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Liebe Gemeinde,

ich grüße Sie alle recht herzlich am heutigen 4. Sonntag im Advent. Mit Jesus Christus sind alle 
Verheißungen, die seinem Volk Israel und uns zugesprochen sind, bestätigt. Durch ihn wissen wir, 
dass auch die Verheißungen, die noch nicht erfüllt sind, zur Vollendung kommen werden. Wenn dies 
kein Grund zur Freude ist. Und mit dieser Freude beschäftigt sich auch der heutige Predigttext. Wir 
finden den Predigttext für den heutigen Sonntag im Brief an die Philipper, Kapitel 4, die Verse 4-7. 
Lassen Sie uns diesen Text zunächst gemeinsam lesen:

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

Liebe Gemeinde,

oberflächlich betrachtet könnte man meinen, dass es sich bei unserem heutigen Predigttext um einen 
"richtigen" Predigttext für den vierten Advent handelt. Es herrscht doch schließlich derzeit überall 
eitel Freude und Sonnenschein. Die Situation, aus welcher Paulus den Brief an die Philipper ver-
fasste war hingegen alles andere als von Freude geprägt. Es saß nämlich im Gefängnis und wartete 
auf seinen Urteilsspruch. Ich wage einmal zu behaupten, dass die meisten von uns, 
säßen wir im Gefängnis, nicht gerade derartige Freudenbriefe nach außen senden würden. Und ge-
rade weil Paulus dennoch diesen Freudengruß verfasste, sollten wir uns mit diesem ein wenig näher 
befassen; denn es scheint ein besonderer Freudengruß zu sein, hinter welchem mehr zu 
stecken scheint, als wir vielleicht oberflächlich vermuten.

Was ist nun so besonderes an dem Freudenaufruf des Apostel Paulus. Ich glaube, es sind drei Punk-
te, die wir heute am 4. Advent eine wenig näher betrachten sollten:

1. Freuet euch

Es scheint fast so, als wollte Paulus die Philipper noch einmal so richtig wachrütteln. Das ist auch 
verständlich,lebten die Philipper doch in ständiger Bedrängnis von außen, also nicht gerade in ei-
nem Umfeld der Freudigkeit. Aber auch uns heute im Jahre 2009 möchte Paulus mit dem 
"Freuet euch" wieder wachrütteln.

Warum sollten wir uns denn freuen ? Nun, weil der Herr nahe ist. Als Christen dürfen wir fest 
darauf vertrauen, dass der Herr schon in unsere Herzen eingezogen ist und dort Wohnung 
genommen hat. Wir dürfen uns daran erinnern, dass wir mit Christus gekreuzigt und begraben 
worden sind. Sind wir aber mit Christus gekreuzigt und begraben, dann liebe Gemeinde sind wir 
auch mit ihm auferstanden.

Keine Situation kann uns mehr etwas anhaben, denn wir leben ja IN ihm. Wir dürfen getrost der 
Welten Lauf betrachten, quasi wie ein Zuschauer von einem der besten Logenplätze. Egal, was auch 
um uns herum passiert, unser Bürgerrecht im Himmel ist uns als Christen sicher. Na und wenn dies 
kein Grund zu echter Freude ist !!!



2. Sorget euch nicht..

Der vielen sicherlich bekannte Sänger Marius Müller-Westernhagen hat einmal ein Lied geschrie-
ben, dessen Refrain lautete: "Macht euch keine Sorgen, es wird schon weitergehen..." Dies meint 
Paulus gewiss nicht, wenn er der Gemeinde in Philippi zuruft: Sorget euch nicht. Die 
paulinische Devise geht nämlich noch weiter: Nicht sorgen, sondern beten.

Dieser Satz hat bis heute ebenfalls nichts von seiner Gültigkeit verloren. Was passiert, wenn wir uns 
immer mehr in unsere Sorgen hinein steigern ? Ursprünglich recht kleine Sorgen werden immer 
größer und diese Sorgenspirale zieht uns immer weiter nach unten. Wir sind quasi nur noch auf uns 
und unsere Sorgen fokussiert. Deshalb sollen wir all unsere Sorgen mit der Kraft des Gebetes 
durchbrechen. Wir dürfen voll und ganz darauf vertrauen, dass Jesus alles für uns bereit hält, 
was wir auch wirklich benötigen. Dies alles will nur erbeten sein, wie es in einem Vers eines alten 
Liedes heißt.

