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Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Freut euch im Herrn“

Liebe Gemeinde !

Viertel nach Sieben zeigt die Uhr, höchste 
Zeit ist es, nun loszufahren zum Dienst. 
Ich steige auf mein Rad und fahre in das 
kühle Morgengrauen des Dezembers.
An der Hauptstraße das gewohnte Bild: 
Behutsam tasten sich die Autos voran, eines 
nach dem anderen. 
Geradezu ängstlich klammern sie sich 
aneinander, lassen kaum eine Lücke.
Auf dem trockenen Radweg komme ich gut 
voran, vor mir eine lange Reihe roter Lichter.
Rücklichter, Bremslichter. Sie warnen 
furchtsam: Achtung ! 
Komme mir nicht zu nahe !
Ein rotes Band der Warnung zieht sich durch 
die Dunkelheit.
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An der großen Kreuzung biege ich ab, mein 
Blick geht zurück:
Ich sehe die gleiche lange Reihe von Autos, 
aber diesmal von vorne: 
Ein silbernes, ein weißes Band zieht sich die 
Straße entlang, hell und zuversichtlich: es 
geht voran, hier will ich hin !

Es sind die gleichen Fahrzeuge, aber es ist 
eine andere Perspektive, und alles sieht ganz
anders aus. Eine ganz andere Bedeutung.

Auch in den vergangenen Wochen des 
Advent hätten wir Gelegenheit gehabt, nur 
eine lange Reihe von roten Lichtern zu 
sehen, von negativen Dingen, die wir um uns
herum und in der Welt wahrnehmen.

Das ging Paulus übrigens auch nicht anders, 
als er einen Brief an die Gemeinde in Philippi
schrieb. An die Stadt, in der zuerst das 
Christentum nach Europa kam, die römische 
Provinzstadt und sehr römisch geprägt war. 

Paulus war den Philippern offensichtlich 
freundschaftlich verbunden. 
In seinem Brief,  dem der heutige Predigtext 
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entnommen ist, fordert er eindringich die 
Gemeinde zur Freude in Christus auf.
Das ist doch eigentlich „weiße Lampe“ !
Aber bevor wir das hören, begeben wir uns 
in die Situation damals hinein:
 
Als Paulus seinen Brief schrieb, da war er 
kein freier Mann mehr, sondern gefangen. 
Er war in römischer Gefangenschaft, 
wahrscheinlich schon in Rom selbst. 
Das ist heutzutage kein Spaß und war es mit
Sicherheit damals auch nicht. 
Der Brief eines Gefangenen wurde gelesen, 
und schon damals werden Gefängnis-Wärter 
und Aufseher aufmerksam mitgelesen und 
geprüft haben.
Man musste vorsichtig sein in der Wahl 
seiner Worte. 
Paulus mußte damit rechnen, in 
Gefangenschaft zu bleiben, oder sogar dort 
sein Leben zu verlieren. 
Paulus in seinem Gefängnis hatte zwar Zeit, 
sich zu freuen, aber eigentlich keinen Grund 
dazu. Oder ?  Rote Lampe !

Und seine Gemeinde in Philippi: 
Ging es denen denn viel besser ?
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Immerhin war es nur wenige Jahre bis zu 
den Verfolgungen durch Kaisers Nero. 
Da ging es bei den Sorgen der kleinen 
Gemeinde nicht nur um Quadratmeterzahlen 
von Gemeindehäusern, oder um die Zahl der
Pfarrstellen und die Gestaltung der 
Homepage.
Da die Christen den Kaiserkult ablehnten und
nur Jesus Christus als ihren Herrn 
akzeptierten, waren sie in ihrer römischen 
Umgebung bestenfalls suspekt, ansonsten 
stets verdächtig, in Wirklichkeit Staatsfeinde 
zu sein. 
Das waren jetzt nicht so wirklich rosige 
Aussichten. Rote Lampen überall.

Haben wir das bitte im Hinterkopf, wenn wir 
nun die heutige Epistel hören:

4 Freut euch, weil ihr mit dem Herrn 
verbunden seid! Ich sage es noch einmal: 
Freut euch! 

5 Lasst alle sehen, wie herzlich und 
freundlich ihr seid! Der Herr kommt bald. 

6 Macht euch keine Sorgen, sondern bringt 
eure Anliegen im Gebet mit Bitte und 
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Danksagung vor Gott! 

7 Und sein Frieden, der alles menschliche 
Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes 
und eure Gedanken beschützen, denn ihr 
seid ja mit Jesus Christus verbunden. 

