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Phil 4:4-5 – Freude, Allezeit!  
 
Phil 4 4 Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid! Ich sage es noch einmal: Freut 
euch! 5 Lasst alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid! Der Herr kommt bald. 6 Macht euch keine 
Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott! 7 Und sein Frieden, 
der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, 
denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden.  
 
8 Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist! Richtet 
eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige; auf alles, was Auszeichnung 
und Lob verdient! 9 Und handelt nach dem, was ihr von mir gelernt und gehört und was ihr auch an mir 
gesehen habt! Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. 
 
 
EL: Vorbereitung zur Bibelschule  
 
Das, was Stephan und Claudia im Vorhinein erzählt hatten – das schwärmen, die Begeisterung, … war 
plötzlich für uns Realität geworden!  

- Es war sogar noch besser wie beschrieben – eigene Erfahrung vs. Erzählung  
 
 
Das ist, was Paulus im Philipperbrief immer wieder macht:  

- Er gibt eine Perspektive, die größer ist, als das, was wir hier und jetzt sehen 
- Er malt ein Bild von einer herrlichen Zukunft,  

o Dass unser Bestimmungsort bei Gott im Himmel liegt 
o Dass wir in Jesus eine neue Identität, ein Bürgerrecht haben 

 Welches nicht hier seine volle Erfüllung findet, sondern erst in Zukunft 
o Dem wunderbaren Tag Christi, an dem Jesus wiederkommt und in Fülle Realität wird, 

was jetzt nur schemenhaft erkennbar ist 
o Dem neuen Leib, der Jesus‘ herrlichem Leib gleichgemacht sein wird  

 Gekleidet in Herrlichkeit  
o Der Gewissheit, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen 

- Er erinnert: wir sind hier nicht am Ziel, wir sind auf der Durchreise 
- Das Leben ist ein Wartezimmer 

o Aber nicht wie beim (vlt. schlecht organisierten) Zahnarzt, bei dem Du 2 lange 
(langweilige) Stunden warten musst, bis er Dir endliche bei Deinen Zähnen weh tut 

o Sondern, ein warten, das Gott in voller Absicht und gutem Zweck nützt 
 Damit wir reifen (im Charakter), damit wir seinem Sohn Jesus ähnlicher 

werden 

 = geheiligt werden (unsere Heiligung)  
 
 
Und jetzt gibt uns Paulus in diesem Abschnitt im Philipperbrief, den wir heute und nächsten Sonntag 
anschauen wollen, zwei Schlüsselmerkmale, die unser christliches Leben in der Nachfolge von Jesus 
Christus – hier in diesem Wartezimmer des Lebens – auszeichnen: 
 
 Was uns Christen auszeichnet/charakterisiert sind 
 

- Freude (heute) 
- Sorglosigkeit (nä Sonntag – bis dahin könne wir uns in der Freude üben…)  
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Er startet ziemlich steil und ziemlich direkt und sagt zu den Philippern:  
 4 Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid! Ich sage es noch einmal: Freut 
euch! 5 Lasst alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid! Der Herr kommt bald. 
 
Ich glaube, wir sind uns einig,  

- dass Freude etwas positives, Erstrebenswertes ist 
- dass jeder Freude über Traurigkeit wählt  

 
- Martin Luther: Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz  

o Mit verzagten Menschen will sich keiner gern abgeben…  
 
Soviel zur menschlichen Seite 

- Man könnte hier noch viel über die Freude reden 
o Wann sie kommt 
o Wie sie geht 
o Wie sie sich anfühlt 
o Welche Dimensionen sie hat 
o …  

 
ABER das Überspringen wir, weil Paulus hat nicht so sehr allgemeine Aspekte der Freude im Sinn, 
seine Befehl/Gebot zur Freude hat einen viel, viel tiefgründigeren Antrieb als einfach nur die 
Stimmung zu heben:  
 

- Paulus redet von einer Freude, die die Schwierigkeiten dieser Welt übertrifft 
- Paulus redet von einer Freude, die sich nicht an den aktuellen Umständen orientiert 

o Das wiederum zeigt sich in seinem eigenen Leben 
 16x Freude im Phil-Brief von einem Mann,  

 der im Gefängnis sitzt,  

 von Vertrauten enttäuscht worden ist und  

 mit einem ungewissen Ausgang von seiner Anhörung beim Kaiser 
konfrontiert ist. 

o Der Mann, der so viele Schwierigkeiten erträgt und erduldet sprudelt über vor 
Freude – wie kann er das?! 

