


Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. 
Haltet daher treu zum Herrn! Ihr seid doch meine 

Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich 
sehne; ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, 
der Lohn für alle meine Mühe! Ich ermahne Evodia, 
und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten 

beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel 
auszurichten; sie gehören ja beide dem Herrn.

Philipper 4,1-9 | NGÜ



Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, 
ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden 

Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des 
Evangeliums gekämpft – sie und Klemens und meine 

übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens 
stehen. Freut euch, was auch immer geschieht; freut 

euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid! 
Und noch einmal sage ich: Freut euch!

Philipper 4,1-9 | NGÜ



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.

Philipper 4,1-9 | NGÜ



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. 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.

Philipper 4,1-9 | NGÜ



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. 

Philipper 4,1-9 | NGÜ





Was du bei Konflikten tun kannst.





Ermutigung 
Empathie 

Jesus im Zentrum 
Beziehung 

Helfen 
Anteil nehmen 

Ehre 
Dienen

Zugehörigkeit entsteht und wird erfahren durch





Ich ermahne Evodia, und ich ermahne Syntyche, 
ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz 

auf das gemeinsame Ziel auszurichten; sie 
gehören ja beide dem Herrn. 

Philipper 4,2 | NGÜ





Ein sozialer Konflikt ist eine Spannungssituation 
zwischen zwei oder mehr Parteien, die ihre Ziele 

und Handlungsabsichten wechselseitig als 
unvereinbar wahrnehmen.

Quelle: www.wpgs.de



Unvereinbar erlebte Spannungsfelder, die hohe 
oder auch wiederkehrende belastende 

emotionale Reaktionen bei den Beteiligten 
auslösen und deren Aufmerksamkeit binden.
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Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, 
ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese 

beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache 
des Evangeliums gekämpft – sie und Klemens und 
meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch 

des Lebens stehen. 

Philipper 4,2 | NGÜ





Freut euch, was auch immer geschieht; freut 
euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden 

seid! Und noch einmal sage ich: Freut euch!

Philipper 4,4  | NGÜ





Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen; 
ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe 

bevorsteht

Philipper 4,5  | NGÜ





Macht euch um nichts Sorgen!

Philipper 4,6  | NGÜ





Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten 
und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und 

bringt eure Anliegen vor ihn.

Philipper 4,6  | NGÜ





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. 

Philipper 4,8  | NGÜ





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.

Philipper 4,9  | NGÜ





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.  

Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein.

Philipper 4,7.9  | NGÜ





Suche dir Unterstützung 
Hab Jesus im Fokus 

Behandle jeden respektvoll 
Mach dir keine Sorgen 

Bete weiter 
Sei dankbar 

Achte auf deine Gedanken 
Halte and er Botschaft fest 

Folge => Frieden Gottes