8 Ansonsten denkt über das nach, meine 
Geschwister, was wahr, was anständig und 
gerecht ist! 
Richtet eure Gedanken auf das Reine, das 
Liebenswerte und Bewundernswürdige; auf 
alles, was Auszeichnung und Lob verdient! 

9 Und handelt nach dem, was ihr von mir 
gelernt und gehört, und was ihr auch an mir 
gesehen habt! 
Dann wird der Gott des Friedens mit euch 
sein. 

Ganz schön positiv für den Brief eines 
Gefangenen an eine Gruppe von 
mutmaßlichen Staatsfeinden.

Helle Freude fordert Paulus in einer Welt, die
so voll Anfechtungen, voll Bedrohung und 
Gefahr ist: diese Freude leugnet diese Welt 
nicht, aber geht weit darüber hinaus.
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Paulus und die Gemeinde mussten damit 
rechnen, dass dies die letzten Worte 
zueinander waren. Sie enthalten Paulus 
ganzes Herz. Sie sind sorgsam gewählt.

Der Gegenwart des Kaisers wird die Präsenz 
des kommenden himmlischen Herrn 
entgegengesetzt.

Der „Römische Friede“ war gegenwärtig, 
durch die Kraft des Militärs gesichert und 
durch die römische Verwaltung durchgesetzt.
Er wird durch den Frieden unseres Höchsten 
Herrn überboten.
Gottes Friede wird Christen im innersten 
Wollen und in ihren Gedanken bewahren, 
indem er sie wie in einen weiten warmen 
Mantel in den Heilsbereich Jesu hinein 
nimmt. 

Den Christen soll in ihrem täglichen Leben 
diese Gegenwart Gottes, dieser göttliche 
Friede, diese geradezu herrschaftliche Güte 
und Milde im Umgang miteinander und mit 
anderen Menschen abzuspüren sein.
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Einen netten Tugendkatalog legt er seinen 
Freunden ans Herz: seid wahrhaftig, ehrbar, 
gerecht, rein, liebenswert, habt einen guten 
Leumund.  
Freude im Herrn führt zu königlichem 
Betragen im besten Sinne.

Die Freude ist nicht einfach Fröhlichkeit,
auch nicht einfach eine Stimmung oder 
Laune, sondern gewissermaßen eine 
geistliche Grundierung des eigenen Seins 
und Handelns.

Eine tiefe, innere Freude, die mich leitet.
Die mir hilft, mit den Ängsten, Sorgen und 
Unsicherheiten meines Lebens umzugehen.
Ich darf mich ja jederzeit „im Gebet“ „mit 
Flehen, Danksagen und Bitten“ an Christus 
wenden, den Urheber dieser Freude. 
Er ist mir nahe.

Nicht aus uns, nicht aus unserem Können 
und Wollen kommt diese Freude, sondern 
aus dieser Verbindung mit Christus allein.
Wer sich freut, öffnet sich mit allen Poren 
einer Verheißung, in deren Licht er schon 
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steht.
Wie der Engel der Weihnachtsnacht sie den 
Hirten und aller Welt verkündigt hat:
Diese Freude ist nicht von dieser Welt, aber 
sie kam in diese Welt und ist auch jetzt in 
dieser Welt, in die wir gestellt sind und in der
wir leben und handeln sollen.
Eine Freude, die unsere Mitmenschen an uns
und in unserem Handeln wahrnehmen und 
spüren sollen. 
Die Freude an Christus wird mir möglich in 
dem Moment, in dem ich mich an anderen 
Menschen erfreue.

Die Freude im Leben und im Tun ermöglicht 
es uns, die Perspektive zu wechseln.
Wir dürfen auch die hellen, weißen Lampen 
des Lebens sehen, ohne dass die 
Bremslichter damit verschwunden sind. 

Es geht nicht darum, die unsichtbaren 
Gewalten in der Finsternis dieser Welt zu 
leugnen oder zu verdrängen.
„Bloß nicht daran denken, um nicht daran zu
verzweifeln oder zu verbittern.“
Nein, darum geht es nicht.
Aber es geht darum, die Welt und unsere 
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Aufgabe darin mit allen Perspektiven 
wahrzunehmen und anzunehmen.
In ihren Widersprüchen und Gegensätzen.
In ihren Uneindeutigkeiten.

