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Lese-Predigt zum 4. Advent am 19.12.2021 / Alte Kirche Wollishofen von
Pfarrer Jürg Baumgartner
Lesung: Matthäus 1, 18 -24
Predigttext: Philipperbrief 4,4-7
Freut Euch im Herrn allerwege und zu jeder Zeit!
Noch einmal sage ich: Freut euch!
Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe.
Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend
eure Bitten mit Dank vor Gott! Und der Frieden Gottes, der alles
Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der
Gemeinschaft mit dem Christus Jesus bewahren.
Liebe Mitfeiernde
Treffender lässt sich die Botschaft von Weihnachten gar nicht
formulieren. Das Weihnachtsfest ist in der Christenheit seit je eng
verknüpft mit der Pflicht zur Freude, und mit der Verpflichtung zum
Frieden auf Erden, unter den Menschen seines Wohlgefallens.
Die Erwartungen sind wie jedes Jahr hoch gesetzt. Freude muss
herrschen. Frieden muss einkehren, Güte muss fassbar werden, alles muss
sich sozusagen materialisieren in diesen kommenden Weihnachtstagen,
und am besten schon vorher, durch die Adventszeit hindurch.
"Friede, Freude, Eierkuchen!" oder eher: "Friede, Freude,
Weihnachtguetsli." und "Wehe dem" der diesem Druck nicht standhält:
der soll sich was schämen, die gehört nicht dazu. Der hat Weihnachten
noch nicht verstanden. Die ist oder bleibt eine unverbesserliche
Griesgrämin, ein Sorgen-Junkie, ein Miesepeter, ein Spielverderber.
Glauben Sie es mir, der Erwartungsdruck für diese Feiertage ist immens,
auch in diesem Jahr, auch für mich, auch unter den Bedingungen von
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Klimakrise und Pandemie und vielen anderen Schwierigkeiten. Und ich
frage mich ernsthaft, ob unter diesem Druck reine Freude und wahrer
Friede wirklich möglich sind.
Allerdings frage ich mich auch, ob es wirklich in der Absicht des Apostels
Paulus lag, seine Gemeindeglieder in Philippi so unter Druck zu setzen,
wie ich das eben skizziert habe. Auf den ersten Blick wirkt sein Aufruf so,
er wiederholt das "Freut Euch" sogar. Aber auf den zweiten Blick
bekommt diese doppelte Aufforderung eine gänzlich andere Färbung.
Paulus sitzt bei der Abfassung dieses Briefes im Gefängnis, entweder in
Ephesos, mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar schon in Rom. Er schreibt
seinen Brief, seinen Aufruf zur Freude, also aus einer sehr prekären Lage
heraus. Und die Menschen der Gemeinde in Philippi sind ihm sehr ans
Herz gewachsen, sie sind ihm unter allen Gemeindegründungen die
Liebsten. Und sie machen sich grössten Sorgen um ihren
Gemeindegründer und Apostel, denn sie haben von seinem schweren
Schicksal gehört. Es ist zu befürchten, dass Paulus demnächst im Circus
Maximus den Tieren zum Frass vorgeworfen wird, oder in einer anderen
Arena gegen Gladiatoren kämpfen wird. Die Lebensumstände des Paulus
animieren demnach keinesfalls zur Freude und stiften keinen Frieden.
Und darum schreibt Paulus auch nicht: Freut euch auf Weihnachten und
seid für die nächsten paar Tage einfach nur happy! Sondern er schreibt:
Freut euch "im Herrn" allerwege und zu aller Zeit. Grund und Quelle der
angemahnten Freude ist nicht irgendein Festtag, auch nicht das
Wiegenfest des Herrn, und es sind auch nicht irgendwelche glücklichen
oder günstigen Lebensumstände.
Grund und Quelle dieser Freude ist allein der Christus Jesus von
Nazareth, zur Welt gekommen unter misslichen Bedingungen in
Betlehem, ein uneheliches Kind notabene! Der Heiland und Retter der
Welt, der gelitten hat unter Pontius Pilatus, gekreuzigt wurde von den
Römern, gestorben ist am Kreuz, und danach begraben wurde. Aber
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auferweckt worden ist dieser vom Tode am dritten Tag, damit die
Königsherrschaft Gottes sich ausbreite auf der ganzen Erde.
Diese Lichtgestalt, dieser zum Leben auferweckte Christus Jesus von
Nazareth, der Meister des Lebens und der Liebe, diese befreiende
Energie von Vergebung und Versöhnung, ist der wahre Grund für die
Freude, die Paulus seinen geliebten Geschwistern in Philippi mehrfach
empfiehlt. Etwas "gestochen" gesagt: Das Epizentrum der Freude ist das
österliche Geschehen, ist der Sieg über den Tod, und damit auch über die
Angst vor dem Tod, ist dieses Christusgeschehen - weil es für uns
geschieht, weil es uns hineinzieht / einbezieht in die Geschichte der
Heilung des Lebens und der Rettung der Welt, weil es mit uns rechnet in
diesem Prozess der Versöhnung und der Wiederherstellung von
Gerechtigkeit, weil es uns je und je ganz persönlich meint, dich und mich
und Sie und uns!
"Und wäre Christus tausendmal in Betlehem geboren, doch nicht in dir,
du gingest /bliebest ewiglich verloren". So hat der Mystiker Angelus
Silesius diese Erkenntnis vor vielen hundert Jahren festgehalten. Und der
Apostel Paulus, der selbst von diesem Christusgeschehen ergriffen ist
und ergriffen bleibt, auch wenn ihn dieses Geschehen einst vom hohen
Ross geworfen hat, dieser Paulus freut sich unbändig daran, dass seine
Geschwister in Philippi dies begriffen haben, sich ergreifen lassen haben
von seiner Botschaft, von dieser frohen und freudigen Botschaft für alle,
die zum Glauben kommen.
Paulus schreibt darum in seinem Brief immer wieder von dieser Freude,
auch im Kapitel 2, wo er sagt: Ihr leuchtet als Lichter in dieser Welt, und
wenig später fügt er an: Sollte ich aber mein Leben hingeben müssen im

