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Freude, Zufriedenheit und Dankbarkeit (Phil 4,4-7) 
Gliederung 
1. Freue dich über die Gnade Gottes (Phil 4,4) 
2. Denke nicht nur an dich (Phil 4,5) 
3. Vertraue deine Gebetsanliegen Gott an (Phil 4,6) 
4. Und der Friede Gottes wird dein Leben bestimmen (Phil 4,7) 
 
Einführung 
Wir leben in einer Zeit des Wohlstandes und der schier unendli-
chen Möglichkeiten – auch wenn uns Corona in den letzten zwei 
Jahren unsere Begrenztheit gezeigt hat. Zufriedenheit sollte unser 
Leben mehr denn je prägen. Und doch scheinen die Menschen in 
unserer Gesellschaft heute unzufriedener denn je zu sein. Zufrie-
denheit hängt offensichtlich nicht vom Wohlstand ab, aber im 
Grunde genommen auch nicht von der Gesundheit. Frage ist, ob es 
ein einfaches Rezept für die Zufriedenheit gibt – etwa nach dem 
Motto: „Sei zufrieden mit dir selbst und mit der Welt …“ 
In letzter Zeit sind manche Deutsche wegen der Corona-Politik in 
Europa nach Südamerika ausgewandelt, und andere möchten das. 
Werden sie dort die Zufriedenheit finden? Ich fürchte, dass sich 
dort dann ein Haufen von Frustrierten trifft, die weder hier noch 
dort zufrieden und dankbar sind.  
Die Bibel zeigt uns das Rezept für die echte Freude, die wahre Zu-
friedenheit und eine tiefe Dankbarkeit. Wir können dann zufrieden 
sein bzw. uns wirklich freuen, wenn wir uns dankbar Gott unter-
ordnen und ihm vertrauen. Wer zuerst die eigene Erfüllung im Le-
ben sucht, wird immer suchend bleiben. Wer weiß, dass sein Le-
ben in Jesu Hand ist und Jesus Christus als der „gute Hirte“ (vgl. 
Joh 10) sein Leben führt, kann sich dankbar ihm hingeben und 
echte Freude erleben. Und er kann in einer dunklen Welt leuchten. 
Dass diese Freude nicht primär von äußeren Umständen abhängig 
ist, zeigt der Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philip-
pi. Als Paulus den Brief schrieb, war er bereits fast fünf Jahre Ge-
fangener, wobei er nun allerdings mit seiner baldigen Freilassung 
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rechnete (vgl. Phil 1,23f.; 2,24f.). Die Freude und die Dankbar-
keit, die den Brief prägt, ist darin begründet, dass Paulus gelernt 
hat, in jeder Lage seine Abhängigkeit von Jesus Christus zu er-
kennen. Wir sind heute aufgefordert, das ebenfalls zu lernen. 
 
1. Freue dich über die Gnade Gottes (Phil 4,4) 
Wer sich freut, ist zufrieden. Paulus schreibt, dass die Gläubigen 
sich jederzeit freuen sollen. Jederzeit? Unmöglich! Es ist doch 
unmöglich, dass ein Mensch sich immer freuen kann! Und doch 
fordert Gottes Wort dazu auf. Also muss es möglich sein. 
Möglich ist das, wenn wir den biblischen Weg der Freude erken-
nen und auch gehen. Das biblische Rezept ist mit Gottes Hilfe 
immer erfüllbar, wenn wir es richtig erkennen und auch von der 
richtigen Quelle leben, auch wenn es nicht immer leicht ist. Doch 
wie können wir uns freuen? Was ist mit der „Freude“ gemeint? 
Das Wort „Freude“ heißt auf Griechisch (in der Sprache, in der 
Paulus seine Briefe schrieb) chara und ist verwandt mit dem Wort 
charis = „Gnade“. Echte Freunde ist somit das, was die Gnade 
Gottes bewirkt. Warum erlebt nicht jeder Mensch als Geschöpf 
Gottes diese Gnade und diese Freude? 
