
Gedanken  
zum 4. Advent 2020 
von Pastorin U. Rosenhäger 

 
„Freuet euch in dem Herrn  
allewege, und abermals  
sage ich: Freuet euch! 
Der Herr ist nahe!  

(Phil 4, 4.5b) 

 
Dieser Bibelvers ist der Wochenspruch für die Woche, die 
mit dem 4. Advent beginnt und auf Weihnachten zuläuft.  
 

„Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr, schon ist nahe 
der Herr“. Dieser Liedvers sollte im Gottesdienst am 4. 
Advent in der Kirche erklingen, aber jetzt wird es still in der 
Kirche sein. Keine Orgel, kein Gesang, und auch 
Heiligabend und Weihnachten nicht. 
 

„Freut euch!“ Ich merke bei mir selber und auch im 
Gespräch mit anderen, dass sich die Vorfreude auf das 
Weihnachtsfest nicht so recht einstellen will. Noch trauere 
ich dem nach, was an diesem Weihnachtsfest alles nicht 
möglich sein wird aufgrund der Corona-Pandemie. 
 

Mit der Freude ist das ja auch so eine Sache. Freude lässt 
sich nicht erzwingen, nicht herbeiwünschen und nicht 
einfangen. Ich kann mir nicht selber sagen: Ich möchte 
mich jetzt freuen, wenn mir gar nicht danach zumute ist 
und ich kann es auch von niemandem verlangen. Die 
Aufforderung: Jetzt freu dich doch mal! ist eine leere 
Aufforderung, denn Freude kann nur echte Freude sein. 
Oder es ist eine Aufforderung, so zu tun als ob: 
 

 

„Freut euch, freut euch allewege, denn der Herr ist 

nahe.“ Als Paulus diese Worte schreibt, sitzt er im 

Gefängnis. Er erlebt dunkle und trostlose Tage, er ist 

eingesperrt, weil er Jesus Christus gepredigt hat. Nun 

wartet er darauf, dass Gott ihn aus diesem Elend 

befreien wird. Er ist zuversichtlich, er hat keine Angst. Im 

Gefängnis schreibt er an die Gemeinde in Philippi einen 

ganz ermutigenden, liebevollen Brief. Und ziemlich 

gegen Ende fasst er alles, was er an guten Worten für 

die Philipper hat, zusammen: Freut euch und lasst eure 

Freude leuchten. Lasst alle Menschen eure Güte spüren. 

Sorgt euch nicht, bringt alles, was euch bedrückt, vor 

Gott, bittet ihn, lobt ihn und dankt ihm. Freut euch, denn 

er ist nahe. Und in seinem Frieden, der größer und 

heilsamer ist als wir Menschen denken können, seid ihr 

geborgen und bewahrt. Es ist keine überschwängliche 

Freude, die ihn lachen und tanzen lässt, sondern eine 

tiefe Zuversicht, die sein ganzes Leben erfüllt. Deshalb 

sagt er: 

„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals 
sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe! (Phil 4, 4.5b) 

Ich wünsche uns allen, dass wir in diesem Jahr, in dem 

viele der liebgewordenen Traditionen des 

Weihnachtsfestes wegfallen, zum Kern der 

Weihnachtsbotschaft durchdringen: Gott kommt zu uns. 

Aus dieser Zuversicht, können wir Kraft schöpfen, für 

alles, was uns das Leben zumutet. 


