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Phil 4:6-9 – Spar Dir Deine Sorgen 
 
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: Achterbahn im Europapark  

- 2004 im Europapark 
- Relativ neue Bahn: „Silver Star“ (eine der größten und höchsten Stahlachterbahnen Europas) 

o 73m hoch 
o Höchstgeschwindigkeit von 130km/h 
o Fliehkräfte bis zu 4g 

- Todesangst!  
o Mit allem Drum und Dran…  
o Videos von entgleisenden Achterbahnen 

 
Obwohl es sich anfühlt, als ob das Leben grad dem Ende zugeht, wissen wir doch, dass wir absolut 
sicher sind 

- Vor uns gehen Leute in die Bahn, die nachher lachend (die Meisten) wieder raus kommen 
- Wir können der Bahn zuschauen, wie sie ihre Runde dreht 
- Wir wissen, dass sich viele Leute im Vorfeld mit Sicherheit auseinandergesetzt haben  

o Und die Sicherheit auch regelmäßig geprüft wird 
- Wenn wir dann erst im Wagen sitzen und wir fest im Sitz eingebettet sind, gehalten von 

Sicherheitsbügeln 
Es fühlt sich an wie Todesqual, aber wir wissen absolut gewiss, dass wir in Sicherheit sind!  
 
Eine Fahrt mit der Achterbahn hat so einige Gemeinsamkeiten mit dem wirklichen Leben – speziell 
mit dem Leben von uns Christen: 

- Das Leben fühlt sich immer wieder mal nach Todesqual an  
o Aber da dient es nicht dem Nervenkitzel 
o Sondern es ist ernsthaft schwierig 

- Und trotzdem dürfen wir wissen, dass wir absolut sicher sind: 
o Weil Gott selbst verspricht, dass er uns schützt!  

 
Anders wie bei der Achterbahn aber 

- Suchen wir uns die Schwierigkeit selten selbst aus 
o Weder den Zeitpunkt 
o Noch die Intensität 
o Noch die Länge 

- Ist es selten offensichtlich, dass wir absolut sicher sind 
o Keine Bügel 
o Wir können den Verlauf des Wegs nicht im Vorhinein verfolgen  

 
Obwohl wir es oft nicht sehen: 

- Die Tatsache bleibt bestehen: bei Gott sind wir absolut sicher 
- Das kommt heute in unserem Abschnitt ganz deutlich raus  
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 Teil von Gottes Schutzmechanismus sind zwei Eigenschaft, die auch gleichzeitig hervorragende 
Prüfkriterien für unsere geistliche Gesundheit sind: 

- Freude 
- Sorglosigkeit 

 
Freude und Sorglosigkeit sind eng miteinander verbunden.  
 
Letzten Sonntag haben wir uns mit dem Freudeaspekt auseinandergesetzt 
 
Gott redet aber nicht „nur“ von Freude 

- Er weiß, dass Sorgen und Schwierigkeiten eine Realität sind 
- Dass Sorgen und Schwierigkeiten das Potential haben, unsere Freude zu ersticken 
- Aber nicht nur unsere Freude zu ersticken – sondern unsere Perspektive zu 

verführen/vereinnahmen 
o Unseren Blick weg von Gott, hin zu unseren Problemen 
o Und das ist dann unser Horizont: WIR und UNSERE Probleme 

 
 
Was tun mit dieser Realität von Sorgen/Nöten/Ängsten?  
 
Gott bietet die Lösung:  
 

 Sorglosigkeit! Sorgen loswerden.  
 
6 Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor 
Gott! 
 
Macht euch keine Sorgen! Seid um nichts besorgt! NICHTS!  