Die Unzufriedenheit ist nach der Bibel eine Folge der Sünde. Der 
Mensch wollte und will gegen den Willen Gottes seine eigene Er-
füllung finden. Doch wenn er in der Sünde lebt, hat er keinen 
Frieden mit Gott und damit auch keinen Frieden im Herzen. Er ist 
ständig auf der Suche nach der Fülle des Lebens, aber er findet sie 
ohne Jesus Christus nicht. Doch sagt Jesus, dass er als der „gute 
Hirte“ gekommen ist, sein Leben für uns zu lassen, damit wir das 
Leben und die Fülle haben (vgl. Joh 10,10ff.). Und das erfahren 
wir, indem wir ihm als seine „Schafe“ folgen. Jesus Christus gab 
dafür sein Leben am Kreuz hin. Wer durch ihn die Sündenverge-
bung annimmt und sich Jesus Christus als dem „guten Hirten“ un-
terordnet, weiß, dass sein Name im Himmel eingeschrieben ist, 
und darüber sollen wir uns nach der Aussage Jesu in Lk 10,20 vor 
allem freuen. Die Grundlage der Freude ist also nicht der eigene 
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Erfolg, nicht die eigene Schönheit, nicht das eigene Können, son-
dern Gottes Gabe in Jesus Christus. 
Die Gnade ist die einzige Grundlage echter und bleibender Freu-
de. Doch was ist Gnade? Von der Gnade Gottes spricht Paulus 
u. a. in Eph 2,8-9: „Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glau-
ben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, 
damit niemand sich rühme.“ Gnade ist somit eine unverdiente Ga-
be Gottes (vgl. auch Röm 3,24f.). Sie besteht primär in der Sün-
denvergebung und der Gabe des ewigen Lebens, wodurch der 
Mensch mit Gott im Frieden lebt (vgl. Röm 5,1). Als Christen 
wissen wir aber auch, dass unser ganzes Leben ein Geschenk der 
Gnade Gottes ist. Die Gewissheit, dass Gott mit uns sein Ziel er-
reicht, und das trotz aller Widerstände im Dienst für ihn, ist die 
Grundlage einer echten und bleibenden Freude. 
Paulus spricht in Phil 4,4 von der Freude am Herrn bzw. im Herrn. 
Damit ist Jesus Christus als unser Herr angesprochen. Er ist die 
Quelle, aber auch der Gegenstand der Freude. Mit anderen Wor-
ten: In der Beziehung zu ihm erleben wir diese Freude, und 
gleichzeitig ist der Gegenstand der Freude das, was er bewirkt. 
Sich am Herrn zu freuen bedeutet auch, dass wir uns ganz auf ihn 
verlassen. Das schließt die Gewissheit mit ein, dass wir von ihm 
geliebt und angenommen sind und dass er uns die Kraft zu einem 
neuen Leben schenkt. Das bedeutet, dass wir lernen müssen, stän-
dig von der Gnade Gottes zu leben und uns auf sie zu verlassen. 
Die Gnade Gottes ist nicht eine einmalige Zuwendung Gottes in 
der Sündenvergebung, sondern ist eine ständige Zuwendung Got-
tes, die auch ständige Vergebung der Sünden mit einschließt. 
Wer von dieser Gnade lebt, lernt auch, sich nicht nur ständig um 
sich und seine Wünsche zu drehen, sondern Gottes Plan zu verfül-
len. Er sucht den Frieden auch mit den Mitmenschen. 
 
2. Denke nicht nur an dich (Phil 4,5) 
„Eure Milde/Nachgiebigkeit werde allen Menschen bekannt …“ 
Das Wort epi-eikes („Milde“) kann man auch mit „Lindigkeit“ 
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oder „Nachgiebigkeit“ wiedergeben (aus ἐπί = „auf“ und εἴκω = 
„nachgeben“). Damit wird das Gegenteil von „Streitsucht“ oder 
Härte beschrieben (vgl. 1. Tim 3,3; Tit 3,2; Jak 3,17). In 2. Kor 
10,1 erwähnt Paulus die Milde neben der Sanftmut. Wer mild ist, 
lässt sich etwas sagen (vgl. Jak 3,17f.). Er muss nicht immer recht 
haben. Und solche Haltung dem Nächsten gegenüber kann z. B. 
bei Verletzungen lindernd wirken. Wer Frieden mit Gott hat, sucht 
den Frieden mit den Mitmenschen, auch wenn diese Menschen 
nicht im Frieden mit Gott und ihren Mitmenschen leben. 
