
Liebe Gemeinde, 

in einer Zeit des Murrens, des angeblichen Freiheitsentzugs, der Ratlosigkeit und Verwirrung, 

in der manch einem die Freude vergeht, dachte ich heute wäre mal eine Predigt über die 

Freude dran. 

Nun ist ja die Aufforderung: freut, euch und abermals sage ich freuet euch. So eine Sache. 

Kann man Freude befehlen. Muss sie nicht automatisch aus einem Gefühl kommen… 

selbstredende, erklärend. 

Das ist so wie: Lach doch mal…. Oder. Zuletzt saß ich bei einer Zoomkonferenz und bekam 

dann über whats app die Nachricht: Lächeln! Und dann hab ich mich irgendwie über die 

Nachricht gefreut hab gelächelt… ziemlich stark … manche haben sich gewundert: so lustig 

war das ja eben nicht, was offiziell gesagt wurde.  

Ja, man kann zur Freude auffordern, in dem man einen auf den Grund zur Freude stößt. In 

unserem Wochenspruch: Der Herr ist nahe: es ist Advent. Weihnachten steht vor der Tür. 

Und damit komme ich auf die wahre Weihnachtsfreude. Die Ware „Weihnachtsfreude“ ohne 

„h“ ist ja in diesem Jahr etwas ausgenoggt. Die Freude auf verkaufsoffene Adventssonntage, 

um in verstopften Läden endlich das Geschenk zu finden, das der oder diejenige, die man 

beschenken muss, noch gar nicht hat…. in diesem Jahr war nix. 

Die Freude auf Glühweinständen auf dem Weihnachtsmarkt geglühte Freude… ist in diesem 

Jahr nichts. 

Und die Weihnachtsfreude, die sich auf das Skifahren in den Weihnachtsferien beschränkt: 

wohl auch eher weniger.   

Auch die starke Freude auf tolle Weihnachtsfeiern, die genauso wie jedes Jahr ablaufen, bei 

der Chefe eine Ansprache hält und all seinen Mitarbeitenden dankt und dann man endlich 

was Fettiges zu essen kriegt…. okay man kann drauf verzichten.  

Und dann ist nach die Freude auf Weihnachten in der Familie. Viele fragen sich schon, woher 

sollen sie die 10 Leute herkriegen plus Kinder. So viele waren wir noch nie…. Ach ne, das war 

das Maximum, es dürfen ruhig weniger sein. Kommt da vielleicht sogar eher die Freude auf, 

in diesem Jahr manch unangenehmen Verwandtschaftsbesuch ganz legitim streichen zu 

dürfen. Okay genug gelästert. 

Vielleicht haben wir in diesem Jahr wirklich die Chance, konzentriert uns an der wahren 

Weihnachtsfreude hinzugeben, die Chance, sich der Nähe Gottes freuen zu dürfen.  

Von Othmar Capellmann stammt der Satz: Freude kann dreimal beglücken: als Erwartung, als 

Erlebnis, als Erinnerung. 

Alle drei stecken in dem eine Satz: Gott kommt uns nahe.  

Was für ein Grund der Freude. Gott ist nahe im Blick auf Advent heißt dies: wir sind 

Wartende, wir warten auf die Wiederkunft des Herrn: Freude/Vorfreude, weil wir ihn 

erwarten: Ihr lieben Christen freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn, der unser 

Bruder worden ist, das ist der lieb Herr Jesu Christ. Und: Der Jüngste Tag ist nun nicht fern. 



Die Sehnsucht nach der Wiederkunft, ja: Jesus kommt bald wieder und wird eine neue Erde 

und einen neuen Himmel bringen.  

Wie sieht es bei uns aus mit dieser Vorfreude? Vielleicht ist sie ja auch sehr gebremst: 

Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehn, der Schrank mit 

guten Dingen vollgeschichtet, wir sitzen alles zu besehn, dann legen wir uns friedlich nieder 

und löschen müd vom Tag das Licht. Wir beten laut, her, komm doch wieder und denken 

leise, jetzt noch nicht. 