Und im Gebet dürfen wir ruhig einmal einen Blick zurückwerfen und uns für all das bedanken, was 
der Herr bereits in der Vergangenheit für uns getan hat. Wenn wir uns dies wieder einmal ganz be-
wusst vor Augen führen, dann dürfen wir auch ganz getrost, erhobenen Hauptes und frohen 
Mutes in die Zukunft blicken.

3. Der Friede Gottes bewahrt uns

Der Herr, der uns bisher behütet, beschützt und getragen hat, dieser Herr wird uns auch in Zukunft 
auf allen unseren Wegen begleiten und uns bewahren. Was aber, liebe Gemeinde, bedeutet eigent-
lich das Wort "Bewahren" für uns ?

Der Friede Gottes bewahrt unser unruhiges zweifelndes Herz und schenkt uns seinen göttlichen 
Frieden in welchem wir gerade in so unruhigen Zeiten wie diesen wieder unseren inneren Frieden 
finden dürfen.

Der Friede Gottes bewahrt aber auch all unsere Gedanken, Pläne und Vorsätze. Vor allem bewahrt 
er uns davor, von ihm abzuweichen oder gar abzufallen. Wir sollten einfach öfter mal auf unsere so 
genannte innere Stimme hören und darauf, was uns diese sagen will.

Letztendlich bewahrt uns der Friede Gottes auch vor allen Angriffen Satans, so verführerisch diese 
auch sein mögen. Satan klopft öfter an unsere Tür, als uns dies lieb ist. Und als Vater der Lüge be-
nutzt er so ziemlich alle Tricks um uns in seinen Bann zu ziehen. Wie gut, dass wir einen Heiland 
haben, der weitaus größer ist, als Satan und der uns in allen Notlagen zur Seite steht.

Wenn ich dies so lese, was der Friede Gottes alles in uns bewirkt, da staune ich nur noch und kom-
me, wenn ich weiter darüber nachdenke an die Grenzen meines kleinen begrenzten Verstandes. Dies 
wusste auch Paulus schon und sagt uns zum Schluss, dass der Friede Gottes eben höher ist 
als all unsere Vernunft. Nun, wenn ein Paulus uns dies sagt, dann will ich dies und sollten wir dies 
alle im festen Glauben so annehmen und uns bei allem, was auf uns zukommt, von diesem Frieden 
Gottes bewahren lassen. Wir müssen ja schließlich nicht alles begreifen, was wir in Anspruch neh-
men. Ich persönlich weiß auch nicht, wie aus Radiowellen, die in mein Gerät eindringen wunder-
schöne Töne werden. Trotzdem schalte ich mein Radio ein.

Wenn ich wieder einmal vor lauter Staunen dieses Bewahren nicht begreifen kann, dann nehme ich 
mir gern den 3. Vers des Liedes "Dein König kommt in niedern Hüllen..." von Friedrich Rückert zur 
Hand, der da lautet, wie folgt:



Dein Reich ist nicht von dieser Erden,
doch aller Erde Reiche werden,
dem, was du gründest, untertan.
Bewaffnet mit des Glaubens Worten
zieht deine Schar nach allen Orten
der Welt hinaus und macht dir Bahn.

Der Friede Gottes bewahre dein zweifelndes Herz und schenke dir Gewissheit im Glauben
Der Friede Gottes bewahre Dein Herz vor allen Angriffen Satans Der Friede Gottes gebe auch Dir 
tiefen inneren Frieden in IHM

Amen

Liebe Gemeinde,

von diesem Frieden bewahrt zu werden, ja, sich daran immer wieder zu erinnern das ist doch eigent-
lich das schönste Weihnachtsgeschenk. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine beschauliche 
und besinnliche Adventszeit. Bis zum Heiligabend verabschiede ich mich und grüße Sie 

alle recht herzlich

Ihr

Ulrich Naber
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