Wie Gal 2,5 zeigt, hat diese „Nachgiebigkeit“ für Paulus eine 
Grenze, nämlich dann, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums 
geht. In dieser Hinsicht hat Paulus „nicht eine Stunde durch Un-
terordnung nachgegeben“ (vgl. Gal 1,6ff.). Würde man diesbezüg-
lich falsch nachgeben, würde das nur zu weiteren Streitigkeiten 
führen, wodurch die mühsame Verkündigungsarbeit vergeblich 
(εἰκῇ) wäre (vgl. Gal 3,4; 4,11). Denn wesentlich zur Wahrheit 
des Evangeliums gehört die Liebe und der gegenseitige Respekt, 
die im Glauben verankert sind (vgl. Gal 2,20; 1. Kor 13,13). Es 
gilt also, in Demut zwischen der Wahrheit des Evangeliums und 
dem rücksichtslosen Festhalten an eigenen dogmatischen Ansich-
ten zu unterscheiden. 
Paulus schreibt nun, dass die Milde bzw. Nachgiebigkeit der 
Gläubigen allen Menschen bekannt sein soll. Damit sind alle 
Menschen gemeint, mit denen wir es zu tun haben (auch z. B. vir-
tuell im Internet usw.) – unser(e) Ehepartner(in), unsere Kinder, 
Arbeitskollegen usw. Sie sollen unsere friedliche und zufriedene 
Haltung aus eigener Erfahrung im Umgang mit uns erkennen. In 
Röm 12,18 betont der Apostel, dass wir, wenn es möglich ist, mit 
allen Menschen Frieden haben sollen (vgl. auch Röm 12,21; Mt 
7,12). Nicht immer sind wir schuld daran, wenn Menschen mit uns 
nicht im Frieden leben wollen. Dann aber ist das schlussendlich 
nicht unser Problem, sondern ihr Problem. Wer im Frieden mit 
Gott lebt, breitet diesen Frieden aus. Sein Wunsch ist es, für den 
Nächsten da zu sein, wie Gott für ihn da ist. 
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Eine solche Person wird nicht neidisch sein, wenn der Nächste 
mehr Geld, einen besseren Arbeitsplatz, ein besseres Haus, ein 
besseres Auto usw. hat. Eine solche Person vergleicht sich auch 
nicht ständig mit dem Nächsten. Vielmehr ist sie dankbar für das, 
was Gott ihr schenkt, und ist bestrebt, anderen in Dankbarkeit zu 
helfen. Sie wird merken, dass sie im Vergleich zu vielen Men-
schen sehr reich ist, da sie glücklich und zufrieden ist. 
Paulus sagt zu den Ältesten von Ephesus: „Ich habe euch in allem 
gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und 
an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat: 
Geben ist seliger als Nehmen“ (Apg 20,35). Sich der Schwachen 
annehmen kann auch bedeuten, dass wir denen gegenüber, die mit 
ihren Mitmenschen im Unfrieden leben, den Frieden suchen. Sie 
sollen unsere Milde kennen lernen. Und auch die Mitmenschen, 
die in Bezug auf Corona vielleicht eine andere Ansicht oder Er-
kenntnis haben. 
Das ist ein wichtiger Schritt zur Zufriedenheit und Dankbarkeit. 
Doch damit sind nicht alle Schwierigkeiten im Leben beseitigt. 
Als Christen leben wir immer noch in einer gefallenen Welt, und 
wir selbst sind noch keine „Engel“. Wir bleiben Menschen mit 
Begrenzungen und Bedürfnissen. Wie können wir damit umgehen, 
um zufrieden und dankbar zu bleiben? 
