
Impuls aus aktuellem Anlass 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. (Philipper 4, 7) 
Auf einmal ist alles durcheinander: Der Tagesablauf ist aus seinem Rhythmus 
gerissen. Die Straßen sind leer. In den Geschäften streiten sich Menschen um 
eine Packung Mehl. Wohl niemand von uns hätte sich vor ein paar Wochen 
noch solche Zustände in unserem Land vorstellen können. Aber es ist nicht nur 
das äußere Leben. Viele Menschen machen sich Sorgen: Was, wenn ich mich 
anstecke? Wie werde ich die Krankheitszeit überstehen? Was wird aus unserer 
Wirtschaft – aus meinem Betrieb, meiner Arbeitsstelle? Wie geht es denen, die 
mir wichtig sind und die jetzt wie abgeschnitten sind? Enkelkinder, die ihre 
Großeltern nicht mehr besuchen, Freunde sehen sich nicht mehr und Familien 
sind getrennt. Oder Wie wird es zuhause, wenn alle immer aufeinander sitzen? 
Aus berechtigten Sorgen wird schnell ein Gedankenstrudel, aus dem man nicht 
mehr herauskommt.  
Die ersten Christen, an die Paulus in seinem Philipperbrief schreibt, die 
kannten Krisensituationen. Zwar waren es andere als heute. Aber mit 
Unsicherheit und Zukunftssorgen waren sie vertraut. Noch gab es gar kein 
etabliertes kirchliches Leben. Ihr Glaube hat sie in der eigenen Familie und 
ihrem Umfeld vor Spott oder gar Anfeindungen gestellt. Und Paulus schreibt 
ihnen: Lasst euch nicht verrückt machen. Nicht, weil alles gar nicht so schlimm 
wäre. Oder weil bestimmt alles gut ausgeht. Nein. Das kann er nicht wissen 
und auch nicht leichtfertig behaupten. 
Paulus erinnert sie und uns mit seinem Segen daran, dass ihr Leben in Gottes 
Hand liegt – immer, jeden Tag. Mitten im Trubel der Welt ist bei unserem Gott 
Ruhe, Frieden. Man kann das spüren, wenn man zu ihm betet. Selbst wenn 
man im Moment nicht alles versteht, was geschieht, glauben wir an den Gott, 
der Himmel und Erde in seinen Händen hält. Wir glauben an Jesus Christus, 
der als Menschgewordener Leiden und sogar den Tod kennt und uns gerade in 
solchen schwierigen Zeiten darum am nächsten ist. Auf ihn vertrauen wir, auch 
und gerade in den Herausforderungen dieser Wochen.  
Schreiben Sie sich diesen Segen auf, klemmen ihn ans Armaturenbrett im Auto 
oder an den Badezimmerspiegel – dort, wo Sie ihn regelmäßig sehen. Mitten in 
allem, was im Moment auf uns einstürmt, kann dieser Satz wie ein Anker sein: 
Der Friede Gottes bleibt. Er gilt. Er hält uns Herz und Gedanken beisammen, 
dass wir unseren Weg ruhig und sicher gehen können, wohin er auch führt.  
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