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„Und noch etwas, Geschwister: Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und 
achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen; 
beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, 
was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt; lebt 
so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein.“ 

Wahr, achtenswert, gerecht, rein, unanstößig... Paulus gibt uns hier ziemlich deutliche 
Prinzipien, auf die wir unsere Gedanken ausrichten sollen. Gleichzeitig erinnert er uns daran, 
die Botschaft des Evangeliums, die wir bereits verkündigt bekommen und aufgenommen 
haben, als unseren Kompass im Leben zu nehmen. 

Es ist wichtig zu sehen, dass unsere Gedanken unser Leben beeinflussen und die alltäglichen 
Handlungen zu Gewohnheiten werden und schließlich unseren Charakter formen. Wir wissen, 
dass unsere Gedanken zu einem großen Teil von den Medien geprägt werden, die wir 
konsumieren. Deswegen können wir uns ganz praktisch fragen: Mit was für Filmen, Podcasts, 
Büchern usw. verbringen wir unsere freie Zeit? 

Ich glaube nicht, dass es sinngemäß darum geht, nur noch christliche Filme zu schauen und 
alles andere zu boykottieren. Trotzdem gibt uns Paulus mit dieser Liste einen guten Filter und 
fordert uns auf, sensibler mit den Dingen umzugehen, die unsere Zeit, unsere Gedanken und 
unser Herz füllen. 

Was, von dem was wir tun, füllt unser Leben, und was erfüllt unser Leben? Handelt es sich 
um Dinge, die „wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig und allgemeine Zustimmung 
verdienend“ sind? 

Bei allem, was wir tun, sollen wir uns an die Botschaft des Evangeliums halten. Ich denke, 
die Botschaft wurde im Laufe des Philipper Briefes sehr deutlich veranschaulicht. Es geht 
darum, aus der Gnade zu leben, Jesus ähnlicher zu werden und sich mit der Frucht des 
Heiligen Geistes erfüllen zu lassen. Dann dürfen wir wissen, dass der Gott des Friedens mit 
uns ist! 

Gebet: Gott, wir danken dir für die Zeit, die du uns geschenkt hast! Bitte leite unsere Gedanken 
zu Dingen die wahr, achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind. Schenk und eine 
Evangeliums Mentalität, die in allen Lebensbereichen regiert! Amen. 

-Finn Langenbach- 


