Predigt über Phil 4,4f

Bad König, 23.12.12; Martin Hecker

des Klingeln des Telefons bringt neue Hoff nung – und neue Enttäuschung. Da geht’s
um die Zukunft. „Freut euch!“?
Paulus, weißt du denn nicht, wie's aus -

Freuet euch in dem Herrn allewege,
und abermals sage ich: Freuet euch! Der
Herr ist nahe!

sieht in unserer Welt? Weißt du denn nicht,
dass wir allen Grund haben, uns nicht zu
freuen. Sicher, so ab und zu mal, ein biss chen. Aber so dauernd, aufs Große und

Schon merkwürdig, was dieser Paulus
da schreibt. Irgendwie weltfremd. Ob der
überhaupt weiß, wovon er redet!

Ganze gesehen? „Freut euch allewege“? Allezeit? Immer? Nein, Paulus. Das passt
nicht in unsre Welt.

„Freut euch!“ Das ist eine Aufforderung.
Ein Befehl. Ein Kommando. Als könne man
Freude befehlen. Ein Kommandant kann
seinen Truppen befehlen: „Rührt euch!“
Eine Lehrerin kann ihre Schüler auffor dern: „Beeilt euch!“ Ein Trainer kann seine
Mannschaft anfeuern: „Strengt euch an!“
Aber „freut euch“? Paulus, weißt du
überhaupt, was du da verlangst?
Stell dir doch mal vor, dich hört jetzt je mand, der gerade eine ärztliche Untersu chung hinter sich hat und der Tag für Tag
auf den Befund wartet. Da geht’s vielleicht
um Leben und Tod. „Freut euch!“?
Stell dir vor, dich hört jemand, dessen
Firma Arbeitsplätze abbaut. Jeden Tag,
wenn er zur Arbeit fährt, überlegt er, ob
vielleicht heute er die Kündigung in die
Hand gedrückt kriegt. Da geht’s um die
Existenz. „Freut euch!“?
Stell dir vor, dich hört eine Frau, die

Nicht wahr, so ungefähr könnte man
dem Apostel ja ganz spontan antworten.
Man könnte ihm vorwerfen, er sei weltfremd. Vielleicht könnte man ihm noch zugute halten, damals, als er seinen Brief
schrieb, sei die Welt noch besser gewesen.
Noch heller.
Aber schauen wir uns jene Zeit einmal
an. Blicken wir einmal hinein in die Welt, in
der dieser Brief entstand:
Da sitzt ein Mann im Knast. Der Haft grund ist mehr als fragwürdig. Aber das
spielt keine so große Rolle in jener Zeit. Der
Mann wartet auf das Ende seine Prozesses.
Ein Freispruch ist denkbar. Aber ein Todes urteil ist mindestens genauso gut möglich.
Jeden Tag wartet er, dass die Verhandlung
weitergeht.
Dieser Mann schreibt aus der Zelle her aus einen Brief an seine Freunde. Und dar -

von ihrem Mann sitzen gelassen wurde und

in steht zu lesen: „Freuet euch in dem

die jetzt sehen muss, wie sie und die beiden

Herrn allewege und abermals sage ich:

Kinder alleine klar kommen. Immer noch

Freuet euch!“

wartet sie, dass ihr Mann wiederkommt. Je -

O nein, Paulus ist nicht weltfremd,

der der Engel an Weihnachten gesprochen

wenn er das schreibt. Er kennt die Welt,

hat. Die Freude, die immer wieder Men -

und zwar von ihrer dunkelsten Seite. Die

schen ergriffen hat, nachdem ihnen der le -

Welt war nicht besser als heute. Es gab die

bendige Gott begegnet ist, so dass sie ihre

gleiche Lebensgefahr, die gleiche Existenz -

Straße fröhlich ziehen konnten. Die Freude,

not, die gleichen Zukunftsängste. Die Welt

die so viele unserer Kirchenlieder besingen.

damals

trotzdem

Oft gerade von denen geschrieben, die nach

schreibt Paulus: „Freuet euch in dem Herrn

außen hin so wenig Grund zur Freude hat -

allewege. Und abermals sage ich: Freuet

ten. „Jesu, meine Freude.“ „In dir ist Freu -

euch!“

de in allem Leide, o du süßer Jesus Christ.“

war

wie

heute.

Und

„Ich freu mich in dem Herren aus meines
Wie kann er das so schreiben? Die Ant wort gibt er selbst: „Der Herr ist nahe.“
Paulus ist nicht weltfremd. Sondern er

Herzensgrund.“
Wir Christen haben doch wirklich allen
Grund, uns zu freuen: „Der Herr ist nahe!“

kennt den, der als Fremder in die Welt ge kommen ist und der wiederkommen wird.