Selbst dieser Sonntag hat so eine 
Mehrdeutigkeit: in einer Buß- und 
Vorbereitungszeit gelegen, und doch mit 
dem besonderen Thema der Freude.
Deshalb darf heute die liturgische Farbe „lila“
in ein „rosa“ aufgehellt werden.

Wir erleben die verschiedenen Perspektiven
wichtiger Ereignisse und Entwicklungen doch
so oft, wenn wir etwas genauer hinsehen:

Da ist eine Beerdigung: Wir verabschieden 
uns von einem lieben Menschen am Grab. 
Da ist eine Taufe: Wir freuen uns über die 
Geburt von Kindern und Enkeln.
Beides hat miteinander zu tun: 
Etwas von mir lebt in meinen Kindern weiter,
wenn ich einmal gehe. Rot und weiß.

Wir sehen das Grauen, dass viele Menschen 
in Krieg und Verfolgung ihre Heimat verlieren
und sich auf den Weg zu uns machen.
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Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia, Sudan.
Ein Wahnsinn. Sind wir machtlos dagegen ?

Und wir erleben andererseits die Gnade, 
dass unser Land wieder Ziel und Ort der 
Sehnsucht ist für verfolgte Menschen. 
Ausgerechnet wir. Haben wir das verdient?
Wer hätte das gedacht ?

Wir machen uns Gedanken um die Zukunft 
unseres Planeten, um Veränderungen des 
Klimas, die wir vielleicht durch unser 
Verhalten, unseren Lebensstil selbst mit 
bewirkt haben. 
Diese Sorgen sind nur zu berechtigt.
Keiner von uns weiß, ob es überhaupt noch 
einen Weg aus der globalen Hitze gibt.
Und doch erleben wir gerade, dass in 
seltener Einmütigkeit die Menschheit 
zusammensteht und diese Herausorderung 
gemeinsam annehmen will.
Dass sie in der Lage ist, sich 
zusammenzuraufen, auch wenn es etwas 
mühsam aussieht und der Erfolg keineswegs 
garantiert ist.
Immerhin eine kleine weiße Lampe.
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Wir sorgen uns um die Zukunft unserer 
Sozialsysteme, weil Deutschland überaltert.
Ist die Rente noch sicher, vor allem für 
meine Generation, die sogenannten „Baby-
Boomer“? 
Die Sorge ist berechtigt, die rote Lampe gibt 
es, gerade weil wir bei den Geburten die 
„rote Laterne“ fast schon weltweit tragen.
Und doch: wird die Einwanderung, die wir 
gerade erleben, so kompliziert sie ist und so 
viele Probleme sie auch bringen mag:
führt diese Einwanderung nicht dazu, dass 
Deutschland gerade wieder jünger wird ?
Da weiß ich gar nicht, ob ich ein rotes oder 
ein weißes Licht sehe.
Manchmal ist mir unsere Welt zu kompliziert.

Aber ich sehe allein in meiner kleinen 
Umgebung so viel Hilfsbereitschaft für die 
Flüchtlinge, ich sehe so viele Menschen mit 
genau dieser inneren Freude und der Kraft, 
daraus zu leben, dass es doch eher eine 
weiße Lampe sein wird.

Viertel nach Acht ist es, höchste Zeit.
Ich schwinge mich wieder auf mein Rad, das 
mich den Klieversberg hinab trägt. Am 
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Theater vorbei, unter der Straße durch.
Mein Blick geht voran.
Ich sehe ein Lichtermeer an den Bäumen. 
Ein helles Band zieht sich in die dunkle 
Innenstadt hinein. 
Helle Lichter der Hoffnung in der Dunkelheit.
Lichter der Freude: Bald ist Weihnachten !

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

•Quellen/Literatur zur Vertiefung:
•Lutherbibel 1984, nach www.bibleserver.com
•NeÜ bibel.heute , 
http://www.alt.kh-vanheiden.de/NeUe/Bibeltexte/NeUe.htm
•Stuttgarter Erklärungsbibel
•Elberfelder Studienbibel, z.B. unter
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible
•Genfer Studienbibel
•Walvoord/Zuck (Hrsg): Das Neue Testament erklärt und ausgelegt
•Berger: Kommentar zum Neuen Testament
•Coenen/Haacker:Theologisches Begriffslexikon zum NT
•Das große Bibellexikon, SCM Brockhaus/Brunnen
•Bieritz: Das Kirchenjahr
•https://de.wikipedia.org/wiki/Philippi
•Predigtstudien für das Kirchenjahr 2015/16
•https://www.opendoors.de/
•http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-09/demografie-fluechtlinge-
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