
 

 

 

FREI IN GOTTES FRIEDEN 

Mittwoch, 13. Mai 2020 
Philipper 4,4-7 

„Freut euch, was auch immer geschieht; freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid! Und noch einmal 
sage ich: Freut euch! Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen; ´ihr wisst ja, dass` das Kommen des Herrn nahe 
bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll 
Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen 
hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren – euch, die ihr mit Jesus Christus 
verbunden seid.“ 

Als Kind habe ich in meinem Elternhaus die Prägung angenommen, dass Geld und somit die Arbeit, meine Sicherheit 
ist. Jahre später lief ich plötzlich in Gefahr meine Arbeit zu verlieren. Ich war gefesselt in meiner Existenzangst und 
dadurch gefesselt an meine Arbeit! Ich dachte, ich darf nicht versagen, um sicher für unsere Familie sorgen zu können. 
Doch dem Herrn sei Dank! Er hat mir Freiheit und Freude geschenkt, während ich mich in meiner Verzweiflung im 
Gebet, mit diesen Versen, an Ihn gewandt habe! 

Heute möchte ich dich dazu ermutigen, dir Zeit zu nehmen und dir im Gebet diese völlige Freiheit, die wir durch diese 
Verse zugesprochen bekommen, anzunehmen. Erinnert euch daran: Paulus saß damals gefesselt im Gefängnis, als er 
diese Zeilen schrieb. Er wusste nicht, ob er bald sterben würde. Und doch, spricht er nicht von Angst! Nein, er spricht 
von Freude und davon, dass wir uns um nichts Sorgen machen sollen. 

Was hält dich gefangen oder woran hast du dich selbst gefesselt? Komm vor den Herrn, bitte und flehe Ihn an, lass es 
Ihn aus deinem Mund hören… voll Dankbarkeit?! Du darfst Ihm dafür danken, dass Er um deine Situation Bescheid 
weiß. Ja, Er ist derjenige der dies aus gutem Grund zugelassen hat. Und zwar nicht um dir zu Schaden! Ganz im 
Gegenteil, der Herr will dir Freiheit schenken. Er will dich befreien von deiner Angst, indem Er dir zuspricht: „Mach dir 
um nichts Sorgen“! Denn Er will für dich versorgen! Als sein Kind, darfst du dich darüber freuen und Ihm danken! 

Und manchmal bekommen wir nicht genau das, worum wir Ihn bitten bzw. das was wir denken zu brauchen. Aber 
sicher ist, Er gibt uns das, wovon Er weiß, dass wir es brauchen! Oft kostet uns das viel Geduld! Und doch, was Er uns 
durch diese Verse sofort geben möchte ist: Frieden in Ihm! Freue dich darüber, dass du zum Herrn gehörst und du 
dieses Privileg haben darfst! Wer könnte besser wissen, was du brauchst, als derjenige der dich so wunderbar 
erschaffen hat und dich ganz genau kennt? 

Wenn wir das verstehen, wird Sein besonderer Frieden unsere Gedanken und Herzen bewahren. Bewahren vor der 
Verzweiflung und der Angst, die sich in unserem Innern breit machen wollen, während wir die Lasten dieser Welt 
tragen. Willst du von deinen Sorgen durch Seinen Frieden befreit werden?  

Ich durfte meine Arbeit behalten. Es waren einige Wochen bis ich darüber informiert worden bin. Obwohl es noch 
lange ungewiss war, habe ich mich nicht mehr gesorgt. Der Herr hat meine Gedanken, von meiner Angst meine 
Sicherheit zu verlieren, durch Dankbarkeit bewahrt. Ich bin sicher, Er hat dieses schmerzhafte Ereignis zugelassen, um 
mich zu befreien. Denn auch heute noch, gehe ich ohne diese Fesseln zur Arbeit. Denn was könnte uns schon 
passieren? Unsere Sicherheit liegt im Herrn! 

Gebet: Herr, ich danke Dir für deine Gnade und Treue. Du kennst mich ganz genau und kanntest die Fesseln, die mir 
angelegt worden sind oder die ich mir angelegt habe, schon bevor ich sie selbst erkennen konnte. Du meinst es gut mit 
uns und willst nicht, dass wir uns länger in Angst festhalten lassen. Du, Herr, hast uns freigesprochen! Danke, dass wir 
durch Dich in Freiheit und Freude leben dürfen. Bitte hilf uns in Dankbarkeit loszulassen und uns in Frieden von dir 
versorgen zu lassen. Amen. 

-Angie Grigg- 