„Der Herr ist nahe.“ Ich bin nicht allein.

Paulus ist nicht realitätsblind. Sondern

Der Auferstandene ist bei mir. Der, dem

er sieht auf das, was seine Realität verän -

alle Macht gegeben ist im Himmel und auf

dert: Die Nähe von Jesus.

Erden, der ist ganz in der Nähe. Der leben -

Paulus ist nicht geistig weggetreten.

dige Jesus Christus ist da.

Sondern er weiß um den, der uns persön -

Er ist ganz nahe. Nur ein Gebet weit

lich nahegetreten ist und der jedem einzel -

entfernt. Jede Sorge kann ich im Gebet ihm

nen Christen auch im Geiste nahe ist.

nennen, jede Angst ihm anvertrauen. Er ist

„Der Herr ist nahe!“ Das ist der ganz

ja nahe.

zentrale Grund für seine Freude. „Der Herr

Deshalb ist das heute demjenigen ge-

ist nahe!“ Das Leben eines Christen ist im -

sagt, der auf einen ärztlichen Befund war -

mer Leben in der Nähe von Jesus.

tet: „Freue dich im Herrn. Und noch ein mal: Freue dich! Der Herr ist nahe“ Da -

Und diese Nähe von Jesus prägt das Le -

durch wird der Befund nicht besser. Aber

ben. Dass Jesus nahe ist, das hat Auswir -

auch die schlechteste Gesundheit kann die -

kungen. Der Herr ist nahe – das bleibt

se Tatsache nicht aufheben: „Der Herr ist

nicht ohne Folgen.

nahe.“
Deshalb ist das heute dem gesagt, der

Eine dieser Folgen ist die Freude. Die

um seinen Arbeitsplatz zittert: „Freue dich

tiefe Freude der Kinder Gottes, die die gan -

im Herrn. Und noch einmal: Freue dich!

ze Bibel durchzieht. Die Megafreude, von

Der Herr ist nahe.“ Das ist keine Arbeits -

platzgarantie. Aber auch die schärfte Ratio -

heißt auch: Der Tag des Herrn ist nahe. Die

nalisierungsmaßnahme kann nichts daran

Wiederkunft des Herrn rückt näher. Der

ändern, dass der Herr nahe ist.

Herr ist zeitlich nahe.

Deshalb ist das heute denen gesagt, de-

Advent. Er kommt. Unsere Zukunft

ren Familien am Zerbrechen sind. „Freut

heißt „Jesus Christus“. Von wegen „früher

euch im Herrn. Und noch einmal: Freut

war alles besser.“ Das Beste kommt noch.

euch! Der Herr ist nahe.“ Das heilt nicht

Das Beste kommt, wenn Jesus kommt.

jede Beziehung. Aber auch die kaputteste

Freut euch! Der Herr ist nahe. Das ist Vor -

Beziehungskiste kann nicht diese enge Be-

freude. Zukunftsfreude. Adventsfreude.

ziehung kaputt machen zwischen uns und
dem Herrn, der nahe ist.

Vor etwas über 20 Jahren hat mir eine

Christen führen ja kein Leben ohne

Mitarbeiterin unserer Kirchengemeinde in

Leid, kein Leben ohne Schatten, kein Leben

Wiesbaden eine wahre Begebenheit erzählt.

ohne Sorgen. Aber sie führen ein Leben, in

Sie hatte damals eine kleine Enkelin. Wie so

dem sie trotz Leid, trotz Schatten, trotz Sor -

viele kleine Kinder spielte diese Enkelin

gen wissen dürfen: „Der Herr ist nahe!“

gerne mit dem Telefon. Das hatte damals

Deshalb kann ein Paulus, der mit einem
Todesurteil

rechnen

muss,

noch ein Gehäuse mit großen Tasten (gut

schreiben:

für kleine Kinderhände), der Hörer war fest

„Freuet euch in dem Herrn allewege und

mit dem Gehäuse verbunden und der ganze

abermals sage ich freuet euch. Der Herr ist

Apparat war an einem bestimmten Ort.

nahe.“

Eines Abends im Advent, die Mutter

Das ist es, was auch Sie sich gegenseitig

war gerade beim Bügeln, spielte die Kleine

zusagen sollen. Das ist es, was Sie Ihren

wieder mal mit dem Telefon. Aber diesmal

Nachbarn weitersagen dürfen. Das ist es,

war an ihrem Geplapper irgend etwas an-

was alle hören und erfahren müssen: Der

ders. Deshalb wurde die Mutter stutzig. Sie

Herr ist nahe. Deshalb: Freut euch!

nahm ihrem Töchterlein den Hörer aus der

Das ist übrigens Seelsorge, wenn Sie das
andern

weitersagen.