- So wie wir ALLEZEIT Freude im Herrn haben sollen 
- So sollen wir uns NIEMALS sorgen 
- 2 Extreme, die sich nicht übertreffen lassen  

 
- Sorgen haben Macht 
- Sorgen verhindern Freude 
- Sorgen machen mein Herz schwer 
- Sorgen kleben wie Superkleber – sie lassen sich nicht (einfach) abschütteln   

 
Es ist wie ein Paradoxon:  

- Obwohl wir eine starke Sehnsucht nach Freude haben 
o fällt uns Freude nicht natürlich leicht 

- Obwohl wir eigentlich eine natürliche Abneigung gegenüber Sorgen haben  
o sind Sorgen/Ängsten/Problemen eine Realität in unserem Leben 

 manchmal hängen wir uns sogar regelrecht an unsere Sorgen, wollen sie 
nicht loslassen  

 
Der Grund dafür ist relativ einfach:  
Unterm Strich sind wir nicht dafür gemacht,  

- Dass wir unsere Lebensfreude allein und aus uns selbst heraus generieren 
- unsere Lebenslast allein zu tragen 

o allein zu tragen, was uns in diesem Leben gegenübersteht  
 
Beides funktioniert bedingt – Freude zu haben, Sorgen loszuwerden 
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- aber nicht ultimativ, komplett 
- vor allem nicht so (mit der Substanz), wie unser Schöpfer sich das ausgedacht hat, für uns! 

 
Gott selbst ist der wesentlichste Teil vom Leben 

- ohne ihn ist es nicht das Leben, was es sein soll  
o und wonach wir uns sehnen 

- ohne ihn ist es nicht das Leben, das er sich für uns erdacht hat!  
- Nur mit ihm können wir diese beschriebene Freude & diese beschriebene Sorglosigkeit in 

Fülle erfahren!  
 
Im Johannesevangelium (Joh17) lesen wir von Jesus‘ letzten Worten zu seinen Jüngern, bevor er am 
nächsten Tag den Weg ans Kreuz auf sich genommen hat. 
 
Jesus sagt: Gott zu erkennen = ewiges Leben 

- Ewiges, erfülltes Leben hängt unmittelbar vom persönlichen Kennenlernen von Gott ab  
- Paulus hat das gleiche im Phil 3 gesagt:  

o Gott persönlich kennenzulernen ist sein größtes Verlangen 
 Und seine größte Bereicherung/Gewinn  

 
o Ewiges Leben findet nicht erst in der Zukunft statt, es hat mit unserer Bekanntschaft, 

unserem Kennenlernen, von Gott zu tun, den wir durch Jesus – dem Retter der Welt 
– kennengelernt hat   

 Wir haben von Gott neues Leben bekommen  
 Nicht mehr tot, sondern lebendig gemacht – in Jesus  

 
o Gott besser kennenzulernen  

 öffnet uns die Türe zu seiner Freude 
 schafft in uns immer mehr das Vertrauen, unsere Sorgen wirklich bei ihm 

abzugeben – sie loszulassen!  
 Je besser wir Gott kennenlernen, umso realer wird der (vorher) unsichtbare 

Sicherheitsbügel und unsere Sicherheit in ihm selbst!  
 
Hier in diesem Abschnitt bekommen wir soooo deutliche Einblicke in Gottes Charakter:  
 

- Gottes Charakter wird sichtbar: ein Gott, der will, dass wir Freuderfüllt und Sorglos sind 
- Gott verpflichtet uns zur Freude! 
- Gott verbietet uns die Sorge!  

 
Ich weiß: „Verpflichten“ & „Verbieten“ sind negative Wörter – bleib nicht da stehen!  
 
Was wir sehen ist Gottes Wunsch für uns: 

- Dass wir Freuderfüllte Menschen sind – erfüllt mit SEINER Freude 
- Dass wir Sorglose Menschen sind – Sorglos in gewisser/vertrauensvoller Abhängigkeit von 

ihm selbst  
 
Deshalb ist Jesus gekommen, um die Macht der Sünde über uns Menschen zu brechen und uns 
stattdessen ein erfülltes Leben zu geben 

- Kein Leben ohne Schwierigkeiten 
- Aber ein Leben, in dem Freude an Gott selbst und das Vertrauen in ihn die Schwierigkeiten 

des Lebens an ihren Platz verweisen  
 
Was ist das für ein guter, gütiger Vater den wir haben, den wir persönlich kennen dürfen?  
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Was sollen wir konkret mit unseren Sorgen und Ängsten tun:  

- Wir geben sie bei ihm höchstpersönlich ab:  
 
 (6b) bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott! 
 
