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4 Freut euch im Herrn allezeit! Nochmals will ich es sagen: Freut euch! 
5 Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe. 
6 Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch 
Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden.                                   
7 Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure 
Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus.                                      
8 Zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern: Was wahr ist, was 
achtenswert, was gerecht, was lauter, was wohlgefällig, was angesehen, 
wenn immer etwas taugt und Lob verdient, das bedenkt!                           
9 Was ihr bei mir gelernt und empfangen, gehört und gesehen habt, das 
tut! Und der Gott des Friedens wird mit euch sein.                           
(Philipper 4, 4-7 – Zürcher Bibel) 

 

Liebe Gemeinde 

Bald ist Weihnachten! Die vierte Kerze brennt! 

Nicht nur hier in der Kirche, sondern auch bei ihnen/euch zu Hause.     
Der Herr ist nahe und das ist für uns auch eine Ermunterung zur Freude 
und die Freuden-botschaft des Weihnachtsfestes. 

‘Freuet euch in dem Herrn alle Wege… ‘ 

Mit dieser Botschaft ermuntert uns Paulus zur Freude mit der 
Begründung, dass der Herr nahe ist.  

Aber ¿Wo liegt die wahre Freude beim Apostel? 

Wir wissen es ziemlich genau, dass Paulus, als er diesen Brief an die 
Gemeinde in Philippus geschrieben hat, wenig Freude hatte. Paulus war 
im Gefängnis. Er war abgeschnitten vom normalen Leben, eingesperrt 
und konnte seine Freiheit nicht nutzen … 



‘Freuet euch in dem Herrn’                                                                  
Freude! wozu? 

In diesem besonderen Jahr 2020 provoziert dieses Fest bei manchen 
Menschen das Gegenteil. Man kann sich nicht ‘frei’ bewegen oder feiern, 
wie man es jedes Jahr gemacht hat - oder sich gewohnt ist.  

Die Situation in der die Welt ist völlig anders. Man fühlt sich teilweise 
sogar eingesperrt. Die Freude von der Paulus redet, ist nicht die Freude, 
wenn man lacht oder wenn es einem gut geht.  

Der Apostel erlebt in diesem Moment ein tiefes Fernweh zu den 
Schwestern und Brüder in Philippus, an die er sehnsüchtig denkt,  und 
mit innerer Kraft und Liebe mag er noch zurufen: «Sorge nicht! Ängste 
nicht! Im Gegenteil: Freut euch! Der Herr ist nahe.» 

Während dieser Weihnachtszeit fühlen sich viele Menschen depressiv, 
einsam, ausgeschlossen, verwirrt,  etc. – Manche sind angeschlagen 
und müde mit der ständig(en) angespannten Situation. 

Was würde uns Paulus wohl heute sagen? Na ja, er hat vor so vielen 
Jahren gelebt! Und wir sind heute Menschen der Technologie, wir 
können kommunizieren und sind fast überall erreichbar! 

Aber, wie wäre es, wenn wir jetzt eine Mail Nachricht oder ein What’sApp 
erhalten würden, von jemandem, der nicht nur wegen dem Virus 
eingeschränkt ist, sondern als Christ/in in einem Gefängnis eingesperrt 
ist… Oder wenn uns jemand in diesem Moment aus einer christlichen 
Gemeinde eines Armenviertels der Drittenwelt eine Nachricht senden 
und uns auffordern würde: 

«Freut euch, sorget euch nicht, beachtet euer Leben und erlebt diesen 
Advent und vor allem das Weihnachtsfest mit der Überzeugung, dass 
der Herr euch nahe ist, nahe an eurem Dasein, nahe bei deinen Höhen 
und Tiefen, die ihr erlebt!» 

Aber, wie ich schon sagte, es gibt viele Menschen, denen man die 
Freude beim besten Willen nicht verordnen - und erst recht nicht 
befehlen kann.                                                                                       
Paulus sagt: ‘Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure 
Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden.’ 

Na ja - Wenn wir die Christinnen und Christen in armen Ländern hören 
würden, würden wir vielleicht in dieser Zeit mit unseren Sorgen 
womöglich anders umgehen… 

Der Ausruf von Paulus zur Freude ist etwas Besonderes (denke ich), 
denn dadurch empfängt er selbst Trost, Hilfe und inneren Frieden für 



seinen eigenen Lebenszustand. Für ihn wird ‘dieses Elend bald ein Ende 
haben, denn: ‘Der Herr ist nahe’. Diese friedliche ‘Freude’ von der der 
Apostel redet, soll uns in jedem Moment begleiten, egal wo und wann! 

Man kann sagen, dass Paulus zu Lebzeiten darauf wartete, das Jesus 
wiederkommen wird, wie es in der Offenbarung steht, wo alle Angst, 
alles Leid ein Ende haben wird, wo Jesus selbst alle Tränen der 
Leidenden abwischen wird. Wo Gerechtigkeit und Frieden keine Utopie 
mehr sein werden, sondern eine Realität. 

Für uns heute soll diese Weihnachtsbotschaft kein blosser, zukünftiger 
oder eschatologischer Ruf sein, sondern es soll eine vernünftige 
Gewissheit sein, dass unser Herr - uns in unseren persönlichen 
Umständen nahe ist. 

Ja, Paulus und viele Christen haben seit Generationen die 
weihnachtliche Freude in Jesus entdeckt, der in einer unscheinbaren 
Form zur Welt kam, der kein leichtes Leben hatte und der das Leid der 
Menschen nicht nur kennt, sondern es an sich herankommen liess. Dies 
ist die Hauptbotschaft des Evangeliums und von Weihnachten.  

Entdecke neu und immer wieder aufs Neue die Nähe Gottes in Christus! 
Wandle jede positive Lebenserfahrung in einen Dank und jede negative 
in ein Gespräch mit Gott um! Schütte dein Herz Gott aus, und du wirst 
eine ganz neue Dimension des Friedens und eine ganz tiefe 
Geborgenheit im Schutze Gottes erfahren! Das ist die wahre innere 
Freude Gottes, die uns mit Frieden und Hoffnung überall begleitet. 

Liebe Mitchristen 

In vier Tagen feiern wir Weihnachten und gerade in diesem Jahr hat Gott 
ein Zeichen gesetzt: Frieden und Freude sind möglich auch da, wo es 
völlig unmöglich scheint und dem sogenannten gesunden 
Menschenverstand widerspricht. 

Vielleicht entdecken wir in den kommenden Tagen einen Ort, wo wir 
Frieden erfahren und Freude spüren - oder wo wir - wie Paulus damals - 
beides stiften können…  

„Der Friede Gottes, der so überwältigend gross ist, dass wir ihn gar nicht 
fassen können, wird eure Herzen und Gedanken in Schutz nehmen. 
Amen 

 