Das

Hand, hielt ihn sich selbst ans Ohr und sag -

ist Seelsorge,

te, etwas unsicher: „Hallo?“ Und – Sie den -

wenn Sie andern einen Grund zur Freude

ken sich das jetzt sicher schon – da war tat -

geben. Das ist Seelsorge, wenn Sie sich ge -

sächlich jemand am andern Ende. „Hallo?“,

genseitig auf den nahen Herrn Jesus Chris -

meldete sich die Stimme einer älteren Frau.

tus hinweisen.

„Sind Sie die Mutter dieses Kindes? Ach,
was für ein liebes Kind! Stellen Sie sich vor,

„Der Herr ist nahe!“ Was Paulus da

wir telefonieren schon über eine Viertel

schreibt, das hat aber auch noch eine ande -

Stunde miteinander.“ Und als die Mutter

re Stoßrichtung. Der Herr ist nahe, das

sich entschuldigen wollte, unterbrach die

Dame und erklärte. „Wissen Sie, mein Le -

wenden Sie sich doch an den Herrn, der

ben ist zur Zeit sehr schwer. Gerade heute

nahe ist. An den Freudenmeister. Und bit -

nachmittag war ich besonders traurig und

ten Sie ihn: „Herr, füll mich neu, füll mich

mutlos. Da klingelt auf einmal das Telefon

neu mit deiner Freude, die überströmt.“

und ein kleines Kind ist dran. Und dann
sagt mir das Kind, dass bald Weihnachten

„Freuet euch in dem Herrn allewege

ist, und dass das Christkind kommt und wie

und abermals sage ich: Freuet euch. Der

sehr es sich darauf freut. Und das hat mich

Herr ist nahe!“

angesteckt. Ich freue mich jetzt auch wie der.“

Ist

das

weltfremd,

was

Paulus

da

schreibt und was uns Jahr für Jahr als Wo chenspruch kurz vor Weihnachten zugesagt

Bald ist Weihnachten. Darauf freut sich

und zugemutet wird?

das Kind. Der Herr ist nahe. Darauf freut

Nein. Ganz und gar nicht. Eher umge -

sich Paulus. Das ist erwartungsvolle Freu -

kehrt. Also: Nicht, wer diese Freude hat, ist

de.

weltfremd. Sondern: Wer diese Freude

Wiedersehensfreude.

Adventsfreude.

„Freue dich, Welt, dein König kommt!“

nicht hat, der ist gottfremd geworden.

Bei solcher Freude besteht akute Infek -

Deshalb geben Sie Freude weiter. Und

tionsgefahr. Echte Freude springt auf ande -

machen Sie damit den Menschen den be -

re über. Adventsfreude steckt an. So wie das

kannt, der Freude schenken kann. Damit

Kind die alte Dame angesteckt hat mit sei-

aus gottfremden Menschen solche werden,

ner Freude. Und die wiederum mich, als ich

denen der Herr nahe ist.

die Geschichte gehört habe. Und heute ja
vielleicht auch Sie. Adventsfreude steckt an.

Freude steckt an. Die alte Dame am Telefon wollte ihre Freude auch wieder wei -

Gehen Sie als Christen hin und stecken

tergeben. Und vor allem zurückgeben. Be -

Sie andere an mit Ihrer Freude. Gehen Sie

vor sie das Gespräch beendete, bat sie die

hin und ermuntern Sie andere zur Freude.

Mutter noch um Name und Adresse. Und

Gehen Sie hin und laden Sie Ihre Mit -

an Weihnachten fand die kleine Telefonis -

menschen ein zur Freude. Weisen Sie sie

tin unterm Weihnachtsbaum ein großes Pa -

hin auf den Herrn, der nahe ist.

ket von ihrer unbekannten Telefonpartne rin.

Und wenn in Ihrem Leben selbst die
Freude fehlt, dann lassen Sie sich schenken.

„Freuet euch in dem Herrn allewege

Wenn Sie selbst keine Freude haben, dann

und abermals sage ich: Freuet euch. Der

lassen Sie sich damit füllen. Wenn Ihnen

Herr ist nahe.“

selbst nicht nach Freuen zumute ist, dann
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