Ein Kontrast:  

- Um NICHTS Sorgen machen 
- ALLES Gott bekanntgeben 
- Wieder: 2 Extreme, die sich nicht übertreffen lassen  

 
- Gebet = mit Gott reden 

o Wie pflegen wir unsere Beziehungen? Miteinander reden, aufeinander hören 
 Genauso auch bei Gott 
 Primär redet Gott durch sein Wort 
 Wir reden mit ihm im Gebet 

 
- Paulus nennt 2 Bestandteile von unserem Beten: (Bitten & Danken)   

o Bitten/Flehen 
 Wir dürfen & sollen unsere Probleme zu Gott bringen 

 Nicht, weil er es sonst nicht mitbekommen, wir ihn auf unsere 
Schwierigkeiten hinweisen müssen 

 Sondern weil er Teil von unserer Welt sein will, mit einbezogen werden will 
 Weil er uns Menschen für dieses Miteinander mit ihm selbst geschaffen hat 

und es uns erfüllt, unser Leben – Freud und Leid – mit ihm zu teilen  
 Flehen: mit Ernsthaftigkeit und Erwartung zu Gott kommen 

 Nicht einfach nur halbherzig mit ihm reden 
o Dank 

 In aller Schwierigkeit und allen Nöten gibt es immer Dinge, die gut sind – die 
Gott geschenkt hat, in unserem Leben platziert hat 

 Dankbarkeit an sich setzt so manches Problem außer Kraft 
 In der Schwierigkeit zu sehen, dass trotz aller Not Gott gut und gütig wirkt ist 

sehr heilsam 
 
Sehen wir: Sorgen haben nicht das letzte Wort:  

- Wir sollen nicht verängstigt, erdrückt, verletzt in der Ecke sitzen und uns selbst leidtun 
- sondern aktiv gegen die Sorge angehen: im Gebet, mit Bitte und Dank bei Gott dem guten 

Vater abgeben 
o Das ist übrigens der Grund warum wir uns am Di-Abend als Gemeinde treffen – sei 

doch auch Du da dabei (die Runde ist momentan ziemlich überschaubar) 
 
Im Umkehrschluss: Wenn wir uns Sorgen machen, machen wir uns an Gott schuldig 

- Wir grenzen ihn aus unserem Leben aus 
- Wir sagen ihm damit, dass wir uns lieber selbst um unsere Sorgen kümmern –  

o obwohl es uns nicht guttut 
- wir lassen nicht seine übernatürliche Kraft wirken, sondern würgen lieber selbst herum 

o mit dem erfüllten Leben, das Jesus für uns erkauft hat, hat das nichts zu tun…  
 
 
Und wieder sehen wir Gottes Charakter:  

- Der Allmächtige Gott 
o Der sich Feuer, Wasser, Erde, Luft ausgedacht hat 
o Der die Erde am Drehen hält, die Schwerkraft kontrolliert, die Jahreszeiten bestimmt  
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o Der das ganze Universum gemacht hat und bis in den hintersten Winkel kennt 
 Wo unsere super-Teleskope nicht hinreichen 

o Der den ganzen Inhalt des Meeres kennt 
- Der nimmt sich die Aufmerksamkeit, Anlaufstelle für Deine und meine Sorgen zu sein 
- Der hat Interesse, unser Herz zu formen, reifen zu lassen 
- Der kümmert sich um Probleme von abgebrochenem Fingernagel bis existenzzerstörendem 

Tornado 
- Der will seine Herrlichkeit und Fülle in unser (Dein & mein) Leben schütten  

 
Was für ein Vorrecht, dass wir diesen guten Vater persönlich kennen und immer besser 
kennenlernen dürfen!  
 
 
Und dann schreibt Paulus über eine unglaubliche Verheißung 

- Eine Zusage von Gott, dass er selbst uns schützt 
- Dass in Schwierigkeit, Not, Chaos Gott selbst unsere Sicherheit garantiert 

 

 Gottes Schutz  
 
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. 
 