 
3. Vertraue deine Gebetsanliegen Gott an (Phil 4,6) 
Auch als Christen haben wir Gebetsanliegen, manchmal auch Sor-
gen. Ist das ein wirklicher Grund zur Unzufriedenheit? Wir sollten 
nicht meinen, dass es im Leben von „echten“ Christen immer rund 
läuft und dass Gott immer alle unsere Wünsche erfüllt. Auch ein 
Christ ist ein Mensch mit Schwächen und Bedürfnissen. Auch er 
wünscht sich, dass er verstanden und geliebt wird. Aber was tun 
wir, wenn solche Wünsche nicht erfüllt werden? 
Es gibt Christen, die meinen, sie müssten einfach Gott danken, 
egal was geschieht. Das geht so weit, dass man meint, man müsse 
Gott einfach danken für das, was man sich wünscht, und Gott 
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schenke es uns. Man macht sich und Gott etwas vor. Die Bibel be-
tont, dass wir in allen Dingen dankbar sein sollen. So schreibt 
Paulus z. B. in 1. Thess 5,18: „Seid dankbar in allen Dingen, denn 
das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch“ (vgl. Eph 5,20: 
danken für/in Bezug auf alles). Andererseits schreibt der gleiche 
Apostel in Phil 4,6, dass die Gläubigen ihre Gebetsanliegen „in al-
lem durch Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwer-
den“ lassen sollen. Christen dürfen Gott aufrichtig ihre Gebetsan-
liegen mitteilen. Es geht nicht darum, dass wir andere Menschen 
durch unsere „Frömmigkeit“ im Gebet usw. beeindrucken. 
Achten wir darauf, dass das „öffentliche“ Gebet nicht eine Bot-
schaft an die Mitchristen sein soll, sondern ein Reden mit unserem 
himmlischen Vater! Es geht also nicht darum, dass wir die mithö-
renden Menschen beeindrucken oder ihnen eine Botschaft vermit-
teln, sondern um ein Vertrauensgespräch mit unserem Schöpfer 
und Erlöser (vgl. Mt 6,6). Unsere Anliegen werden von ihm ernst 
genommen, und deshalb dürfen wir ganz ehrlich im Gebet zu ihm 
kommen. Jesus sagt sogar, dass unser Vater im Himmel weiß, was 
wir nötig haben, bevor wir ihn darum bitten (Mt 6,8). 
Paulus schreibt nun, dass wir „mit Dankbarkeit“ unsere Gebetsan-
liegen Gott mitteilen sollen. Das bedeutet nicht, dass wir einfach 
nur danken, und Gott gibt es uns. Wer dankbar ist, ordnet sich 
Gott unter, weil er weiß, dass der Wille Gottes das Richtige für 
sein Leben ist. So lesen wir in Röm 8,28, dass „denen, die Gott 
lieben, alles zum Guten mitwirkt“. Liebe zu Gott und Dankbarkeit 
gehen sicher Hand in Hand. Unsere Dankbarkeit zeigt, dass wir 
Gott lieben und ihm vertrauen. Wir können uns dann auch selbst 
annehmen, weil wir wissen, dass Gott uns durch Jesus Christus 
angenommen hat (vgl. Röm 15,7). 
Die Folge solcher Dankbarkeit ist ein Leben der Zufriedenheit; 
noch mehr: ein Leben im Frieden Gottes (vgl. Phil 4,7.9). 
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4. Und der Friede Gottes wird dein Leben bestimmen (Phil 4,7) 
„… und der Friede Gottes, der höher ist als jeder Verstand …“ 
(Phil 4,7). Das „und“ ist an dieser Stelle im folgernden Sinn zu 
verstehen: die Folge davon, dass Gläubige so leben, wie in Phil 
4,4-6 beschrieben ist, ist, dass der Friede Gottes sie bewahrt. Doch 
was ist der Friede Gottes? 
Der Friede Gottes ist primär der Zustand der Harmonie mit Gott 
auf Grund der Sündenvergebung (vgl. Röm 5,1.9-11). Der Friede 
Gottes ist aber auch ein Zustand, der unser ganzes Bewusstsein 
und unsere Ausrichtung im Leben prägen will. In Röm 14,17-18 
schreibt Paulus: „Denn die Königsherrschaft Gottes ist nicht Essen 
und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im 
Heiligen Geist. Denn wer darin Christus dient, ist Gott wohlgefäl-
lig und den Menschen bewährt.“ Christus dienen wir demnach, in-
dem wir seine Gerechtigkeit, seinen Frieden und seine Freude 
auch im Umgang mit den Mitmenschen weitergeben.  
