
 

Predigt am 17.07.2016  

Predigtreihe über den Philipperbrief, Teil 3 

„Christus ist meine Hoffnung“  

Philipper 4,4-7 

 

Philipper 4,4-7: 

4 Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage 

ich: Freuet euch!  

5 Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist 

nahe! 

6 Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure 

Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund-

werden! 

7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

 

Liebe Gemeinde!  

 

Von unserem Pfarrhaus aus eröffnet sich ein weiter Hori-

zont. Bei klarer Sicht sehen wir bis zu den markanten Ber-

gen der Schwäbischen Alb und zu den Ausläufern des 

Schwarzwalds. Aber nicht nur in die Ferne haben wir den 

Weitblick, sondern auch in der Nähe haben wir den Über-

blick. Wir sehen zum Beispiel weit bis zum Waldrand die 

geradlinige Straße, die nach Großsachsenheim führt.  

 

Wenn wir Besuch haben, lässt sich das Auto der Gäste auf 

dieser Straße schon von weitem mit dem Fernglas erken-

nen. 

 

 



 2 

 

Dann wissen wir: Der Besuch naht. Wir haben noch genau 

drei Minuten Zeit, letzte Vorbereitungen zu treffen bis die 

Gäste vor der Tür stehen.  

 

Paulus hat mit seinem Fernglas auch schon den großen 

Gast im Blick, der bald kommt. Er erwartet die Ankunft des 

Herrn Jesus Christus und ruft: „Der Herr ist nahe!“ Die 

Erwartung, dass Christus nahe ist, bildet den weiten Hori-

zont seines Lebens. Und immer wenn sich ihm dieser weite 

Horizont auftut, kehrt Friede bei ihm ein. Dieser Friede 

umgibt ihn von allen Seiten mit hohen schützenden Mauern.  

 

Zwischen dem weiten Horizont: „Der Herr ist nahe“ und der 

hohen Mauer des Friedens tut sich für Paulus ein wohnli-

cher Lebensraum auf, in dem es sich voller Hoffnung leben 

lässt. Er macht die Erfahrung: Christus ist meine Hoff-

nung.  

 

1. Der weite Horizont 

 

„Der Herr ist nahe“  

 

Die Nähe des Herrn kann zeitlich und räumlich verstanden 

werden. „Der Herr ist nahe!“ - Sein Kommen ist inzwi-

schen in eine zeitliche Nähe gerückt. Die Zeichen seiner 

Ankunft sind bereits zu erkennen. Er steht vor der Tür. Der 

Schlüssel dreht sich herum. Die Tür öffnet sich. Alle Hoff-

nungen werden wahr. Die große Befreiung kommt. Die gro-

ße Erneuerung kommt. Alles wird neu.  
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Wir werden ihm gegenüberstehen und ihn sehen wie er ist. 

Philipp Friedrich Hiller sagt: „Du bist uns zwar im Geiste 

nah, doch sollst du sichtbar kommen.“ Es dauert nicht mehr 

lange. In der Erwartung dieser Ereignisse leben wir. Das 

macht Hoffnung, durchzuhalten und sich einzusetzen für das 

Reich Gottes. So ergibt sich ein weiter Horizont vor dem wir 

leben können.  

 

„Der Herr ist nahe“! – Der Herr ist aber schon jetzt 

räumlich nahe. Da steht der alte Simeon im Tempel und 

sieht Die Eltern Maria und Joseph mit ihrem Kind kommen. 

Der Heilige Geist zeigt ihm: „Das ist er, das ist der Herr. 

Der Herr ist nahe.“ Und dann nimmt er das Kind in seine 

Arme, er drückt es an sich, spürt seine Wärme, spürt seinen 

Atem. Der neugeborene Gottessohn wird Immanuel ge-

nannt. Das heißt: „Gott mit uns.“ So nahe ist der Herr.  

