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Heute ist der vierte Advent und der Wochenspruch für diese Woche steht in Phil. 4,4. Dort schreibt Paulus: 
„4 Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!“ 

Der Philipperbrief wird auch als Freudenbrief bezeichnet, und das ist komisch, denn während Paulus diesen 
Brief schreibt, sitzt er im Gefängnis – seine Situation ist alles andere als rosig. Ausgerechnet aus dieser 
Perspektive fordert Paulus die Philipper zur Freude auf und weil es ihm so wichtig ist, wiederholt er es 
nochmal: „4 Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! 5 Eure Güte lasst kund 
sein allen Menschen! Der Herr ist nahe!“

Eure Güte, Milde, Freundlichkeit, Sanftmut sollen die Menschen sehen – oder wie es in der alten Überset-
zung in der Bibel von meiner Oma heißt: Eure Lindigkeit soll allen Menschen kundwerden. Gütig und milde 
zu sein, sanft und freundlich, das ist nicht der normale Umgangston zwischen den Menschen und wenn 
sich jemand so verhält, fällt das angenehm auf. Man spürt, dass Jesus nahe ist, wenn Menschen Güte und 
Freundlichkeit ausstrahlen. 

Dann schreibt Paulus in die Situation der Christen hinein: „6 Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen 
lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! 7 Und der Friede Gottes, der hö-
her ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“

Ausgerechnet er, der im Gefängnis auf seine Verurteilung wartet, ermutigt die Gemeinde und sagt, dass sie 
sich keine Sorgen machen sollen, weil sie sich mit allem an Gott wenden können und viel Grund zur Dank-
barkeit haben. Auch wenn die Vernunft etwas anderes sagt, soll der Friede Gottes die Herzen der Gläubigen 
bewahren. Paulus erlebt selbst diesen Frieden und diese Freude, die unabhängig von äußeren Umständen 
sind, das wird aus dem Brief deutlich, und diesen Frieden, diese Freude wünscht er den Christen.

Das ist das Thema der Predigt, es geht um die Fähigkeit, sich zu freuen, um die Lebensfreude. Ei-
gentlich ist das etwas sehr Einfaches und doch kann es passieren, dass einem die Lebensfreude abhanden 
kommt, ohne dass man es so richtig gemerkt hat.

Ich arbeite im Altenheim und die Weihnachtszeit ist für viele alte Menschen eine traurige Zeit. Erinnerun-
gen kommen hoch, draußen wird es immer dunkler, die Tage werden kürzer und es wird den Menschen 
schmerzlich bewusst, wieviel Liebe sie verloren haben, Menschen, die sie geliebt haben, schöne Zeiten, die 
unwiederbringlich verloren sind – und das tut weh. Es ist eine schwierige Zeit. Und mittendrin singen wir 
Weihnachtslieder und bereiten uns auf das Weihnachtsfest vor. Es gibt so viele Weihnachtslieder, die von 
der Freude handeln, und ich singe sie aus tiefstem Herzen, in der Hoffnung, dass die Freude überspringt. 
Wenn dann ein Lächeln auf die Gesichter der alten Menschen kommt, weiß ich, dass es in der Einsamkeit 
und Trauer doch sowas wie eine Weihnachtsfreude gibt und darüber möchte ich heute morgen sprechen.

Die ersten, die diese Weihnachtsfreude erlebt haben, waren übrigens die Hirten auf dem Feld in der Nacht, 
als Jesus geboren wurde. Ich habe 1999 auf 2000 in Betlehem Weihnachten und Sylvester gefeiert und 
sie haben draußen vor der Stadt von Bethlehem die Weihnachtsgeschichte nachgespielt. Die Kulisse war 
praktisch der ganze Berghang und die einzelnen Szenen wurden angeleuchtet und über Lautsprecher hat 
man die Stimmen der Schauspieler gehört. Das war eindrucksvoll und aus dieser Perspektive möchte ich 
die Geschichte der Hirten aus Lk. 2 erzählen. 