Gott verspricht uns aber, dass wir in seinen Händen absolut sicher sind! 

- Noch viel sicherer, als in der Achterbahn 
- Obwohl’s nicht so sichtbar ist…  

 
Jetzt gibt’s aber eine Sache zu bedenken!  

- Warum denn passieren auch Christen schlimme Dinge?  
- Offensichtlich sind Christen ja nicht von den Schwierigkeiten des Lebens ausgenommen…  

 
Eine gute Frage! Die Antwort hat mit Gottes Perspektive zu tun: 

- Er will uns als Menschen reifen lassen 
- Sein Ziel mit uns ist, dass wir seinem Sohn Jesus ähnlicher werden 
- In Schwierigkeit wird unser Charakter geformt 

o Wenn alles immer glatt läuft werden wir nicht reifer, sondern verweichlichen…  
 
Gott ist mehr an unserem inneren Menschen interessiert, als an unserem Äußeren 

- Das bedeutet nicht, dass ihm unser leibliches Wohl komplett egal ist 
o Immerhin erleben wir alle sehr viel sichtbaren Segen, nicht „nur“ geistlichen, 

unsichtbaren Segen (damit spiele ich den geistlichen Segen nicht herunter!) 
- Aber: unsere größte Gefahr liegt darin, dass unser Herz & unsere Gedanken Schaden 

nehmen! 
 
 Innerstes = Herz: 

- Ist das Zentrum von unserem gesamten Sein (insofern passt „Innerstes“ sehr gut) 
o Spr 4:23: mehr als alles andere schütze Dein Herz 
o Mk 7:21: Jesus: böse Taten stammen aus einem bösen Herzen 
o Mt 6:21: Jesus: wo mein Schatz ist, da ist mein Herz 
o Mk 6:52 Jesus mit den Menschen: wir Menschen verstehen Gottes Dinge nicht, weil 

wir verhärtete Herzen haben 
 
Herz = ganz zentrale Schnittstelle  
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- V7 = Gott selbst schützt dieses Wichtigste/Wertvollste von unserem Menschsein  
 
Und die verordnete Freude & Sorglosigkeit sind wie Medizin für mein Herz 

- Gott gibt in Jesus eine solide Basis für Beides 
- Zum Frieden und Schutz von unserem Herzen und unseren Gedanken  

 
Gott vollbringt diesen Schutz (v7) auf eine übernatürliche Art und Weise 

- Auf eine Art & Weise, die unser menschliches Denken (= allen Verstand) weit überschreitet!  
- Gottes Friede breitet sich aus 

o Gewissheit 
o Vertrauen 
o Zuversicht 
o Ruhe 

 Machen sich breit in uns  
 
 
Aber jetzt ist es nicht so, dass „nur“ Gott unser Herz und unsere Gedanken schützt, Paulus macht uns 
darauf aufmerksam, dass auch wir Menschen eine große Verantwortung tragen:  
 

 Erneuerung von unserem Denken (neues Denken)  
 
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! 
 
Gute Dinge sollen unsere Aufmerksamkeit einnehmen 

- Dinge, die Lob verdienen 
- Dinge, die Bewundernswürdig sind 
- Keine umfassende Liste – mehr eine Handvoll Beispiele 

o Zusammengefasst: ALLES was gut ist 
 
Was er meint damit:  

- Orientier Deine Gedanken an guten Dingen 
- Unser Herz/Innerstes ist nicht neutral, es wird gefüttert & beeinflusst  
- Richtiges Fühlen/Handeln kommt von richtigem Denken 

o Veränderung beginnt in den Gedanken – in der Ausrichtung 
- Ein gutes Herz/Innerstes bringt gute Dinge hervor 

 
Es ist zutiefst destruktiv und eigentlich ziemlich idiotisch 

- Wenn wir schlechte Dinge in unser Herz lassen 
- Und somit gegen Gottes „Schutzwerk“ (v7) arbeiten 

 
Mit was fülle ich (und Du?) meine Gedanken & mein Herz? 
 