 

Aber Jesus kommt noch näher. Er kommt uns so nahe, 

dass er sogar in uns wohnen will. Sein Geist wohnt in den 

Herzen derer, die seine Nähe wahrgenommen haben und ihn 

aufgenommen haben. Jesus steckt in meiner Haut. Näher 

geht es nicht.  

 

Wenn Jesus in mir wohnt, dann gilt für mich seine Zusage: 

„Siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt“ 

(Mt. 28,20). Jetzt muss ich nicht mehr um seine Nähe bitten. 

Ich darf wissen, dass er nahe ist und danken: „Herr Jesus ich 

danke dir, dass du in mir lebst. Ich danke dir, dass du da 

bist.“  
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Wenn ich das bedenke sehe sich vor mir der weite Horizont 

der Möglichkeiten, die er durch seine große Nähe zu mir 

hat.  

 

Neben dem weiten Horizont der Nähe des Herrn baut sich 

um uns herum auch die hohe Mauer des Friedens Gottes 

auf. 

 

2. Die hohe Mauer  

 

„Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewah-

re eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“  

 

Paulus sieht eine Mauer vor sich. Diese Mauer ist die 

Mauer seines Denkens. Er weiß, was denkbar ist. Er sagt 

sich: Bestimmte Dinge gelingen mir. Ich weiß, was möglich 

ist, ich weiß, was ich leisten kann. Ich habe auch bestimmte 

Vorstellungen über das, was Gott tun wird und über das, 

was ich von ihm erwarten kann. 

 

Aber er sieht auch, wie diese Mauer der eigenen Ver-

nunft bedroht wird. Was ist, wenn ich an meine Grenzen 

komme? Was ist, wenn alle Dämme brechen und alle schüt-

zenden Mauern fallen? Und dann macht sich Unruhe und 

Angst breit.  

 

Paulus sitzt ja nicht in gemütlicher Runde bei einem 

Glas Rotwein. Er sitzt im Gefängnis. Er schreibt den Brief 

an die Philipper aus der Einzelhaft. Er befürchtet, dass er 

hier nichts mehr für Gott tun kann.  
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Er hat Angst um den Fortbestand der vielen jungen Gemein-

den. Viele seiner Freunde, auf die er gebaut hat, haben ihn 

verlassen. Er hat Folter und Tod vor Augen. Alle Vernunft 

spricht dagegen, dass er hier im Gefängnis noch irgendetwas 

für Gott tun kann.  

 

Aber dann sieht er auf einmal noch eine andere Mauer, 

die vor der Mauer der Vernunft aus dem Boden wächst. Sie 

wird höher und immer höher. Sie wird größer als die andere 

Mauer, die Mauer der Vernunft. Sie wird stärker als die 

Mauer des Denkens und der Ansichten und Meinungen, die 

an Paulus herangetragen werden. Diese Mauer umgibt ihn 

von allen Seiten. Aber diese Mauer hat nichts Bedrohliches 

an sich. Sie ist eine Schutzmauer. Diese Mauer ist der Friede 

Gottes. Dieser tiefe Friede breitet sich aus, er erfasst ihn 

ganz und lässt ihn innerlich völlig ruhig werden. Der Friede 

Gottes ist höher als alle Vernunft geworden.  

 

Eigentlich müssten wir übersetzen: „Der Friede Gottes... 

nehme eure Herzen und Sinne in Schutzhaft.“ Wir müssen 

achtgeben, dass wir die schützende Umgebung des Friedens 

Gottes nicht verlassen. Wir müssen alle Gedanken, alle Ge-

fühle und auch alle Eindrücke sofort verhaften und in die 

Schutzhaft des Friedens Gottes nehmen.  

 

Vor dem weiten Horizont der Nähe des Herrn und hinter 

der hohen Mauer des Friedens erschließt sich nun ein neuer 

Lebensraum.  

 

 



 6 

 

3. Der wohnliche Raum  

 

Der wohnlicher Raum, der sich jetzt erschließt, gliedert sich 

in drei Abteilungen: Den Raum der Freude, den Raum der 

Güte und den Raum der Sorglosigkeit.  

