
DAS FFF-Stativ
Mit Standfestigkeit ins neue Jahr

Philipper 4,1-5



FFF?
• Fachverband Fenster und Fassadenbranche
• Fresh & Frozen Food AG
• Fruchtfolgeflächen
• Friday for Future 



Philipper 4,1

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`! 



Philipper 4,2-3

Ich ermahne Evodia, und ich ermahne Syntyche, ihre 
Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das 
gemeinsame Ziel auszurichten; sie gehören ja beide dem 
Herrn. 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 4,4

Freut euch, was auch immer geschieht; freut euch 
darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid! Und 
noch einmal sage ich: Freut euch! 



Philipper 4,5

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



1. Sei friedenstiftend
Philipper 4,2-3



Psalm 34,15
Suche Frieden 
und jage ihm
nach.



Sei friedenstiftend
• Das ist ein aktiver, bewusster Vorgang.
• Suchen und jagen



2. Sei freudig
Philipper 4,4



Philipper 3,1 (HfA)

Was immer auch 
geschehen wird, liebe 
Freunde , freut euch 
im Herrn. Ich werde 
nicht müde, euch dies 
zu schreiben, denn es 
wird euch nur noch 
mehr stärken.



3. Sei freundlich
Philipper 4,5



Philipper 4,5 
(ZB)
Lasst alle 
Menschen eure
Freundlichkeit
spüren. 



Freundlichkeit…

• Sanftmut
• Güte
• Milde
• Nachsicht
• Toleranz etc.



Das FFF-Stativ

• Friedenstiften, 
• Freude, 
• Freundlichkeit

gehören alle 
zusammen und 
verhelfen dem Leben 
zu Stabilität und 
einem festen Stand.



Das FFF-Stativ

Diese einende 
Standfestigkeit, unsere 
ansteckende Freude und 
wohltuende 
Freundlichkeit braucht 
unsere zerrissene und 
gespaltene Gesellschaft 
(und Gemeinde) mehr 
denn je. 
Bist du dabei?
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