Wahrscheinlich war es zunächst einmal eine Nacht wie jede andere. Es war früh dunkel und nicht beson-
ders warm. Vielleicht hatten sich die Schafe zur Ruhe begeben und man saß noch zusammen und hat sich 
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unterhalten. Plötzlich ist alles von Licht erfüllt und ein Engel steht da! Das muss unheimlich gewesen sein, 
denn sie haben sich gefürchtet. Aber dann fängt der Engel an, zu sprechen und er verkündet eine große 
Freude, die allem Volk widerfahren wird. Auf einmal sind da noch mehr Engel und die Luft ist erfüllt vom 
Lob der himmlischen Welt. Sie ehren Gott und verkünden, dass Christus der Retter in dieser Nacht geboren 
worden ist. 

Mitten in den Alltag der Hirten bricht auf einmal die Weihnachtsfreude ein und sie verändert alles. Ich finde 
den Ausdruck: „Die Klarheit des Herrn leuchtete um sie“ so bezeichnend. Wenn Gottes Gegenwart in den 
Alltag hineinkommt, ist plötzlich alles leuchtend klar. Und diese große Freude, die die Engel verkünden, 
bringt die Hirten dazu, sich sofort auf den Weg zu machen und das Kind zu suchen, das in der Nacht gebo-
ren ist. Sie sind so erfüllt von dem Erlebten, dass sie es jedem erzählen, den sie treffen und dass sie Gott 
anbeten und ihm für all das danken, was sie gehört und gesehen haben.

Die Weihnachtsfreude besteht darin, dass in den Alltag plötzlich eine Botschaft von Gott kommt, die 
alles verändert und Rettung bringt. Christ, der Retter ist da! Freue dich, freue dich o Christenheit! Tochter 
Zion freue dich, jauchze laut Jerusalem! Welchen Jubel, welche Freude bringt die Weihnachtszeit! Erkennt 
ihr die Texte der Weihnachtslieder? Sie sind voll von der Freude, die in die Dunkelheit des Alltags hineinge-
kommen ist.

Warum werden die Texte der Weihnachtslieder beim Singen so oft nicht mehr ernst genommen? Und wa-
rum ist so vielen Menschen die Fähigkeit, sich zu freuen, verlorengegangen? Dem möchte ich nachgehen 
und möchte ein paar Freudendiebe aufdecken, die uns unsere Lebensfreude rauben können. 

Einer der Freudendiebe ist Stress oder Überforderung. Wenn wir zuviel in zu kurzer Zeit erledigen müs-
sen, wenn die Fülle der Aufgaben uns überwältigt, bleibt die Freude auf der Strecke. Es ist einfach keine 
Zeit da, zum Freuen. Es muss zu viel erledigt werden. Druck und Überforderung können einen Menschen 
auf Dauer krank machen. Es tut uns nicht gut, gestresst und überfordert zu sein und es ist nicht das, was 
sich Jesus für uns wünscht.

Manchmal werden wir dazu herausgefordert, uns unseren Tagesablauf einmal genauer anzuschauen,  mal 
kritisch hinzusehen, ob das, was wir tun müssen, überhaupt in der zur Verfügung stehenden Zeit getan 
werden kann. Das ist übrigens eine meiner Hauptaufgaben als Leitungskraft an meiner Arbeitsstelle. Ich 
überprüfe, ob die Anforderungen an die Mitarbeiter realistisch umzusetzen sind und streiche Dinge, die 
zuviel sind. Ich habe ein Team, das gerne arbeitet und manchmal dazu neigt, zu viel zu machen und über 
die eigenen Grenzen zu gehen. Damit die Freude beim Arbeiten nicht verloren geht, muss es ein gesundes 
Maß geben. Und das dürfen wir ernst nehmen. Es ist hilfreich, wenn wir uns die Zeit nehmen, um genau 
hinzusehen und zu erkennen, was uns Druck macht und überfordert. Nur dann können wir etwas verän-
dern. 

