
 

Freut euch! 

Kann man das so einfach sagen? 

Darf mir das einer sagen? 

Kann mich einer dazu zwingen, wenn mir 

gar nicht zum Freuen zu Mute ist? 

Oder muss mir das vielleicht manchmal 

jemand sagen, weil ich es zu leicht vergesse 

angesichts meines zermürbenden Alltags 

und der Lage unserer Welt? 

Freut euch! 

Kann man das so einfach tun? 

Auf Knopfdruck umschalten. 

Weil ich es will. 

Braucht es dazu nicht einen Grund? 

Freut euch! 

Freude ist die Grundstimmung christlichen 

Glaubens. 

Die frohe Botschaft von Jesus Christus. 

Die soll dein Leben bestimmen. 

Durch alle Sorgen hindurch. 

Über alles Belastende hinweg. 

Nicht immer als ausufernder Jubel. 

Manchmal auch als stille Freude, die dir 

vielleicht sogar unwirklich erscheint. 

Aber das 

Freut euch! 

will dich erinnern, dass es mehr gibt als das, 

was du im Moment siehst und fühlst. 

Etwas, dass dich tragen kann. 

Paulus schreibt an die christliche 

Gemeinde in Philippi: 

Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn 

gehört. Ich sage es noch einmal: Freut 

euch! Alle Menschen sollen merken, wie 

gütig ihr seid. Der Herr ist nahe! Macht 

euch keine Sorgen. Im Gegenteil: Wendet 

euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure 

Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten 

und voller Dankbarkeit. 

Und der Friede Gottes, der alles 

Verstehen übersteigt, soll eure Herzen 

und Gedanken behüten. Er soll sie 

bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus 

Christus. 

Phil 4, 4-7 (Übersetzung der BasisBibel) 

 

Nein, „leicht Reden“ hat Paulus nicht, als er 

diese Zeilen nach Philippi schreibt. Paulus 

ist im Gefängnis und muss sogar mit dem 

Todesurteil rechnen. Trotzdem ist er hoff-

nungsvoll und erinnert an die christliche 

Freude: der Herr ist nahe. 

Kein Wunder also, dass wir am 4. Advent, 

wenige Tage vor Weihnachten, diesen Text 

lesen. 



Genau dieses Kommen Gottes zu den 

Menschen ist es, das die Freude auslöst. 

Gott ist nicht fern. Er kommt zu den 

Menschen, die ihn sehnlichst erwarten und 

für ihr Leben brauchen mit seiner heilsamen 

Nähe. 

Wenn Gott kommt, dann bleibt nicht alles, 

wie es ist. „Alle Menschen sollen merken, 

wie gütig ihr seid.“ – Ich lese dabei zweierlei 

heraus: 

Eure Vorfreude auf Gott sollt ihr zeigen, 

indem ihr zu anderen freundlich und 

nachsichtig seid. So macht ihr auch sie auf 

Gottes Kommen aufmerksam. 

Und wenn ihr gütig zu anderen seid, dann 

ebnet ihr Gott den Weg. So kann er in die 

Welt kommen. 

 

 

Sorgen sollen mich nicht „töten“. In Gottes 

Nähe und in der Gemeinschaft mit Jesus 

Christus wird mir Frieden geschenkt für Herz 

und Gedanken. Wer in Verbindung mit ihm 

bleibt, der erfährt dieses Getragensein. 

 

Du heilsamer Gott, 

ich will mich freuen, dass du kommst in 

meine Welt, die mir doch oft so unheil 

erscheint. 

Schenk meinen Gedanken Frieden, 

meinem Herz Hoffnung. 

meinem Mund Freundlichkeit 

und meinen Händen Barmherzigkeit. 

Amen. 
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