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Input Standup 8.August 2021 – 18 Uhr Feldlimoos Reitnau 

 Wie kommt die Freude zurück?! (Philipper 4, 4-20)  Pfr. Matthias Schüürmann 

Hoi zsäme!                                                                                                         

Wie habt Ihr es mit der Freude? Ein neues Schuljahr beginnt… Durch 
erneut steigende Corona-Zahlen wirken viele bedrückt – wie können wir 
Freude wiedergewinnen?! Darüber möchte ich mit Euch nachdenken! 
Gott möchte, dass die Freude-in-Jesus dein Leben prägt! Weisst Du 
das?! Glaubst Du das…?! Oftmals wurde der christliche Glaube mit 
Ernsthaftigkeit, Ernst und «dunkle Mine» identifiziert – ich glaube nicht, 
dass dieses negative Image der Bibel gerecht wird. Gott will nicht, dass Du 

traurig dreinschaust – quasi: ein guter Christ ist ein trauriger Christ…   

Ja, es gibt dunkele Täler im Leben, aber gerade da darfst Du im Glauben 
wissen: Der HERR ist bei mir! Dein Stecken und Stab trösten mich! Du 
sollst nicht unter der Last deiner Umstände zusammenbrechen! Nein, 
Gott möchte, dass die tiefe Freude der Erlösung dein Leben prägt.  
Freuet euch in dem HERRN allezeit! Nehemia im AT sagte: Die Freude 
am HERRN ist eure Kraft (8,10). Wenn alles ringsum zusammenbricht – 
Jesus ist dennoch da! Er ist meine Freude! Jesus macht mich stark!     
Der gottlose Philosoph Friedrich Nietzsche hat etwas richtig erkannt, 
als er sagte: Ich würde eher an den Erlöser glauben, wenn die Christen 
erlöster aussehen würden… 
 

Was sagt die Bibel über Freude? Ein besonderer «Freudenbrief» in der 
Bibel, im NT, ist der Philipperbrief. Der Brief an die Philipper wurde von 
Paulus aus dem Gefängnis in Rom (ca. AD 60) geschrieben. Philippi 
liegt in Mazedonien – in Nordgriechenland – Paulus war dort mit Silas auf 
2.MR im Gefängnis. Das grosse Thema des Philipperbriefes ist die 
Freude – erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Brief aus dem 
Gefängnis geschrieben wurde… – und Paulus 24/7 Std. rundum die Uhr, 
angekettet an einem römischen Soldaten, lebte – das war kein Wellness-
Programm! Paulus hatte offenbar gelernt in der Freude Christi zu leben 
– unabhän-gig von den Umständen. Und diese Freude war bei ihm so 
gross, dass er gut 20x im Philipperbrief aufruft, sich zu freuen!  
 

Wie kann Freude in unserem Leben gelebt werden? Es ist lohnenswert, 
dies anhand von Phil. Kap.4 nachzugehen! Als Erstes (I.) dankt Paulus 
den Philippern, dass sie an ihn gedacht haben. In Phil.4,10 sagt er: Ich 
habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch 
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wieder möglich war, mich finanziell zu unterstützen. Ihr wart zwar immer dazu 
bereit, aber wurdet in letzter Zeit durch die ungünstigen Umstände daran 
gehindert. Paulus sagt nicht: Na, endlich habt Ihr es geschafft – wurde 
aber auch Zeit…! Paulus denkt das Beste von den Philippern: Sobald ihr 
konntet, habt Ihr gegeben!  
Die schnellste Art, wie wir unsere Freude verlieren: Etwas Schlechtes über 
andere annehmen, in negativem Denken verharren: Ein wahrer Kill-joy! 
Paulus praktiziert das Gegenteil: Er denkt gut von den Philippern!  
Paulus propagiert diese Haltung sogar: Phil.4,8  Schließlich, meine lieben 
Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich 
und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäf-
tigt euch mit den Dingen, die Lob verdienen. 
 

Beispiel: In einer Gereiztheit: Was sagt Rahel? – Sie meint da sicher 
etwas Kritisches…?! Sie hat es nicht gesagt, aber hat es wahrscheinlich 
so negativ gemeint… Problematisch: Gehe nicht vom Negativen aus!! 
 

Bsp.: Ich höre Lobpreismusik im Auto... Und dann fahre ich hinter einer 
Person, die extrem langsam und kompliziert fährt. Wir kommen zu einer 
grünen Ampel, es ist noch gut Zeit zum Rüberfahren, aber diese Person 
bremst ab, zögert, es wird orange und sie hält an… Mensch, das hättest 
Du doch locker geschafft, und ich auch… Will diese Person mich nerven…?! 
Das macht die doch absichtlich…!! Und so schnell wird die Freude geraubt…! 