 

 Der Grund der Freude 
 

- Paulus hat einen Anker 
o V4: Paulus redet nicht von irgendwelchen Dingen, an denen er sich freut, er redet 

von der Freude im Herrn (ich behaupte, er hatte auch viele Dinge in seinem Leben, 
an denen er sich nicht gefreut hat, aber die Freude am Herrn überschattet alle diese 
Dinge)  

 „mit dem Herrn verbunden“ – eigentlich „im Herrn“1 

 Keine beiläufige Verfrommung, sondern:  

 18 mal: 8x im Herrn, 10x in Christus im Philipperbrief  
 

o Das ist, wo Paulus sein unerschütterliches Fundament hat 
o Jesus ist, worauf Paulus sich und sein ganze SEIN begründet 

 Seine Identität – IM HERRN  
o Paulus‘ ganze Zuversicht liegt im Herrn 

 Jesus ist der Grund von seiner Freude 
                                                           
1 Mit dem Herrn verbunden sein ist definitiv ein Element des „im Herrn“ – seins, es hat aber eine viel 
tiefergreifende Bedeutung; siehe Johannes 15 
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- Jesus gibt Paulus eine Perspektive 

o Einerseits weiß Paulus, dass alles, was JETZT (hier) passiert, gut ist 
 Alle Dinge dienen zum Besten (Rm 8:28) 

 Auch wenn sie schwierig zu ertragen sind  
 Die Zeit im Wartezimmer hat seine gute Berechtigung 

 Noch einmal: Paulus sitzt aktuell im Gefängnis und hat allerlei 
Schwierigkeiten und Leiden erlebt 

o Nicht einfach alles super und easy  
 Paulus weiß, dass alles was jetzt/hier passiert, gut ist – weil Jesus der Chef 

ist, weil Jesus für unser Leben bezahlt hat!  
o Andererseits hat er Zuversicht in der ZUKUNFT: die ewige Herrlichkeit bei Gott 

 Nach der er sich sehnt 1:23 
 Weil Gott in Jesus ALLES weggenommen hat, das ihn (und uns) trennt (von 

Gott)  

 Jesus hat die Sünde von Dir und mir auf sich selbst genommen 

 Und wir (mit Paulus) können in fester Zuversicht zu Gott kommen!  
- ES GIBT NICHTS BESSERES IM GANZEN LEBEN!  

 
Und genau daran macht Paulus seine – und unsere – Freude fest!  

- Verstehen wir?  
- Es gibt nichts größeres und Besseres, als das, was Gott durch Jesus am Kreuz vollbracht hat 

o Und wir sind die absoluten Gewinner davon! 
o Trennung von Gott = Vergangenheit – der Zugang ist offen!  

 Das gibt Paulus (& uns) absolute Gewissheit – JETZT & für alle ZUKUNFT 
 
Wann sollen wir uns freuen?  
Paulus sagt:  

Freude allezeit 
 
 4 Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid! 

- Freut euch (im Herrn) – ALLEZEIT!  
 

- Es gibt keine Zeit, in der wir uns nicht an Jesus freuen sollen…  
o Kein Moment, wo diese Freude nicht berechtigt wäre 

 
- Damit tu ich mir schwer: vlt. Du auch?  

o Weil es so derart weit von der Realität abweicht 
 Ich freue mich im Herrn – definitiv  
 Ich bin überglücklich und dankbar, dass er mich zu seinem Kind gemacht hat 

und Gott höchstpersönlich meinen Charakter formt!  
- Aber von ALLEZEIT/immer/ständig bin ich weit entfernt!  