Und ganz ehrlich …. wer will uns das verdenken. Trotz Corona geht es uns doch gut – 

zumindest uns hier in Deutschland. Wir leben im Frieden, wir leben im Wohlstand. Allerdings 

nicht alle. Die Schere zwischen arm und reich geht weiter auseinander.  

Und trotzdem wird man auch bei den Ärmsten wohl kaum keine erhöhte Sehnsucht nach 

dem Jenseits erwarten.  

Wir sind damit allzu sehr beschäftigt uns an den zeitlichen, gegenwärtigen Freuden zu 

erfreuen.  Freude als Erlebnis jetzt. 

Das war in Zeiten vom Reformator Erasmus Alber, der 1546 dieses Lied vom jüngsten Tag 

schrieb oder in Zeiten von Paul Gerhard nach dem 30 Jährigen Krieg anders. Zeiten, in denen 

viele das Ende, den Jüngsten Tag als Erlösung herbeisehnten.  

Freut euch, der Herr ist nahe, schreibt Paulus aus dem Gefängnis. Auch er lebte in dieser 

Sehnsucht.  

Aber wenn wir die Sehnsucht verlieren, weil es uns ja allen so scheinbar gut geht, geht uns 

dann nicht etwas verloren? 

Der Wiener Theologe Paul Zulehner schrieb mal. Früher lebten die Menschen 40/50 Jahre 

plus Ewigkeit. Heute leben sie 80 Jahre und dann ist Schluss, keine Perspektive.  

Doch wenn man alles Freudenerlebnis in diese Zeit packen muss, weil einem die Freude an 

dem Nahen Gott und die Sehnsucht nach Ewigkeit verloren gegangen ist, kann man schnell 

enttäuscht werden. Wer in seiner Freude am irdischen Glück, den Blick in den Himmel 

verliert, verliert bald auch die echte Freude an Sinn, an der Gewissheit:  

ich bin geborgen in Gottes Hand und ich weiß meine Zeit steht ins seinen Händen. 

Doch diese Freude am Herrn verleiht einem Kraft - Lebenskraft. Nehemia 8,10 Die Freude am 

Herrn ist meine Stärke. 

Und wie wäre es, wenn wir uns dieser gegenwärtigen Freude, die aber eine 

Ewigkeitsperspektive hat, aussetzen würde.  

Wer um den nahen Herrn, dem nahen Gott wie, kann sich freuen. Er weiß sich geborgen. Er 

weiß sich in Gottes Hand egal, was kommen mag. 

Die Nähe Gottes macht mir schon jetzt Freude. Das Gegenteil wäre, sie macht mir Angst. 

Nicht umsonst fürchten sich die Hirten zunächst, als ihnen der Engel des Herrn erscheint.  

Taucht der Engel zum Strafgericht auf?  



Doch er sagt: Fürchtet euch nicht: ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 

widerfahren soll, denn euch ist heute der Heiland geboren. 

Der Heiland, der Retter, heißt es…. Damit verbunden, der Versöhner, die Liebe Gottes in 

Person. Gott wird Mensch: O du fröhliche: Freue, freue dich o Christenheit. 

Darin ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. 

Weil wir im Jesuskind den liebenden den rettenden versöhnenden Gott erkennen dürfen, 

dürfen wir uns jetzt schon freuen auf den neuen Himmel und die neue Erde, auf die 

Wiederkunft des Herrn. 

Und damit sind wir bei der Freude als Erinnerung. An Weihnachten erinnern wir uns, ja wir 

vergegenwärtigen das Geschehen der Nähe Gottes in einem Kind in der Krippe. 

Im Rückblick auf Weihnachten muss uns der Blick in die Zukunft nicht Angst machen, 

sondern dürfen wir uns freuen. Meine Freude an der Nähe Gottes entzündet sich daran, dass 

Gott an uns seine Freude nicht verloren hat. Gott freut sich so sehr, mit uns zusammen zu 

sein, dass er seinen Himmel, seinen Wohlfühlort verlassen hat, und sich dem allzu 

Menschlichen aussetzte.  