Lasst uns dieses Beispiel doch noch etwas weiter analysieren: 
 

Ich habe angenommen: Diese Person versucht absichtlich den Verkehr 
zu behindern um andere zu nerven… Und auf dieser Grundannahme ist 
meine Wut gewachsen…, Hasswörter stiegen auf…Du…! Hier geht ein 
Muster ab: Auf ein negatives Ereignis (das gibt es immer wieder… - es 
läuft nicht so, wie Du willst…) folgt ein negativer Gedanke (ich wusste ja, 
dass mein Chef so denkt, ich wusste, dass dies immer schief geht, ich wusste, 
dass sie mich nicht mögen, usw…) – dieser negativer Gedanke wird 

verinnerlicht zu einer negativen Annahme – so ist es – das Negative setzt 
sicht fest… Ja, so ticken wir Menschen… Der Feind, der Widersacher, der 
«Durcheinanderbringer» will uns runterziehen und wo beginnt er? –> Bei 
den Gedanken… Das ist seine erste Zielscheibe. Deshalb brauchen wir 
das Schild des Glaubens, um die feurigen Pfeife des Bösen abzuwehren! 
 

Der Teufel will unsere Gedanken infiltrieren. Wir sind nicht verantwortlich 
für die Gedanken – wohl aber, was wir damit tun… (M. Luther: Du kannst 
nicht verhindern, dass Vögel um deinen Kopf kreisen, wohl aber, dass sie 
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Nester bauen…). Welche Strategie haben wir, wenn negative Gedanken 
reinstürmen wollen?! Nehmen wir sie gefangen unter dem Gehorsam des 
Wortes Gottes (das ist meine letzte Autorität…- 2.Kor.10,5)?! Oder geben 
wir den Gedanken Raum, dass sie verweilen können…?! Je länger sie 
verweilen können, desto mehr glauben wir ihnen… desto mehr erlauben wir 
den Gedanken, eine Festung in unserem Kopf einzunehmen… Es wird der 

Filter, durch den wir das Leben wahrnehmen. Wir beginnen die Sachen 
zu glauben, wonach wir unsere Gedanken richten… Annahme wird zum 
Glauben und daraus fliessen Wörter…  Wes das Herz voll ist, des fliesst der 
Mund über…! Wörter bringen Heilung oder Verletzung…. Das Gesproche-

ne hat Kraft – im Positiven und im Negativen! Leben und Tod sind in der 
Macht der Zunge (Jak.3) «Aus dir wird niemals etwas Gescheites…» - ein 
solcher Satz kann ein Leben zerstören…! Du kannst nichts, du bist nichts 
– Festlegungen, die sehr zerstörerisch sein können. Das gesprochene 
Wort hat Macht – so hat Gott die Welt erschaffen! Das Universum wurde 
durch Gottes Wort geschaffen und zusammengehalten (Hebr.1,3). 
Unsere Worte haben Macht. Was tun wir mit unserem Reden?! Könnte 
die negative Stimmung in unserer Gesellschaft auch damit zusammen-
hängen, dass soviel Negatives ausgesprochen wird…?! 
Hier bringt der Apostel Paulus das Gegenmittel: Er stellt das Gute voran! 
Paulus proklamiert Gutes über andere! Er orientiert sich an dem, was gut 
und gerecht, was redlich und liebenswert ist! Und er fordert uns auf: Denkt 
nach über das Gute! Wenn wir negativ über die Regierung, über Politiker, 
über die Nachbarn, usw. reden möchten: Halte inne: Was ist gut…!? 
Egal, wer in der Regierung ist, ob links oder rechts: Betet für die Obrig-
keit! Das Herz des Königs ist in Gottes Hand. Wenn eine schlechte 
Diagnose kommt: Richte die Gedanken auf das Gute, was Lobenswert, 
was Liebenswert… Ich werde leben und die grossen Taten Gottes 
verkünden! Deine Gedanken bestimmen deinen Alltag. Praktisch: Denke 
nach über das, was gut ist! 
 