Opferdienst für euren Glauben, so freue ich mich, und ich freue mich mit
euch allen. Ebenso sollt auch ihr euch freuen: freut euch mit mir!
Da ist so viel Leidenschaft für das Leben und den Glauben zu spüren und ja, auch Leidens-Bereitschaft - dass es eben eine wahre Freude ist!
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Darum: Freut euch im Herrn allerwege und zu aller Zeit! Was auch immer
geschehen mag in dieser Welt, was auch immer passieren wird mit euch,
wie auch immer sich die Fallzahlen entwickeln werden in den
kommenden Tagen und Wochen, wie dunkel die Wolken am Horizont
auch sein mögen, wie vernichtend der nächste Welt-Klima-Bericht auch
ausfallen wird - es gibt trotz allem und in allem und mit alldem einen
tieferen Grund zur Freude: Denn die Rettung und Heilung der Menschen
und der Welt ist im österlichen Christusgeschehen selbst beschlossen!
Und lässt sich durch nichts und niemanden aufhalten.

Der Herr ist nahe! schreibt Paulus, und ich höre daraus zwei Botschaften:
Seine Wiederkunft steht nahe bevor, und das soll uns mit Hoffnung und
Freude erfüllen. Und: er ist uns jederzeit ganz nahe, in der Gemeinschaft
aller Menschen guten Willens und Wollens, in der Gemeinschaft derer,
die sich von seinem Geist leiten lassen, mutig und schöpferisch und
heiter und gelassen das Beste aus dieser Zeit herauszuholen!

Freut Euch im Herrn allerwege und zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich:
Freut euch! Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe.
Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend
eure Bitten mit Dank vor Gott! Und der Frieden Gottes, der alles
Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der
Gemeinschaft mit dem Christus Jesus bewahren.
Liebe Mitfeiernde! Vielleicht ist ihnen / euch in den vergangenen
Minuten ein wenig bange geworden um mich. Oder sie haben gedacht:
Wie weltfremd redet denn der jetzt auf uns ein? Was hat das mit
unserem Leben, mit unserer Gegenwart zu tun?
Also, ich versuche es schlicht und einfach zu sagen: Alles, was ich mir für
uns wünsche an diesem Sonntag, ist: dass wir uns nicht bange machen
lassen, dass wir uns von der medialen Panik-Macherei nicht hypnotisieren
lassen, und auch nicht von irgendwelchen Zahlen. Im Glauben an den
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Christus Jesus von Nazareth haben wir ein heilendes Korrektiv zu all den
schrecklichen Vorkommnissen und Prognosen dieser Tage. Das heisst
nicht, dass wir uns von der Welt und all ihren Problemen abwenden oder
abkapseln sollen, oder dass wir alles für einen Witz halten sollten, was
uns von den Medien, der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Politik
erzählt wird.
Aber es soll uns nicht daran hindern, weiterhin und unverdrossen an die
Liebe zu glauben, und auf diese Kraft der Liebe zu vertrauen und zu
bauen, und im österlichen Christusgeschehen, das an Weihnachten
seinen Anfang in der Welt nimmt, das Licht zu erkennen, das
unauslöschlich leuchtet für uns, für jede und jeden unter uns! Dieses Licht
ist ein steter Grund zur Freude, heute, hier und jetzt, und morgen gleich
nochmals, und auch übermorgen wieder. Habt Mut! Vertraut auf die
Liebe, die in diesem Christusgeschehen aufleuchtet, und freut euch
daran!

Und der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, möge eure
Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit dem Christus Jesus
bewahren.
Amen!

