
3./4. Advent 2022 AD in Breklum/Bargum (Phil 4:4-7) 

Mit großem Bedauern habe ich letzte Woche auf der ersten Seite der Husu-

mer Nachrichten gelesen, dass Umfragen ergeben haben, dass in diesem Jahr 

nur ca. 19 % der Befragten bei einer Umfrage Weihnachten zur Kirche gehen 

wollen – ein Rückgang von ca. 23 % im Jahr 2019. Teilweise liegt dieser 

Rückgang vielleicht daran, dass durch die ganzen Corona-Beschränkungen 

der letzten Jahre viele Menschen insgesamt weniger ausgehfreudig und un-

ternehmungslustig sind als früher. Aber es hat bestimmt auch damit zu tun, 

dass immer mehr Menschen dem christlichen Glauben gleichgültig gegen-

überstehen oder ihn sogar ablehnen. Ja, interessanterweise fördern Umfra-

gen immer wieder zutage, dass immer mehr Menschen sich als „spirituell, 

aber nicht religiös“ einschätzen. Das soll heißen, dass sie schon an eine hö-

here Macht oder Gott glauben, beten oder meditieren o. ä., aber nichts mit 

einer offiziellen Religion zu tun haben. Weil die großen Religionen in den 

Augen von vielen etwas mit Verboten und Geboten, mit Macht und Ein-

schüchterung usw. zu tun haben. 

Nun muss man ja ehrlicherweise zugeben, dass die Kirche und auch der 

christliche Glaube leider immer wieder auch zur Machtausübung und Ein-

schüchterung gebraucht und damit missbraucht worden ist und dass die Kir-

che bei so etwas immer wieder ihre Finger im Spiel hatte und, wenn man 

nach Russland blickt, leider auch noch immer im Spiel hat. Aber das ist 

dann, wie ich es eben schon habe anklingen lassen, ein Missbrauch des 

christlichen Glaubens. Denn eigentlich geht es beim christlichen Glauben 

um das Gegenteil von Einschüchterung und Machtmissbrauch, es geht auch 

nicht in erster Linie um Gebote oder Verbote, auch wenn es natürlich Gebote 

gibt und diese meiner Meinung nach auch absolut ihren Sinn haben. Aber 

das ist trotzdem nicht, um was es im christlichen Glauben zu allererst geht. 



Zu aller erst geht es im christlichen Glauben um das, was wir zu Beginn 

unserer ersten Lesung, der Epistellesung, gehört haben, und was auch als 

Leitmotiv für diesen Sonntag auf der Leinwand zu lesen war und jetzt wieder 

ist: Zu allererst geht es im christlichen Glauben um Freude, um große 

Freude. Ja, diese Verse aus dem Philipperbrief quillen ja geradezu über vor 

großer, überschwänglicher Freude: „Freut euch immerzu, weil ihr zum 

Herrn gehört! Ich sage es noch einmal: Freut euch!“ (Phil 4: 4) Oder noch 

einmal in der Lutscher-Übersetzung: „Freut euch im Herrn allewege! Und 

abermals sage ich: Freut euch!“ (Phil 4: 4) 

Und Paulus ruft nicht einfach so zur Freude auf oder ruft einfach so die 

Freude in die Welt hinein, sondern er schiebt auch gleich einen Grund hin-

terher, warum wir uns als Christen freuen können, dass diese Freude nicht 

einfach so ein unbegründetes, unbestimmtes Gefühl ist, sondern ihren Grund 

hat. Denn, so Paulus, „der Herr ist nahe!“ (Phil 4: 5) Der Grund, warum 

wir uns freuen können und auch sollen ist: Diese Welt ist kein gottverlasse-

nes Jammertal, sondern sie ist das Werk seiner Hände, seine Schöpfung, und 

Gott ist mitten in ihr und dadurch mitten in unserem Leben und in uns. Und 

auch das ist in christlichem Verständnis kein leeres Geschnacke, sondern hat 

seinen Grund, hat Hand und Fuß. Nicht umsonst feiern wir Advent, dass 

Gott sich aufmacht, dass er in Jesus hineingeboren wird als Mensch in diese 

Welt, dass er unser Leben teilt von seiner Geburt im Stall bis zu seinem Tod 

am Kreuz. Was für eine Freude, dass wir unser Leben eben nicht gottverlas-

sen und in der Düsternis leben müssen, sondern in seinem Licht und in seiner 

Liebe leben dürfen. 