 
 Heb 12:2 [lasst uns] auf Jesus schauen ... Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er 
das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an 
Gottes rechter Seite. 
Jesus selbst hat keine Dauerfreude verspürt 

- Im Garten war er ängstlich und verzweifelt 
- ABER: er hat festgehalten an dieser zukünftigen Freude – die noch nicht, aber bald Realität 

war 
Die Freude im Herrn ist, worauf unsere Augen fixiert sind. ALLEZEIT 
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Wir sind auf dem Weg – auf dem Weg zur Herrlichkeit 
- Paulus verspricht nicht, dass die erlebte Freude eine Realität ist, die ALLEZEIT präsent ist 
- Sondern: er fordert uns auf, dass wir allezeit nach Gottes Freude streben 

o Manchmal ist die Freude im Herrn absolutes erfahrbar, real 
o Manchmal aber auch nicht 

 
- Der Grund zur Freude, ist fix, absolut sicher, unzerstörbar und solide 
- Unsere Aufgabe: in JEDER Situation – Freud, Leid, Ratlosigkeit, … 

o Uns selbst und EINANDER GEGENSEITIG die Freude vor Augen malen, die Gott in 
Jesus ermöglicht hat – und die in seiner Herrlichkeit auf uns wartet!!  

o Egal wie die Umstände sind: seine Hoffnung gibt uns soliden Grund zur Freude!!  
 
Vieles ist noch nicht wie es sein soll – wie es einmal wird 

- Wir sind hier auf der Durchreise, nicht am Ziel 
- Aber der Tag der vollendeten Herrlichkeit wird kommen!!! Gewiss!!!  

o Eine gewisse, feste Hoffnung!  
 

 Freude als Emotion  
 
Im Lukasevangelium (Lk10:17-24) lesen wir die Geschichte von den 70 Jüngern, die zu Jesus 
zurückkommen, nachdem er sie ausgesandt hatte und sie erfolgreich Dämonen aus Menschen 
ausgetrieben haben.  

- Sie sind total begeistert von dieser „neuen“ Macht und voller Freude über ihren Erfolg 
- Daraufhin sagt Jesus zu ihnen (v20):  Aber freut euch nicht darüber, dass euch die Geister 

gehorchen. Freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind." 
 
Die Freude von den Jüngern ist gut nachvollziehbar – aber Jesus lenkt ihren Blick auf etwas viel 
größeres – die Ewigkeit.  
 

- Freude ist etwas Emotionales, etwas das begeistert, das Fröhlichkeit transportiert 
o Stell Dir vor, Du bekommst ein neues … (Auto, Handy, Spielekonsole, Kochbuch, …) – 

etwas das Dir wichtig ist 
 Je länger Du warten musst, umso größer die Vorfreude 
 Dann kommt der Tag: DHL liefert das ersehnte etwas  
 Und: Du freust Dich 

 Erzählst es Deiner Familie/Arbeitskollegen/Nachbarn/…  
 Das ist, wie Freude bei uns Menschen Ausdruck findet 

 Strahlende Augen 

 Gute Laune 

 Fröhlicher Umgang mit den Menschen um uns 
o Vlt. sogar wenn Du gerade etwas gemacht hast wo mich 

normalerweise ärgern würde…  

 …  
- Von dieser Sorte Freude redet Paulus 

o Es gibt nicht für Christen eine extra Freude, die zwar Freude heißt aber ziemlich 
trocken, mühselig, langweilig ist 

- Paulus – als Gottes Sprachrohr – sagt: Gott hat euch/uns zur Freude geschaffen 
o Gott will, dass wir uns freuen, dass wir fröhlich sind 
o Gott selbst ist derjenige, der alle Gründe der Freude geschaffen hat 

 Die kleinen Freuden des Lebens sozusagen  
o Gott selbst hat aber auch den größten Grund zu Freude gegeben – Jesus Christus 

 Wir müssen uns nicht an Dinge klammern, die gewiss ihren Reiz verlieren 
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 Das Handy, das ich so heiß ersehnt habe ist sowas von gewöhnlich 
geworden 

 Das neue Auto ist schon wieder alt und braucht einen Service  

 …  
o Wir haben eine Freude, die über allem anderen steht – alles überdauert, alles 

übertrifft.  
 Die Ewigkeit betrifft  

 
- Ich weiß nicht wie bewusst Dir das ist, aber Gott BEFIEHLT uns eine Emotion 

o Er sagt nicht einfach: merk Dir diese Wahrheit von Jesus ganz gut 
 Natürlich: Wir sollen uns diese Wahrheit ganz gut merken!!!  

o SONDERN: Gott will, dass das was bei uns auslöst 
 Dass die Wahrheit von unserem Kopf den Rest von unserem Wesen erreicht 

 
o Offensichtlich sind wir der Freude nicht einfach ausgeliefert 

 Wir kennen das: Wenn andere nett mit mir sind kann ich ein fröhlicher 
Mensch sein 