Jesus möchte nicht, dass wir überfordert sind. Er sagt, dass sein Joch sanft und seine Last leicht ist. Er sagt, 
dass wir zu ihm kommen sollen, damit wir Ruhe für unsere Seele finden. Ich glaube, es ist so wichtig, dass 
wir lernen, im Alltag innezuhalten und dass wir lernen, unsere Zeit als ein kostbares Geschenk zu sehen. 
Die Zeit, in der wir uns freuen, ist kostbare Zeit und es bringt uns Lebensfreude, wenn wir innehalten kön-
nen und nicht von einem Termin zum anderen hetzen und uns mit Aufgaben abarbeiten, die eigentlich viel 
zu viel sind.

Ein anderer Freudendieb ist die Übersättigung oder der Überdruss. Ich möchte das an einem Beispiel 
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deutlich machen. Wenn ich in der Adventszeit eine Kerze anzünde, ein Stück Lebkuchen esse und dazu eine 
Tasse Kaffee trinke, genieße ich das und freue mich daran. Aber wenn ich Ende August in den Geschäften 
meterweise Weihnachtsschokolade aufgehäuft sehe, wenn es im Dezember überall glitzert und flimmert, 
wenn ich vor lauter Adventsfeiern keine Plätzchen und keine Schokolade mehr sehen kann – dann bin ich 
eindeutig übersättigt und überdrüssig – und ich habe keine Lust mehr. Es war einfach zuviel des Guten und 
viel hilft nicht immer viel, sondern es schadet der Lebensfreude. 

Ich habe den Eindruck, dass wir in unserer Gesellschaft an Übersättigung und Überdruss leiden. Es ist ein-
fach immer so viel von allem da, dass wir verlernt haben, Maß zu halten, uns freiwillig zu beschränken, uns 
an kleinen Dingen zu freuen. Und es scheint so selbstverständlich zu sein, alles kaufen zu können, alles zu 
bekommen, immer konsumieren zu können. Es scheint so wenig Grund zu geben, dankbar zu sein, so we-
nig Grund zur Freude. Wir haben alles schon tausendfach bekommen, tausendfach genossen, tausendfach 
erlebt. Wo ist die Freude an den kleinen Dingen im Alltag hingekommen? Wann haben wir uns das letzte 
Mal über eine Kleinigkeit gefreut? Ich glaube, dass Jesus uns in diesem Punkt Achtsamkeit lehren möchte 
und es ist ein wichtiger Schritt, um zur Lebensfreude wieder zurückzufinden.

Das bringt uns zu dem nächsten Freudendieb, nämlich der Langeweile oder Routine. Wenn man das 
Gefühl hat, alles zu kennen und nichts Neues mehr zu erleben, wird es schlicht und ergreifend langweilig. 
Und ein Dauerzustand der Langeweile tötet die Lebensfreude. Immer das Gleiche, hundertfach, tau-
sendfach erlebt – es kommt einfach nichts Neues mehr. Wann haben wir das letzte Mal etwas Verrücktes 
gemacht? 

Ich habe in meinem Leben so viele verrückte Sachen erlebt. Einmal haben wir heimlich im Wald ein Zelt 
aufgebaut, das wir einer Freundin schenken wollten, haben ihr die Augen verbunden und sind mit ihr 
nachts an einer Schnur, die sie aufwickeln musste, durch den Wald gelaufen. Ein anderes Mal haben wir im 
Freien unterm Sternenhimmel übernachtet oder wir standen mit selbstgebackenem Kuchen um Mitter-
nacht vor der Tür eines Freundes, der seinen eigenen Geburtstag vergessen hatte. Oder wir sind für einen 
Tag nach Paris gefahren, um dort Kaffee zu trinken. Oder für ein Wochenende nach Südfrankreich, um am 
Strand zu liegen. Wo sind die spontanen und verrückten Aktionen hingekommen? Wer macht sowas heute 
noch? 

Ich denke auch an die vielen wertvollen Freizeiten und Konferenzen, in denen ich den Heiligen Geist so 
stark gespürt habe, dass es mich noch wochenlang danach mit Freude erfüllt hat. Als ich den Lobpreis für 
mich entdeckt habe und jedes neue Lied wie eine Offenbarung, eine Liebeserklärung an Jesus gewesen ist. 
Wo ist diese Liebe, diese Begeisterung, diese Ernsthaftigkeit hingekommen?