Paulus schreibt, dass dieser Friede uns bewahren wird. Das Wort, 
das im griechischen Text an dieser Stelle verwendet wird, ist ein 
militärischer Begriff und bedeutet soviel wie „in Gewahrsam hal-
ten“ (vgl. z. B. 2. Kor 11,32). Gemäß 1. Petr 1,5 werden die Chris-
ten hier auf Erden „in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt (in 
Gewahrsam gehalten) zur Errettung, die bereit ist, in letzter Zeit 
offenbart zu werden“. In Phil 4,7 spricht Paulus vom „Herzen“ 
und von den „Gedanken“. Damit ist der „innere Mensch“ gemeint 
(vgl. auch Eph 3,16-17). Dieser hat es offenbar besonders nötig, 
bewahrt zu werden. Damit wird auch deutlich, dass der eigentliche 
Grund, dass wir sündhaft leben, nicht die Umstände um uns sind, 
sondern wir selbst bzw. unser Herz und unsere Gedanken. 
Die Gewissheit, dass Gott mich erlöst hat und dass er einen wun-
derbaren Plan für mein Leben hat, macht mich ruhig, zufrieden 
und dankbar. Ich setze mich dann dafür ein, dass auch andere die-
se Gewissheit erfahren dürfen. Und ich suche den Frieden mit 
ihnen und ebenso ihren Frieden. 
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Sicher haben wir alle nötig, dass unsere Gedanken im Frieden 
Gottes bewahrt werden. Wichtig ist dabei, dass wir uns auch be-
wahren lassen. Gemäß der Aussage Jesu in Mt 15,19 kommen 
z. B. die folgenden „bösen Gedanken“ aus dem Herzen des Men-
schen: „Mord, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, falsche Zeugnisse, 
Lästerungen …“ Diese Gedanken werden durch Blicke genährt. 
Es gibt viele Möglichkeiten, seine sündhaften Gedanken durch die 
Bilder im Internet, in den gedruckten Medien, aber auch in der re-
ellen Welt, die uns ständig umgibt, zu nähren. Es ist außeror-
dentlich wichtig, in dieser Hinsicht absolut konsequent zu sein 
und uns abzuwenden, wie Jesus z. B. in Mt 5,28f. betont. Sonst 
tragen wir selbst die Verantwortung dafür, dass uns der Friede 
Gottes nicht bewahrt. Die Freude am Herrn beschützt uns in die-
sem Frieden, wie wir auch in Neh 8,10 lesen: „Die Freude am 
Herrn ist eure Schutzburg.“ 
Frage ist, was uns wichtiger ist, in der Sünde „Befriedigung“ zu 
suchen oder konsequent im Frieden Gottes zu leben. Alles andere 
als der Friede Gottes kann uns nicht wirklich befriedigen. In Phil 
4,8-9 geht Paulus noch einen Schritt weiter, indem er schreibt: 

„Übrigens, Geschwister, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was 
gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend 
ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob [gibt], das 
erwägt! Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir ge-
sehen habt, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein.“ 

Wenn wir den Willen Gottes, der in der Bibel offenbart worden 
ist, tun, wird der „Gott des Friedens“, der allein wahren Frieden 
geben kann, mit uns sein. Der Ausdruck „Gott des Friedens“ (ὁ 
θεὸς τῆς εἰρήνης) erscheint auch in Röm 15,33 und 16,20 sowie in 
1. Thes 5,23 und Hebr 13,20. In Röm 16,20 schreibt Paulus: „Der 
Gott des Friedens aber wird in Kürze den Satan unter euren Füßen 
zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch!“ 
Der „Gott des Friedens“ führt seine Kinder zum Ziel = zu seinem 
Heil (vgl. 1. Thes 5,23; Hebr 13,20; Mt 5,5.9). 
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