Er kommt, nicht um zu strafen, sondern um zu vergeben.  

Das ist uns schon im AT angekündigt: 

Denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und 

dir freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner Liebe  und wird über dich mit Jauchzen 

fröhlich sein. Zefanja 3:17 

Wer sich an Weihnachten erinnert, weiß um den nahen liebenden Gott weiß, hat eine 

Grundvorfreude: Das Schönste kommt noch: und das beeinflusst seine Gegenwart: 1 

Thessalonicher 5:16-18:  Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen 

Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.  

Ja, wir müssen immer wieder ermutigt werden uns an dem zu erfreuen, was wir geschenkt 

bekommen haben, wofür wir dankbar sein können. Wir brauchen diese Ermutigung, weil 

viele schnell dazu neigen Trübsinn zu blasen und in Krisenzeiten auch ungeduldig zu werden. 

Geduldig zu sein in Trübsal – z.B. in Coronazeiten ist nicht leicht. 

Davon können schon die Alten ein Lied singen - im wahrsten Sinne des Wortes: z.B. Psalm 

118: 24 Denn der Feigenbaum grünt nicht, und es ist kein Gewächs an den Weinstöcken. Der 

Ertrag des Ölbaums bleibt aus, und die Äcker bringen keine Nahrung; Schafe sind aus den 

Hürden gerissen, und in den Ställen sind keine Rinder. Aber ich will mich freuen des HERRN 

und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. 

Wenn schon die Psalmisten, denen es nicht so toll ging, diese Freude des Heils besingen 

konnten um wieviel mehr wir, die wir Weihnachten kennen. 

Tochter Zion freue, Dich, Jauchze laut, Jerusalem 

 



Christen die um das neue Jerusalem wissen, könnten doch andere ein wenig damit 

anstecken: allezeit fröhlich, fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal. Besonders jetzt an 

Weihnachten.  

Egal wie die Einschränkungen aussehen. Die wahre Weihnacht fällt nicht aus. Wir haben 

umso mehr Zeit uns ihrem Kern zu nähern. 

Zuletzt durfte ich einen Nikolausmantel anziehen. Wir haben mit den Blechbläsern 

gesungen. Und irgendwie bekommt man…. obwohl ich ja weiß, dass das eher ein Coca-Cola 

Kostüm denn ein Kostüm des Bischofs Nikolaus ist. – Man bekommt ein weihnachtliches 

Gefühl und wenn man dann die Weihnachtslieder bläst, also mir macht das Freude…. Und 

ich vermute manch einem, der die Weihnachtslieder dann hört und mit summt auch. 

Um wieviel mehr kann ich mich schon jetzt auf ein noch viel besseres Kostüm freuen, dass 

ich dereinst mal anziehen darf. Jesaja 61, 10: Ich freue mich im HERRN, und meine Seele ist 

fröhlich in meinem Gott; denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem 

Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck 

geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. 

Doch Moment mal. Ist das nur Zukunftsmusik? Hier heißt es doch: er hat mir die Kleider des 

Heils angezogen.  Wer sich im Glauben der Krippe und dem Kreuz genähert hat, der 

bekommt schon das Kleid des Heils und der Mantel der Gerechtigkeit. Vielleicht ist mir 

dieses Kleid noch nicht sichtbar genug. Es liegt noch eher wie ein Schleier um einen. Die alte 

Haut scheint ja noch durch, aber je mehr ich mich der Weihnachtsfreude aussetze, darf ich 

dieses Kleid, das mit der Heiland geschenkt und übergezogen hat, auch spüren und der 

Mantel der Gerechtigkeit kann einen so von innen her wärmen - weit mehr als ein 

Nikolauskostüm. 

Und der Friede Gottes….. 