Und dass das absolut nichts mit Machtmissbrauch oder Herrschaftsanspruch 

zu tun hat, zeigt sich ja auch daran, wie Gott in diese Welt kommt, nämlich 

als ausgestoßenes Kind im Stall und als Gefolterter am Kreuz. Das ist genau 



das Gegenteil von Unterdrückung und Machtmissbrauch, sondern Gott geht 

den Weg der Schwäche und des Dienens. Bzw. ist es natürlich schon der 

Weg von Machtmissbrauch und Unterdrückung, aber nicht als Täter, son-

dern als Empfänger. 

„Freut euch immerzu!“ Das ist die Einstellung, die den christlichen Glauben 

ausmacht. Aber man kann nun natürlich sagen, dass das doch etwas welt-

fremd ist, denn wie sollen wir uns freuen angesichts von so viel Not und 

Elend auf dieser Welt, angesichts des Krieges in der Ukraine, angesichts des 

Klimawandels mit all seinen Bedrohungen, angesichts der Tatsache, dass 

vielen bei uns bei den Heizkosten absolut nicht zum Freuen zumute ist. Nun, 

es ist natürlich eine andere Freude als ein oberflächliches dahingeworfenes 

„Ich bin einfach megahappy, weil alles gerade so gut läuft“. Paulus hat diese 

vor Freude triefenden Sätze interessanterweise nicht geschrieben, als er ge-

rade in einem Liegestuhl am Mittelmeerstrand mit einem kühlen Longdrink 

in der Hand saß, sondern als er auf einer harten Pritsche bei Wasser und Brot 

im Gefängnis eingekerkert war, gefangen für seinen christlichen Glauben. 

Und auch Maria, von der wir im Evangelium gehört haben und deren Freu-

denlied wir vorhin als Psalm miteinander gesprochen haben, ist durch diese 

besondere Aufgabe, die Gott für sie vorbereitet hatte, nämlich die Mutter 

seines Sohnes zu werden, in so viel Schwierigkeiten, in so viel Probleme, 

Ängste und Sorgen hineingestürzt worden, die sie sonst nie gehabt hätte. Der 

beschwerliche Weg am Ende der Schwangerschaft nach Bethlehem, die 

Flucht nach Ägypten kurz nach der Geburt, weil König Herodes Jesus ans 

Leder wollte, dass Unverständnis, dass Jesus als erwachsener seinen Weg 

als Prophet und Wanderprediger gegangen ist bis hin zum wohl bittersten 

Moment ihres Lebens, als sie miterleben musste, wie ihr erstgeborener Sohn 

als Verbrecher am Kreuz getötet wurde. Ja, beide Paulus und Maria zeigen 



uns, dass diese christliche Freude nicht heißt, dass alles immer cool ist, wenn 

man sich auf Gott einlässt, dass dadurch alle Probleme wie von Zauberhand 

weggeschnippst werden. Das verspricht Gott auch Dir, Tilde, durch Deine 

Taufe nicht, und das weißt Du natürlich auch. 

Aber die Freude des christlichen Glaubens kommt meiner Meinung nach 

daher, dass wir uns hierauf verlassen können: Gerade weil dieser Sohn Got-

tes den harten Weg bis ganz nach unten geht, sind wir zu jeder Zeit umfan-

gen und getragen von seiner Gnade, von seinem Licht, von seiner Kraft, von 

seiner Vergebung. 

Und unser Leben hat einen Sinn und ein Ziel. Paulus ist nicht einfach so aus 

Versehen ins Gefängnis geworfen worden, sondern er war den Mächtigen 

seinerzeit ein Dorn im Auge, weil er die Macht des in der Krippe ausgesto-

ßenen und gekreuzigten Messias gepredigt hat, weil er gepredigt hat, wie es 

Dein Taufspruch, Tilde, sagt, dass die Liebe nie vergeht. Sein Leben hatte 

ein Ziel und einen Sinn, nämlich diese Liebe Gottes, dieses Licht, das mit 

Jesus die Welt gekommen ist, auszubreiten. Und das lässt in ihm Freude 

wachsen trotz aller Härten des Lebens. Oder Maria: Ihr Leben hatte den Sinn 

bekommen, Gottes Sohn in sich wachsen zu lassen und zur Welt zu bringen. 