 Wenn die anderen gemein sind eben nicht 
 Gott sagt: wir der Freude nicht einfach ausgeliefert 
 Sie kommt NICHT wann und wie sie will 
 Sie ist NICHT ungreifbar, unkontrollierbar, unnachvollziehbar 

- Nicht falsch verstehen: unsere Emotionen sind manchmal 
o Stärker und schwächer 
o Realer und ferner 
o Nachvollziehbarer und irrationaler 

 
- ABER: Gott, der Schöpfer von unseren Emotionen sagt;  

o wir sind unseren Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert!  
 Sondern: richtiges Fühlen kommt von richtigem Denken! 
 Richtige Freude kommt von einem richtigen Grund!  

 
 
Freude hat aber nicht nur mit uns selbst was zu tun…  
 

 Freude und die anderen 
 
Spannenderweise spannt Paulus nun einen Bogen von UNSERER Freude zu ALLEN anderen 
Menschen:  

-  5 Lasst alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid! Der Herr ist nahe. 
- Herzlich & Freundlich = Güte, Nachsicht, Barmherzigkeit – Gegenteil von Auseinandersetzung 

& Selbstsucht  
o Das Auswirken von einem fröhlichen, selbstlosen Leben 

 Wie wir’s schon so oft im Philipperbrief gehört haben!  

 Nicht um uns selbst drehen, sondern um ander 
o Die Freude, die uns (Kinder Gottes) erfüllt drückt sich konkret an ALLEN Menschen 

um uns herum aus.  
o Unsere Freude ist nicht ohne Folge – sie hat Auswirkungen – nach außen!  

 
Was hat es damit zu tun, dass der Herr nahe ist?  
Der Herr ist nahe 

- 2 Dinge: 
o Einerseits verdeutlicht es Gottes Gegenwart durch uns – hier und jetzt 
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 Wir „verstreuen“ Gottes Freude in dieser Welt 
 Gott wird durch uns „anfassbar“ gemacht  
 Wir sind Gottes Ebenbilder 

 Zwar ein bisschen mickrige Ebenbilder, aber trotzdem 
 Wir sind Gottes Vertreter in der Welt – durch uns kommt „Gott nahe“  

 Weil wir sind ja „im Herrn“ (verankert)  
 Der Herr ist nahe – weil wir ihn nahe bringen 

o Anderseits hat Paulus Jesu‘ Wiederkunft im Sinn 
 Dass die endgültige Zukunft bei & mit Jesus sein Antrieb ist kommt immer 

wieder zum Ausdruck 
 Insofern ist es sein Anliegen, dass wir die Zeit hier und jetzt ausnützen, um 

Gottes Wesen & Absichten bekannt zu machen 
- Der Herr ist nahe 

o Und diese Tatsache bekommt ein Gesicht durch Deine und meine Freude im Herrn! 
 Die praktische Nächstenliebe JETZT 
 Die fröhliche Hoffnung die auf die ZUKUNFT weist  

 
 
 
Freude (im Herrn) ist ganz ohne Zweifel eines der Schlüsselmerkmale von uns Christen 

- Freude ist nicht optional (kein guter Ratschlag, eine Möglichkeit), es ist eine Anordnung von 
Gott, ein Befehl!  

- Stell Dir vor: wir habens mit einem Gott zu tun,  
o Der WILL, dass wir uns freuen (richtig freuen, nicht krampfen!) 

 Eine Freude mit Substanz 
 Eine Freude, die nicht vergehen kann 

o Der NICHT WILL, dass wir von Sorgen/Schwierigkeiten erdrückt werden (die 
Folgeverse – mehr dazu nächsten Sonntag)  

- Gott ist ein freundlicher, gütiger Gott 
o Bei ihm und mit ihm zu sein ist die ultimative Freude 

 

 Wo ist unsere Freude?  
 

- Insofern drängt sich die Frage auf, warum diese Freude nicht mehr Teil von unserer Realität 
ist!?  

- Christen sind Menschen, die vor Freude strahlen müssen!!  
o Warum denn ist die Realität nicht so 
o Bei mir oft mich – und bei andere?  

