- das sind die beiden, die mit Paulus für das Evangelium gekämpft haben  
- und die für ewig gerettet sind – die werden wir im Himmel mal treffen 
 
Wieso nicht? Weil wir nicht das Ganze sehen. Das müssen wir üben. Besonders dann, wenn sich 
jemand falsch verhält.  
 
 
 
Diese Predigt können wir in einem Satz zusammenfassen: 
Wir erfreuen Gottes Herz, wenn wir gut mit seinen Kindern umgehen. 
 
Wenn wir es gut untereinander haben 
Wenn wir in andere investieren 
Wenn wir Konflikte ansprechen und lösen 
Wir erfreuen Gottes Herz, wenn wir gut mit seinen Kindern umgehen. 
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Dieser Gedanke hilft mir auch beim Beten für Verfolgte Christen. Es sind Gottes Kinder. Wenn ich 
zu ihnen halte, erfreue ich Gottes Herz.  
 
 
Anregung zur persönlichen Vertiefung 
 

Geh die Predigt nochmals durch: Wo spricht Jesus zu mir? 
Skript: Exkurs über Buch des Lebens 
Buchvorstellung: Gary L. Thomas, der heilige Hafen, Edition Aufatmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 
 

Daniel Beusch 
T: +43 650 991 52 63 

M: daniel.b@feg-dornbirn.at 

W: www.feg-dornbirn.at 

mailto:daniel.b@feg-dornbirn.at
http://www.feg-dornbirn.at/
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Buch des Lebens 
Es enthält den Namen jedes Menschen, der je geboren wurde.   
Meine Urform sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die 
gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Ps. 139, 16 
 
Die Namen der Menschen, die an Christus glauben, bleiben im Buch des Lebens stehen. 
Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen 
aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor 
seinen Engeln. Off. 3,5 
 
Die Namen der nicht Erretteten werden aus dem Buch des Lebens getilgt.  
Sie sollen ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben werden mit den 
Gerechten! Ps. 69,29 
 
Wenn jemandes Namen beim Gericht vor dem großen weißen Thron nicht im Buch des Lebens 
gefunden wird, so ist er nicht errettet und muss zu Recht dieses Gericht über sich ergehen lassen.  
Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden 
geöffnet; und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden 
gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken.  
Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in 
ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades 
wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht 
geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Off 
20, 12-15 
 
Bücher 
Das Gericht vor dem großen weißen Thron (Off 20) ist das Gericht über die Ungläubigen aller 
Zeiten.   
Bei diesem Gericht soll nicht herausgefunden werden, ob jemand errettet ist oder nicht – das 
steht bereits fest, wenn jemand stirbt. Das Gericht legt vielmehr die Höhe der Bestrafung fest.  
Die Bibel lehrt, dass es verschiedene hohe Strafen gibt – je nach dem Maß an Wissen oder 
Erleuchtung, auf das ein Mensch mehr oder weniger verantwortungsbewusst eingegangen ist. 
Mt. 11, 20-24  Für den einen wird das Gericht erträglicher sein als für andere.   
Lk. 12, 47-48  Jesus spricht von unterschiedlichen Schlägen 
Joh. 19, 11  Jesus spricht von unterschiedlich großen Sünden.  
 
Hebr. 10: An Gläubige: Es ist schrecklich, in den Hände des lebendigen Gottes zu fallen. 
 
Um die Höhe des Strafmaßes fest zu legen werden die  in V. 12 erwähnten Bücher hinzugezogen. 
Sie enthalten genaue Eintragungen über die Taten der Menschen. Auf der Grundlage dieser 
Aufzeichnungen wird das Strafmaß für jeden einzelnen bestimmt.  
 
 
Lebensbuch des Lammes 
Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist 
im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Off. 13, 8 
Aufgrund der Erwählung und Vorsehung Gotts enthält dieses Buch nur die Namen von Menschen, 
die wiedergeboren sind. Und weil Errettung und Heil für ewig gewiss sind, ist es unmöglich, aus 
diesem Buch wieder getilgt zu werden. 