Ich und mein Amazon Prime Abo 

- Massige Auswahl an Filmen/Serien (So viel wie ich gar nie schauen kann)  
- Ich merke, dass – vor allem Serien – mein Denken beeinflussen 

o Schlechte Sprache im Film = schlechte Sprache in meinem Kopf 
 Dadurch schlechte Sprache auf meinen Lippen  

o Schlechte Moral im Film = schlechte Moral in meinem Kopf 
o …  

 
- Filme & Serien 



 

7 

o Youtube 
- Bücher, Zeitschriften, Romane 
- Verschwörungstheorien und Klatsch/Tratsch  
- Ehrgeiz, Streben, Neid 
- Belanglosigkeiten 

 
Was lassen wir hinein in unseren Kopf?  
 
Gute Dinge sollen unsere Aufmerksamkeit einnehmen 

- Dinge, die lobenswert sind 
- Dinge, die Hervorragend sind 

 
 
Und dann schließt Paulus diesen Abschnitt ab:  
 

 Nicht nur wissen, sondern tun!  
 
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. 
 
Wissen tun wir ziemlich viel 

- Die Frage bleibt: sind wir bereit danach zu handeln?  
o Paulus hat sich vollends in die Philipper investiert 

 Im reden & schreiben 
 Im persönlichen Leben 

o Jetzt stellt er sie vor die Herausforderung: TUT!!  
 
Vergangene Woche haben wir uns miteinander mit Freude auseinandergesetzt 

- Das Gebot = Freude ALLEZEIT  
o = keine ZEIT wo wir nicht nach Freude streben sollen 

- Du musst mir jetzt keine Antwort geben 
o Aber: wie oft hast Du in der vergangenen Woche nach der Freude im Herrn gestrebt?  
o Allezeit, täglich, manchmal, gar nicht?  

 
Du & ich – wir stehen vor Gott in der Verantwortung zu tun, was wir erkannt haben.  
 
Wollen wir Gott wirklich gehorchen, ihm nachfolgen 

- Wollen wir das neue Leben wirklich leben? 
- Wollen wir ihn 

o Seine Freude 
o Seinen Frieden 

 Wirklich erleben?  

 Die Antwort gibt unser TUN, ob wir wirklich wollen 
 
Dieser Abschnitt liefert uns zwei Kernmerkmale, die uns Christen auszeichnen 

- Freude und Sorglosigkeit 
- Nimm diese beiden Eigenschaften in Deinen Reflektionskatalog auf 

o Nimm sie als Prüfmerkmale für Dein christliches Leben 
 

- Wenn ein Christ keine Freude am Herrn hat, dann stimmt etwas nicht 
- Wenn ein Christ von Sorgen erdrückt und geknechtet ist, dann stimmt was nicht 

 
Ist im besten Fall ein kranker Christ – vielleicht aber auch gar kein Christ 
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- Paulus redet hier nicht von optionalen Add-ons 
- Es sind zentrale Aspekte von unserem Christsein  

 
Und: Freude und Sorglosigkeit sind echte Argumente für ein Leben mit Jesus – speziell in unserer Zeit 
voller Angst und Unzufriedenheit.  

- Was wäre, wenn wir alle wandelnde Schaufenster von Gottes neuem, erfüllten Leben wären?  
 
 
Freude und Sorglosigkeit sind keine leichten Früchte, die man einfach so vom Baum pflücken kann 

- Freude und Sorglosigkeit sind mitunter extrem harte Arbeit 
- Ring mit Gott 
- Ring um Freude im Herrn 
- Ring darum, dass Deine Sorgen wirklich bei Gott bleiben 

o Und Du sie nach gesprochenem Gebet doch wieder selbst mitnimmst 
- Und auch in diesem Prozess BRAUCHEN wir einander – als Gemeinde, als Geschwister im 

Herrn Jesus Christus.  
 
Hab Erwartungen an Gott, sei beharrlich Gott gegenüber 