 

Der Raum der Freude 

 

„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage 

ich: Freuet euch!“ 

 

Das, was wir unter Freude verstehen, ist oft von Stimmun-

gen und Umständen abhängig. Eine Kleinigkeit genügt 

und es ist vorbei mit der Freude.  

 

Diese Art von Freude ist hier nicht gemeint. Die Freude, die 

Paulus meint ist eine „Freude am Herrn“. Er, seine Nähe 

und der Friede, den er ausstrahlt, ist der Grund meiner 

Freude.  

 

Stellen Sie sich einen Menschen vor, der voller Freude 

ist. Seine Freude ist ansteckend. Sie ist mitreißend. Er kann 

andere ermutigen und aufbauen. Was er sagt, ist wertvoll 

und hilfreich. Ich bin sicher, sie würden gerne mit dieser 

Person befreundet sein und sie würden sich gerne in seiner 

Gegenwart aufhalten.  

 

Sehen Sie, genauso ist es mit Jesus. Im Raum der Freude 

sitzt Jesus.  

 



 7 

 

Die Freude am Herrn haben wir nur, wenn wir seine 

Gegenwart suchen. In seiner Nähe kommt Freude auf. Der 

größte Freudenkiller ist der, dass wir uns zu wenig Zeit für 

die Gemeinschaft mit ihm nehmen  

 

Diese Freude ist unabhängig von den Umständen, in denen 

ich mich befinde. Sie kann „allezeit“ aufkommen: „Freuet 

euch allezeit“. Sie ist sogar in dem dunklen Kerkerloch zu 

haben, in dem Paulus sitzt. Man stelle sich vor: Paulus sitzt 

gefesselt an Händen und Füßen in einem dunklen Loch und 

freut sich still vor sich hin. Er freut sich am Herrn.  

 

Die Freude am Herrn lebt auch von der Vorfreude. Ich ma-

che mir bewusst: „Der Herr ist nahe, Er kommt bald.“ Mit 

jedem Tag komme ich der Begegnung mit ihm näher. Das 

ganze Leben wird so zum Adventskalender. Jeden Tag darf 

ich ein Türchen öffnen, das mich dem großen Tag näher 

bringt, an dem die Tür aufgeht, hinter der Jesus steht.  

 

Das hat Paulus im Blick, wenn er sagt: „Ich werde bald 

hingerichtet. Ich verstehe das als Opfer für Gott. Und dar-

über freue ich mich und ihr sollt euch mit mir darüber freu-

en“ (Phil 2,17-18).  

 

Kann man Freude befehlen? Ja, man kann. Paulus tut es 

immer wieder: „Freut euch am Herrn, immer, in allen Le-

benslagen und bei jeder Gelegenheit. Und ich sage es euch 

noch einmal: Freuet euch!“  
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Ich will ihn betrachten. Ich will mir Zeit nehmen. Ich will 

ihn ansehen. Ich will mich an dem freuen, was er sagt. Ich 

will das sehen, was er tut, auch durch andere.  

 

Christen müssten an der Freude erkannt werden, an der 

Freude die unabhängig ist von Stimmungen und Umständen, 

an der Freude am Herrn.  

 

Der wohnliche Raum des Glaubens besteht aus der Abtei-

lung Freude. Er öffnet sich aber auch in den Raum der Gü-

te.  

 

Der Raum der Güte  

 

„Eure Güte lasst kund sein allen Menschen!“ 

 

Das ist doch klar! Wenn Gäste da sind, verhalten wir uns 

zu Hause ganz vorbildlich. Vor den Gästen werden doch 

keine Konflikte ausgetragen, da werden doch keine Erzie-

hungsmaßnahmen diskutiert. Nein, da kommen sogar die al-

ten Tischsitten wieder zur Geltung und ein höflicher Ton be-

stimmt das Gespräch.  