Der zweite (II.) Schlüssel, damit die Freude zurückkommt (Phil.4): Lerne 
neu die Kunst des Zufriedenseins! In Phil.4,11ff sagt Paulus: Ich sage 
das nicht, weil ich Mangel leide; denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, 
wie's mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; mir ist alles und 
jedes vertraut: beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und 
Mangel leiden; ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. 
Ich kann Beides: Mangel & Ueberfluss haben! Wow, das müssen wir in 
unserer Gesellschaft der Unzufriedenheit ganz neu lernen! Ich brauche ein 
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neues Handy, weil es nicht mehr die neuste Version ist… Ich muss den neusten 
Kopfhörer, Lautsprecher, Töffli, Kleider, T-Shirt, usw. haben…! Was ich habe, 
genügt nicht… 
Eine Studie hat ergeben: Jugendliche vor 30 Jahren waren zufriedener. 
Damals gab es noch kein Internet…, kein Sprachkomputer wie Alexa, 
keine Handys mit vielen Apps… Damals gab es noch Telefon mit gerin-
gelten Kabel… 
Wir haben heute soviel Neues und Tolles – aber zufriedener sind wir da-
bei nicht… Viel haben bedeutet noch nicht zufrieden zu sein. Worauf ist 
unser Fokus: Was wir nicht haben oder was wir haben…?! Ich habe nicht 

genug Geld, nicht genug Schlaf, nicht genug Ferien, nicht genug Platz… 
So schnell sind wir fokussiert auf all das, was wir nicht haben. Wir werden 
nicht glücklicher oder zufriedener, wenn wir das haben… Schaut noch-
mal, was Paulus sagte: Ich kann beides, Überfluss haben und Mangel leiden! 
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. 
In beiden Situationen – Ueberfluss & Mangel – kann ich zufrieden sein! 
Paulus sagt: Ich habe das Geheimnis gelernt, wie ich in der Freude 
bleiben kann: Jesus! Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht! 
Wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles! Wenn ich Jesus habe, dann 
ist die Freude in mir – all die anderen Sachen sind dann nur Zugaben…! 
Das bedeutet nicht, dass all das andere schlecht ist: Handys, Geld, Töfflis 
können sehr nützlich sein – aber das ist nicht die Quelle meiner Freude. 
Die Quelle meiner Freude ist Jesus! Du kannst die ganze Welt haben – 
aber das ist nichts in Vergleich zu Jesus! In Jesus habe ich alles, was ich 
brauche!  
 

Wenn Du Freude erfahren möchtest – dann gehe zu Jesus! Bleibe ganz 
nahe bei ihm! Der chr. Autor C.S.Lewis sagte treffend: Wenn Du warm 
haben möchtest, so stehe nahe beim Feuer. Wenn Du nass sein möchtest, 
dann spring ins Wasser. Wenn Du Freude haben möchtest, dann lass Jesus 
in dein Herz! 
Paulus bezeugt dies selber aus eigener Erfahrung, ein Kapitel vorher, 
Phil.3, 3-10: Wir rühmen uns, zu Jesus Christus zu gehören. Natürlich könnte ich 
meine menschlichen Vorzüge in den Vordergrund stellen: Am 8.Tag beschnitten, 
ein Hebräer von Hebräern, aus der strengsten Richtung der Pharisäer, nach dem 
Gesetz ohne Tadel. Doch was ich früher als Gewinn hielt, erachte ich jetzt um 
Christi willen für Schaden, ja, ich erachte es als Dreck, damit ich Christus gewinne. 
Nur er besitzt Wert für mich. Ihm möchte ich ganz gehören. Ich vertraue nicht mehr 
auf meine Gerechtigkeit, sondern auf Christus. Ihn allein möchte ich kennen und 
die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden.  
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Wow, all das, was ich früher als Vorzug gehalten habe, sehe ich jetzt als 
Dreck, als Unrat im Vergleich zur Kenntnis von Jesus… Wenn ich Jesus 
habe, dann habe ich Freude, dann habe ich alles! 
 

Unser Problem in der Nachfolge Jesu Christi ist, dass wir meinen, wir 
müssten alles haben, was die Welt auch hat, und zusätzlich dann auch 
noch den Frieden in Christus… Doch das haut nicht hin…! Wenn wir 
Zufriedenheit lernen wollen, dann müssen wir uns üben in der Kunst, 
jeden Tag nahe bei Jesus zu sein!  Immer nahe bei Jesus – in Gebet, in 
seinem Wort, in der Anbetung, im Lobpreis, im Nachsinnen über seinen 
Charakter & Wesen, über seine Liebe & Treue! Seid still und erkennt, 
dass ich bin Gott! (Psalm 46,11)  
Wann bist Du zuletzt in dieser Stille gewesen…?! Wann hast Du dein 
Telefon abgeschaltet…?! Wann warst Du in seiner Gegenwart…?! Das 
sollte Deine Toppriorität sein! Wenn Jesus an erster Stelle in meinem 
Leben ist, dann wird alles andere seinen richtigen Platz finden!! Meine 
Freude ist nicht in Sachen verankert, sondern dass ich Jesus kenne!! 
In seiner Gegenwart ist Freude die Fülle! (Ps.16,11). 
 