Es hört sich fast zu einfach an, aber das wirksamste Mittel, um Langeweile zu durchbrechen und Lebens-
freude zurückzugewinnen, ist das Ausprobieren von neuen Sachen. Einfach mal was Verrücktes machen, 
etwas Neues wagen. Vielleicht auch im Glauben neue Schritte zu gehen, Dinge auszuprobieren, die man 
immer abgelehnt hat. Sich von Gott überraschen zu lassen. Gott hat so viel mehr für uns und ich glaube 
dass wir uns manchmal selbst beschränken, indem wir uns im Alltagstrott verlieren. Gott möchte uns die 
Lebensfreude zurückschenken.

Ein weiterer Freudendieb ist etwas, was ich als vermeintliche Überlegenheit bezeichnen würde. Man 
ist so abgeklärt, man steht über den Dingen. Man ist stolz auf seine Ernsthaftigkeit, man fühlt sich bedeut-
sam und wichtig. Diese Haltung verhindert natürlich die Lebensfreude, weil das „Sich freuen“ zu banal, zu 
kitschig, zu simpel ist. Aber das Geheimnis der Lebensfreude liegt in einer Einfachheit und Natürlichkeit, 
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die etwas Reines und Unschuldiges hat. 

Die Pharisäer in der Bibel haben sich überlegen gefühlt und auf die Jünger von Jesus herabgeschaut, die in 
ihren Augen den Glauben nicht richtig praktiziert haben. Sie haben zum Beispiel nicht gefastet und dann 
haben sie auch noch am heiligen Sabbat Getreidekörner gesammelt.

In der Antwort von Jesus auf den Vorwurf der Pharisäer steckt so viel Weisheit und wir können so viel dar-
aus für uns heute lernen. Jesus sagt in Mk. 2, 19 zu den Pharisäern: „Wie können die Hochzeitsgäste fasten, 
während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. 20 Es wird 
aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird; dann werden sie fasten, an jenem 
Tage.“

Es gibt Zeiten im Leben zum Feiern und es gibt Zeiten, in denen man traurig ist. Wenn wir mit Jesus schöne 
Dinge erleben, dürfen wir uns freuen und wir dürfen das Leben mit Jesus zusammen genießen! Wir dürfen 
mit Jesus zusammen feiern! Und das ist so wichtig, denn es gibt andere Zeiten im Leben, in denen wir we-
nig zum Feiern haben und traurig sind. Ja, es gibt diese Fastenzeiten, aber nicht wenn Jesus selbst gerade 
mit uns feiern möchte. In Zeiten der Trauer dürfen wir uns an glückliche Zeiten mit Jesus erinnern und 
davon zehren.

Ich nenne das „gespeicherte Sonnenstunden“ und ich habe im Moment einige davon in meinem Herzen, 
die mich auch dann wärmen, wenn es grau und kalt ist. Das ist so ein bisschen wie mit den Solaranlagen. 
Sie speichern die Wärme und sammeln Sonnenstunden, um Energie zu gewinnen. Mittlerweile sieht man 
viele Dächer mit Solaranlagen und ich wünsche mir für mein Herz, dass es wie eine Solaranlage die Son-
nenstunden in meinem Leben speichert, damit mir die Lebensfreude nicht verloren geht. Heute morgen 
predige ich mir selbst.

Im Oktober war ich eine Woche in Mallorca und in dieser Zeit hat sich etwas in mir verändert. Als ich so im 
Meer geschwommen bin und die Sonnenstrahlen genossen habe, merkte ich auf einmal, dass es in den 
letzten Jahren in meinem Leben viel Pflichtbewusstsein, viel Ernsthaftigkeit und sogar Traurigkeit gegeben 
hat. Dass mein Vorrat an gespeicherten Sonnenstunden eigentlich aufgebraucht war und dass ich schon 
seit einiger Zeit innerlich gefroren habe. Ich hatte irgendwie verlernt, das Leben zu genießen und mich mit 
Jesus zusammen zu freuen. Mir war die Lebensfreude abhanden gekommen. Ich habe Jesus gebeten, das 
zu verändern und das hat er getan. Seitdem habe ich wieder gespeicherte Sonnenstunden.