 

Aber Stopp! Ist denn nicht immer ein Gast dabei? Wenn 

der Herr nahe ist, wie Paulus sagt, dann ist er doch immer 

dabei. Nehmen wir das denn eigentlich ernst? Vielleicht 

sollten wir wieder die alte Sitte aufgreifen, dass wir bei 

Tisch oder im Wohnzimmer immer einen Stuhl für Jesus 

freihalten mit einem großen Plakat darauf: „Der Herr ist na-

he.“  
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Vom Umgang mit Jesus geht eine Güte, Milde und 

Freundlichkeit aus. Sein Wesen will unseren zwischen-

menschlichen Umgangsstil bestimmen. Jesus will uns von 

aller Ruppigkeit befreien und helfen, dass wir andere mit 

seinen Augen sehen können, das was sie sagen, mit seinen 

Ohren hören, sie mit seinen Worten grüßen und sie mit sei-

nem Herzen lieben.  

 

Und wieviel mehr, wenn er jederzeit sichtbar wieder-

kommen kann. Wie wäre es, wenn er jetzt hereinkäme und 

uns in sein Reich mitnähme? Würde sich da nicht manches 

von dem relativieren, mit dem wir uns jetzt gerade beschäf-

tigen.  

 

Dietrich Bonhoeffer spricht an dieser Stelle vom Letzten 

und vom Vorletzten. Das Letzte, die Tatsache, dass Jesus 

kommt, relativiert das Vorletzte. Wir müssen die vorletzten 

Dinge nicht so wichtig nehmen, als ob sie endgültig wären 

und als ob alles davon abhängen würde. Wir können groß-

zügig und gelassen miteinander umgehen. Das Letzte, das 

Eigentliche und Endgültige kommt doch erst noch.  

 

Und dann wird Paulus ganz konkret. Missstände in der 

Gemeinde werden aufgedeckt. Es fallen sogar Namen. 

Evodia und Syntyche heißen die beiden Mitarbeiterinnen, 

die sich schon seit längerem aus dem Weg gehen.  

 

Und Paulus schiebt diesen Streit nicht beiseite. Nichts 

wird unter den Teppich gekehrt, nichts wird entschuldigt.  

 



 10 

 

Er sagt nicht: „Nun, das ist eben das Temperament von 

Evodia.“ Oder: „Man muss die schwierigen Umstände se-

hen, in denen Syntyche lebt.“ Er ruft auch nicht die Gemein-

de in die Pflicht mit den Worten: „Als Christen müssen wir 

die beiden eben ertragen.“ Nein, er macht vielmehr deut-

lich: „Euer Streit ist keine Privatsache, sondern geht uns alle 

an. Wenn ihr so miteinander umgeht, ist das Sünde. Ihr seid 

verletzend, empfindlich und nachtragend. Ihr habt verges-

sen, dass der Herr nahe ist und dass sein Friede euch in 

Schutzhaft nehmen will. Ihr seid nicht anders als jeder Hei-

de. Ihr lauft Gefahr, zu Feinden des Kreuzes zu werden und 

am Ende noch der Verdammnis entgegenzulaufen. (Phil 

3,18f). Ihr zerstört die Gemeinde und macht sie unglaub-

würdig vor den Ungläubigen.  

 

Der wohnliche Raum des Glaubens besteht aus der Abtei-

lung Freude. Er ist verbunden mit dem Raum der Güte und 

steht in Verbindung mit dem Raum der Sorglosigkeit.  

 

Der Raum der Sorglosigkeit  

 

„Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure 

Bitten in Gebet (eigentlich Anbetung) und Flehen mit Dank-

sagung vor Gott kundwerden!“  

 

Wenn der Herr nahe ist, dann sind die Sorgen überflüssig, 

denn er sorgt für uns. Wenn der Friede Gottes größer ist als 

alles Sorgen, dann wächst die Bereitschaft die Sorgen loszu-

lassen.  
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Sorgenlos werden heißt: Herrschaft abgeben und Ver-

antwortung aus der Hand legen. Das  Sorgerecht zu ver-

lieren erscheint uns als Prestigeverlust. Aber wenn der Herr 

alles in der Hand hat, dann müsste das doch leicht fallen. Er 

kann doch viel mehr als ich. Durch sein Eingreifen können 

sich die Umstände sehr schnell ändern und ich habe dann 

völlig umsonst gesorgt.  