 Ist Paulus vlt, doch ein bisschen naiv und das echte Leben verschluckt die von 
ihm vorgeschlagene Freude?  

 DEFINITIV NICHT! 
 
Gott steht zu seinem Wort –auf seinen Teil können wir uns verlassen 

- Seine Freude ist gewiss 
 

- Wenn unser Leben diese Freude im Herrn vermisst, hat das normalerweise nur einen Grund:  
o Wir haben die Perspektive verloren 
o D.h.: Es fehlt ein Bewusstsein von Gottes Herrlichkeit und diesem Staunen und 

fasziniert sein von seiner Erlösung von uns durch seinen eigenen Sohn Jesus Christus  
 
 
Freude im Herrn zu haben 
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- bedeutet eine Perspektivenänderung ->  
o von der Erde zum Himmel gewandt  

 nicht mehr irdisch gesinnt, himmlisch gesinnt  
o von uns Menschen schauen wir weg und setzen unseren Blick auf Gott  

 
Was Jesus getan hat ist nicht losgelöst von meinem Leben, es ist total zentral damit verwoben – in 
jedem Aspekt meines Lebens .  
 

- neue Identität, neues Bürgerrecht  
- Keine Freude im Herrn = keine Perspektive „im Herrn“  

o Entweder die schwere meiner Schuld & Sünde und die dazugehörende 
Erlösung/Befreiung nicht verstanden 

 Dann ist es ja auch nicht wahnsinnig überwältigend, dass Jesus mich erlöst 
hat 

o Oder wir haben unseren neuen, erhöhten Status nicht ergriffen und die Zukunft, die 
uns erwartet nicht verstanden 

 
 
Die vergangene Woche war eine schwierige Woche – in verschiedenster Hinsicht 

- Diese Schwierigkeiten haben sich natürlich auch auf meine Stimmung/mein Gemüt 
ausgewirkt 

- Und in dieser Situation „muss“ ich eine Predigt vorbereiten über FREUDE – ausgerechnet!  
- Aus diesem „muss“ ist eine riesengroße Bereicherung geworden 

 
Freude am Herrn zu haben, wenn die Umstände etwas Anderes suggerieren ist harte Arbeit 

- Aber gerade in Schwierigkeit zu erleben, wie Jesus seine Freude und Dankbarkeit in meinem 
Herzen ausbreitet hat ist überwältigend 

o Überschreitet meinen Verstand v7 
 
Freude fällt manchmal natürlich leicht 

- Manchmal aber auch nicht 
o Es ist eine Entscheidung; wir entscheiden uns zur Freude,  

 allein deshalb, weil Jesus unser Hoffnung ist und uns allen Grund zur Freude 
gibt!  

 
Mach Freude zu Deinem Prüfmerkmal – denn, wenn Du (dauerhaft) keine Freude am Herrn (das ist 
wichtig!!) hast, dann stimmt was nicht!! 

- Geh dem auf den Grund 
- Halt Dir die extrem fantastischen Realitäten von Gott vor Augen 
- Bete und ringe für eine Faszination über sein unschlagbares Werk!!  

 
Was würde mit unserem Umfeld passieren, wenn wir von ganzem Herzen und allezeit nach der 
Freude im Herrn streben würden?  
 
Ich freue mich an Gott und bin fasziniert und dankbar, dass er – als Erfinder der Freude – uns Freude 
verordnet. Was ist das für ein guter, wohlmeinender Gott?  

- Ein zentraler Ausdruck von unserer gemeinsamen Freude zeigt sich im Singen 
o Es verbindet geistliche Wahrheiten 
o Mit Schönheit und Emotion 
o Es ist schwer/unmöglich missmutig zu bleiben, wenn wir singen 

 
 
Paulus hat im Kpt1 gesagt, dass er noch auf dieser Welt ist um u.a. 
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- Die Freude im Glauben der Philipper zu fördern 1:25 
 
Das war auch unsere (?) Absicht, uns miteinander als Gemeinde in der Freude anzuspornen 

- Zu diesem Zweck sind ein paar Leute zusammengekommen, um ein salziges Lied zu schreiben 
– Freude in Ewigkeit 

 
Ich hoffe, dass es eine Hilfe ist, die Realitäten von Gottes Freude im Kopf & Herz zu behalten und 
durchs Singen unsere Freude im Herrn angespornt wird.  
 