Die Lebensfreude betrifft eigentlich nicht so sehr die großen Dinge, sondern den ganz normalen All-
tag. Lebensfreude ist die Fähigkeit, sich an kleinen Dingen zu freuen, die Freude als Bestandteil des Alltags 
zu erleben. Und das dürfen wir uns nicht rauben lassen. Jesus ist mitten in den Alltag der Menschen hinein-
gekommen, die beim Arbeiten waren. Die Schafe gehütet haben, die Netze geflickt und Fische gefangen 
haben, die an der Straße gebettelt haben, die beim Essen zubereiten waren, usw. Ganz normaler Alltag 
eben. 

Aber Jesus kommt – und es wird spannend. Er kommt mit Lebensfreude, er isst mit den Menschen, er 
feiert mit ihnen, er heilt sie, er verkündet das Reich Gottes. Jesus bringt Freude in den Alltag der Men-
schen, das hat er damals getan und das möchte er auch heute noch tun, wenn wir ihn in unsere Alltagswelt 
hineinlassen.

Paulus hat diese Freude im Gefängnis erlebt. Es ist ermutigend, seinen Brief an die Philipper zu lesen, 
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denn er schreibt so positiv und es ist wirklich ein Freudenbrief.
Wir lesen z. B., dass sich Paulus über die Gemeinde in Philippi freut und dass er Gott für sie dankt. Er ist 
zuversichtlich, dass Gott das Gute, was er angefangen hat, auch vollenden wird. 
Auch wenn es anscheinend Mitarbeiter gibt, die sich aus Eigennutz und wegen der Ehre engagieren, ist 
Paulus ganz entspannt und sagt: Hauptsache, Christus wird dabei verkündigt. 

Dass Paulus selbst in Gefangenschaft ist, zieht ihn anscheinend nicht runter, im Gegenteil, er freut sich, 
dass er auch in dieser Situation die Botschaft von Jesus weitergeben kann und dass Jesus ihm im Leiden ein 
Vorbild geworden ist. 
Dann bedankt er sich noch für die Geschenke, die ihm die Philipper gemacht haben und sagt aber gleich-
zeitig, dass es für ihn auch ok ist, wenn er wenig zum Leben hat. Egal ob er gerade im Überfluss oder im 
Mangel lebt, Paulus hat gelernt, zufrieden zu sein. 

Warum ist Paulus so tiefenentspannt? Das ist ja fast umheimlich! Ich denke, dass er uns die Antwort selbst 
gibt. Er schreibt den Brief in einer Situation, in der er mit seinem eigenen Leben praktisch abschlossen hat. 
Und zwar so sehr, dass am liebsten bei Jesus wäre. Aber wenn er denn nun doch noch weiterleben soll, 
setzt er sich gerne und mit Freude für Jesus und seine Gemeinde ein. 

Das Geheimnis der Freude von Paulus liegt darin, das er das Unwichtige losgelassen hat, um sich 
nach dem Wichtigen auszustrecken. Paulus schreibt, dass er das vergisst, was hinter ihm liegt und sich 
nach dem ausstreckt, was vor ihm liegt. Er jagt dem vorgesteckten Ziel nach, nämlich dem Siegespreis der 
himmlischen Berufung. Er weiß, dass er ein Bürgerrecht im Himmel hat und dass er Jesus einmal sehen 
wird.

Es ist so wichtig, immer wieder das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Sich nicht von den An-
forderungen des Alltags die Freude am Leben rauben zu lassen – sich auf das zu konzentrieren, was uns in 
unserem Herzen Frieden bringt.

Ich möchte die Predigt mit den Worten von Paulus aus Philipper 4, 4-7 abschließen und lese sie nochmal im 
Zusammenhang vor:

4 Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!
5 Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe! 
6 Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor 
Gott kundwerden! 
7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
 
Amen.