 

Es gibt eine russische Geschichte, in der diese Macht des 

Herrn sehr gut zum Ausdruck kommt. Der Zar verlangte 

einmal von einem Zimmermann, dass er ihm über Nacht 300 

Sack Sägespäne besorgen soll andernfalls müsste er sterben. 

Der Zimmermann war verzweifelt. Diesen Auftrag zu erfül-

len, war unmöglich. Er machte sich viele Sorgen. Auch mit 

den Freunden, die ihm bereitwillig halfen konnte er nicht bis 

zum Morgen so viele Säcke mit Sägespänen bereitstellen. 

Pünktlich mit den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne 

schlagen sie gegen die Tür, die Boten des Zaren: „Zimmer-

mann, mach auf!“ Traurig geht er zur Tür und öffnet. Das ist 

das Ende. – „Zimmermann“, sagen sie, „Zimmermann, 

mach‘ einen Sarg, - der König ist tot.“ Ja, so schnell kann 

sich alles ändern. Und alle Sorgen werden grundlos.  

 

Paul Gerhardt ermutigt daher: „Auf, auf, gib deinem 

Schmerze und Sorgen gute Nacht, lass fahren, was das Her-

ze betrübt und traurig macht; bist du doch nicht Regente, 

der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet al-

les wohl.“  
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Und dann macht Paulus ja auch deutlich, wie wir den Raum 

der Sorglosigkeit betreten können. Der Schlüssel zu diesem 

Raum ist das Gebet. Der Befreiungsschlag zur Sorglosig-

keit beginnt mit der Anbetung. Ich muss zuerst einmal den in 

den Blick bekommen, der nahe ist. Ich muss ihn groß-

machen und seine Eigenschaften preisen. Danach werde ich 

dem Herrn die Sorgen sagen und jeden einzelnen Sorgen-

sack bei ihm abladen. Und danach kommt das Dankgebet.  

 

Beim Danken sprechen wir Gott im Voraus schon das Ver-

trauen aus, dass er gut für uns sorgt. Wir erinnern uns zu-

gleich daran, wie gut er in der Vergangenheit schon für 

uns gesorgt hat. Ich fange vertrauensvoll an zu danken für 

das was der Herr tun wird, auch wenn noch nichts davon zu 

sehen ist. Etwa: „Herr Jesus, ich danke dir, dass du für 

mich sorgst. Ich danke dir, dass du jetzt dafür sorgst, dass 

das, was mir zu schaffen macht, gut wird. In deiner Hand ist 

Philipp, der mir so viel Not macht. Ich danke dir, dass du an 

ihm arbeiten wirst.“  

 

Paulus lebt selbst im Gefängnis frei von Sorgen. Er über-

gibt die ganze Verantwortung für sein Leben an den Herrn. 

Er kann sagen: „Ich weiß, dass mir das zum Heil ausgehen 

wird (1,19a). Aber dann fährt er allerdings fort: „Es sei 

durch Leben oder Tod“ (1,20b).  

 

Christus ist meine Hoffnung, denn der Herr ist nahe. Diese 

Tatsache ist der weite Horizont, vor dem wir leben. Sein 

Friede ist wie eine hohe Mauer, die uns umgibt. Und dazwi-

schen befindet sich der wohnliche Raum des Glaubens.  
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Dieser Raum besteht aus der Abteilung Freude. Er ist ver-

bunden mit dem Raum der Güte und steht in Verbindung mit 

dem Raum der Sorglosigkeit. 

 

Herzliche Einladung in die gute Stube eines Lebens in 

Freude, Güte und Sorglosigkeit. 

 

„Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft be-

wahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“   

    Amen 

 


