
Wie wird Frieden? 
Stell dir mal eine Gemeinde vor, die so ganz und gar dem Wesen Jesu entspricht. Jeder kann dort 

sehen und spüren, was es heißt, von Gott geliebt zu werden, weil jeder dem anderen in dieser Liebe 

begegnet. Eine Gemeinde, in der meine Sorgen und Nöte wahrgenommen werden, in der ich Trost in 

schwierigen Zeiten finde. Das Miteinander zeichnet sich durch herzliche Barmherzigkeit aus, denn 

auch hier machen die Menschen Fehler. Niemand ist perfekt, sondern alle wissen, dass sie aus der 

Vergebung leben, die Gott ihnen in Jesus schenkt. 

Glaubst du, dass es so eine Gemeinde gibt, oder habe ich da eben ein frommes Wunschbild 

beschrieben? Fest steht: Es gab sie! Im Neuen Testament finden wir einen Brief von Paulus, der an 

diese Gemeinde gerichtet ist. Es ist die Gemeinde in Philippi, die Paulus auf seiner 2. Missionsreise 

selbst gegründet hat. Mit keiner Gemeinde war er so persönlich verbunden, wie mit dieser 

Gemeinde. Die Philipper waren um Paulus besorgt, sie wollten wissen, wie es ihm ging. 

Als Paulus ihnen schreibt, sitzt er im Gefängnis in Rom. Er weiß nicht, wie es mit ihm weitergeht, aber 

er hat die Hoffnung, dass er bald freikommen wird, so dass er die Gemeinde in Philippi besuchen 

kann. Paulus sehnt sich nach den Philippern. In dieser schwierigen Zeit sind sie ihm die Bestätigung, 

dass seine Arbeit nicht vergeblich war. Oft genug hat er Ablehnung und Hass zu spüren bekommen. 

Doch hier weiß er: Es hat sich gelohnt, weite Wege und Entbehrungen auf sich zu nehmen, nur damit 

Menschen etwas von Jesus hören. Das ist die Gute Nachricht, dass Gott sich ihnen in Liebe zuwenden 

will. In Jesus kommt er jedem nah. Der Gott des Friedens will, dass alle Menschen seine Liebe 

erfahren. Frieden mit Gott, ohne dass je ein Mensch irgendetwas hätte dazu beitragen können. 

Eigentlich so einfach, und dann doch wieder nicht. Denn nun liegt es an jedem einzelnen, was er 

damit macht. Nehme ich diesen Frieden an, will ich im Frieden mit Gott leben? Diese Frage haben 

sich die Menschen vergangener Zeiten gestellt, aber heute? Kaum einer fragt nach Gott. Dieser 

Friede übersteigt die menschliche Gedankenwelt so weit, dass keiner mehr irgendetwas damit 

anfangen kann. Wenn wir als Christen den Menschen den Frieden Gottes vorleben, dann haben sie 

die Möglichkeit, ganz praktisch zu erfahren, was dieser Friede mit Gott konkret bedeutet. 

Und damit landen wir wieder bei den Philippern. Eine Gemeinde mit so vielen guten Eigenschaften 

und doch alles andere als eine perfekte Gemeinde. Paulus muss sie ermahnen, nicht aus egoistischen 

Motiven heraus zu leben. In allen Dingen sollen sie den anderen höher achten als sich selbst. Das 

klingt ganz so, als hätten die Philipper genau hier ihren Schwachpunkt. Sie haben sich für das 

Evangelium eingesetzt, sie haben mit Paulus zusammen gekämpft. Paulus zweifelt keinen Augenblick 

daran, dass sie Jesus von ganzem Herzen lieben. Aber es hat den Anschein, dass sie sich in ihrer 

Mitarbeit nicht mehr ganz von Jesus leiten lassen. Sie suchen nicht mehr das, was dem anderen 

dient, sondern sie sehen auf sich selbst. Sie fragen nach Anerkennung und Bestätigung. Und das ist 

gar nicht so absonderlich, das gibt es auch unter Christen und es ist eben auch zutiefst menschlich. 

Dieser Wunsch nach Anerkennung ist einerseits nachvollziehbar, aber doch im höchsten Maße 

gefährlich. Denn das Problem entsteht dann, wenn ich mich von Erfolg und von der Anerkennung 

anderer abhängig mache. Dann geht es mir nicht mehr um Jesus oder um die anderen Menschen. 

Was hält Paulus dem entgegen? Freut euch in dem Herrn allewege! Ja toll, nur manchmal ist mir 

nicht nach Freude zumute. Doch Paulus kann das den Philippern mit gutem Recht schreiben, denn er 

hat es ihnen vorgelebt! Er kann sich an ihnen freuen, weil er weiß, dass Jesus derjenige ist, der durch 

Paulus und an den Philippern gewirkt hat. Jesus ist der Grund unseres Glaubens und er allein ist der 

Grund unserer Freude. Jesus hat alles für uns aufgegeben, was er als Sohn Gottes besaß. Nichts war 

ihm wichtiger als für uns zu leiden und schließlich sein Leben zu lassen. Und in all dem wollte er Gott 



durch seinen Gehorsam ehren. Darum hat Gott ihn erhöht und hat ihn über alles gesetzt, was im 

Himmel und auf Erden ist. 

Ich darf Gott dafür danken, dass er mich liebt, ohne dass es mir dabei immer gut gehen muss und ich 

ein problemfreies Leben führe. Denn genau das hat Jesus mir ja nicht verheißen, sondern eben 

diesen Frieden Gottes, der höher ist als alles, was ich denken und mir vorstellen kann. Und dieser 

Friede Gottes kann mich bewahren vor der Sucht nach Anerkennung und Erfolg. Dieser Friede 

sprengt alle meine Grenzen und Begrenzungen, er stellt meine Füße auf weiten Raum. 

Friede im Alltag hängt von uns ab. Den Unfrieden in der Welt können wir sicher nicht beseitigen, aber 

wir können in unserem Umfeld anfangen. Der Friede in unseren Familien und in unseren Gemeinden 

entsteht nicht einfach so, sondern er entsteht dann, wenn wir das leben, was Jesus uns vorgelebt hat 

und was er nun auch in ins leben will. Nur in der Kraft Gottes kann ich diesen Frieden erfahren und in 

Frieden mit anderen Menschen leben. Das ist ein wichtiger Anfang! 
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