Der 3.Schlüssel (III.) um die Freude im HERRN zu finden: Grosszügigkeit! 
Paulus sagt in Phil. 4, 14-19: Es war sehr freundlich von euch, mir in 

meiner Notlage zu helfen. Ihr seid die Einzigen in Mazedonien, die das tun. 

Ihr habt schon an meinen Lebensunterhalt gedacht, als ich in Thessalonich 

war, und danach habt ihr mir noch mehrmals geholfen. Ich schreibe das 

nicht, weil ich mir weitere finanzielle Unterstützung erhoffe. Es geht mir 

um die Frucht, die daraus erwächst: Gott wird euch für eure Liebe und 

Fürsorge belohnen.  
 

Die Philipper hatten grosszügig beigetragen für die Ausbreitung des 
Evangeliums. «Ihr habt selbstlos gegeben, mehr als einmal! Ihr habt 
einen Lebensstil der Grosszügigkeit ausgelebt!» Von Philippi aus wurde 
das Evangelium weiterverbreitet nach Europa – auch zu uns! Welch ein 
Segen der Grosszügigkeit! Wir werden wohl erst in der Ewigkeit erkennen, 
welch ein Segen die Grosszügigkeit von Nachfolger Christi bewirkt hat. 
Paulus sagt  über die Motivation der Freigebigkeit: Es geht mir nicht um 
die Gabe, sondern darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem 
Geben habt, immer weiter anwächst. Die Grosszügigkeit fördert euren 
Stand in Jesus und euer Glaubenswachstum: Die Frucht des Glaubens! 
Seelen werden für die Ewigkeit gerettet! Das ist Frucht für die Ewigkeit!! 
Menschenseelen sind Gott wichtig – und deshalb sollten sie auch uns 
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wichtig sein! Wenn Ihr den Wunsch habt, dass Menschen gerettet werden 
– so ist Grosszügigkeit ein wichtiges Mittel dazu!  
 

Willst Du gesegnet sein von Gott – so teile grosszügig von deinem anver-
trauten Besitz. Das ist die bibl. Lehre von Saat & Ernte! Gott segnet 
unsere Grosszügigkeit. Wo kannst Du grosszügig geben für das Evange-

lium, für das Reich Gottes? Deine Zeit, deine Energie, deine zwei Scherf-

lein für die Missionsarbeit…?! Es geht nicht darum, wie gross der Betrag 
ist – kommt es von Herzen…?! 
 

Ich bin mir bewusst: Das ist ein Thema, worüber wir sonst nicht gerne 
reden… Aber 25% der Lehre im NT geht über dieses Thema: Geben, 

Teilen, Grosszügigkeit. Wir machen ja hier im Standup keine Kollekte – 
somit kann ich dies ohne Hintergedanken sagen…! Es geht hier um ein 
geistliches Prinzip, wodurch du gesegnet wirst: Grosszügig ins Reich 
Gottes zu investieren! Wo ist dein Herz? Wo dein Schatz ist, da ist auch 
dein Herz! Freigebigkeit bringt Segen Gottes! Paulus sagt: Ich möchte, 
dass Ihr die Frucht empfangen könnt! Gott wird reichlich belohnen! Unser 
Gott ist reich!! Er wird all Euren Mangel ausfüllen! IHM gehören die Rinder 

auf dem Feld, IHM gehören die Audis, BMWs, Mercedi, Teslas, usw. 
Unser Gott ist reich – ist dir das bewusst?! Darum halte nichts knauserig 
zurück – alles, was Du hast, hat ER dir anvertraut! Gib diesen Segen 
weiter und Du wirst gesegnet! Ich fasse zusammen: Wie kommt Freude 
zurück? 1. Denke gut über andere! 2. Sei zufrieden! 3. Sei grosszügig! 
 

Der HERR Jesus möge Dich reichlich segnen. Wenn Du mehr Freude für 
Dein Leben brauchst, dann mache dies doch jetzt fest bei Jesus! HERR, 
ich möchte Dir ganz gehören! Das Seelsorgeteam ist für Dich da!  Amen.  
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