Und das könnte man doch auch auf uns übertragen: Als Christen haben wir 

den Auftrag, hat unser Leben den Sinn und das Ziel, dass auch wir diese 

Liebe Gottes, die niemals vergeht, diese Liebe Gottes in uns wachsen zu 

lassen, haben wir den Auftrag, diese Liebe Gottes immer wieder frisch auf 

die Welt zu bringen und weiterzugeben. Und was für eine Freude ist es, da-

ran mitwirken zu können, dass Licht, Vergebung, Gnade und eben auch 

Freude sich ausbreiten. 

Oder um es noch einmal mit Deinem Taufspruch, Tilde, deutlich zu machen: 

Wir können uns freuen, weil die Liebe nie vergeht, nie aufhört. Vladimir 



Putin und seine bösen Machenschaften werden vergehen, so hart und real 

und bitter sie auch jetzt noch sind. Kälte und Inflation, so hart und real und 

bitter sie auch sind, werden vergehen. All das Böse ist so schrecklich, aber 

es muss und wird alles vergehen, seine Macht ist begrenzt. Nur die Macht 

der Liebe ist unbegrenzt, die Liebe wird nie vergehen, denn nicht einmal der 

kalte unwirtliche Stall noch der Mordanschlag von König Herodes auf das 

neugeborene Gotteskind hat diese Liebe auslöschen können und noch nicht 

einmal der Tod am Kreuz. Da sah das Böse zwar schon aus wie der Sieger, 

aber am dritten Tage ist Jesus auferstanden, denn die Liebe vergeht niemals, 

denn Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und 

Gott in ihm. Und mit dieser Liebe und großer Freude erfülle er uns alle, 

heute, solange wir leben und bis in Ewigkeit. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbitten 

Jesus Christus, du unser Herr und Meister, wir loben und preisen dich für 

die Freude, die unser Leben heil und hell macht. Wir loben und preisen dich 

dafür, dass du als Menschen diese Menschenwelt hineinkommst und du dein 

Licht bis in die tiefste Düsternis trägst. Wir loben und preisen dich, dass du 

das Leben von Menschen wie Maria und Paulus verändert und auf eine neue 

Spur gesetzt hast, auf die Spur der Liebe und der Freude. Ja, du kommst und 

machst dich auf und schon bist du nah. 

Schon bist du nah, und die Welt sehnt sich nach Licht. Komm mit deinem 

Licht zu den Verzweifelten. Die Welt sehnt sich nach Frieden. Komm mit 

deinem Frieden in die Kriegsgebiete dieser Welt, die Welt sehnt sich nach 

Gerechtigkeit. Komm mit deiner Gerechtigkeit zu denen, die betrogen wer-

den. Wir rufen: Mach dich auf und komm! 

Schon bist du nah, und die Welt braucht deine Hilfe. Komm mit deiner Hilfe 

zu den Ratlosen, die angesichts der steigenden Preise nicht mehr weiterwis-

sen. Die Welt braucht deinen Trost. Komm mit deinem Trost zu den Trau-

ernden. Wir rufen: Mach dich auf und komm! 

Schon bist du nah, und die Welt sucht nach Wahrheit. Komm mit deiner 

Wahrheit zu denen, die umherirren. Die Welt wartet auf Versöhnung. Komm 

mit deiner Versöhnung zu denen, die zerstritten sind. Das Leben ist an vielen 

Stellen so freudlos. Komm mit deiner Freude und breite diese Freude aus, in 

uns und in aller Welt. Ob sie es weiß oder nicht, so sucht die Welt deine 

Liebe. Komm mit deiner Liebe, mit deiner Liebe, die nie vergeht. Komm, 

rette und erlöse deine Welt. Wir rufen: Mach dich auf und komm! 

 


