leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Freut euch! Der Herr ist nahe!
(Predigt am 22.Dezember 2013, 4. Advent, von Gabriela Koepsell)

Bibelstelle: Phil 4, 4-5
Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?
Kerngedanken der Predigt:
Freut Euch! Das ist das Motto des 4. Advent. Und ja: So, wie bei uns die Adventszeit gestaltet wird: Alles ist
auf den Grundton der Freude gestimmt und soll Freude sinnenhaft erfahrbar werden lassen: Die Gaumenfreuden,
Weihnachtsmärkte und -konzerte u.v.m. Doch was ist, wenn ich mich angesichts dieses „Freudenrummels“ um so
einsamer, perspektivloser, freudloser fühle? Was sagt Gottes Wort? “Freut euch zu jeder Zeit!“, d.h., ich soll mich
sogar immer freuen und nicht nur zur sog. „schönsten Zeit des Jahres“! Wie soll das gehen?
– Jesus ist uns in der „Weihnacht“ nahe gekommen: Er ist Mensch geworden! „..er entäußerte sich und
wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich“ (Phil 2,7 )
– Jesus ist uns aber als Mensch nicht nur irgendwie nahe gewesen, sondern er hat sich vollkommen mit uns
eins gemacht, indem er am Kreuz stellvertretend für unsere Sünde gestorben ist. Er hat uns von unserem
alten Menschen befreit, damit: Wir Gott wirklich nahe sein können!
– Jesus ist uns durch seinen Geist so nahe, dass er jetzt sogar mit seiner Freude in unseren Herzen wohnt!
– Jesus wird als der erhöhte Herr wieder kommen und im Glauben dürfen wir uns schon jetzt jederzeit
freuen: Dann wird uns nichts mehr von der Nähe Gottes trennen!
Der Schlüssel für eine neue Qualität himmlischer Freude liegt in unserer Nähe zu unserem Herrn. Deshalb ruft uns
Paulus auch zum Gebet und zu einer immer wachsenden Nähe-Beziehung zu Jesus auf (V5).

Gedankenanstöße:
•

•

Freude war offensichtlich das Lebenselixier des Paulus egal, in welch schwieriger eigener Lage er sich
befand. (allein im Phil redet Paulus 11x von Freude!) Lies den Philipperbrief im Ganzen. An welchen
Stellen entdeckst du einen Schlüssel für diese Freudenquelle in seinem Leben?
Paulus hat in ganz besonderer Weise die Nähe zu Jesus gelebt. Das wird in beeindruckender Weise in
Phil 1,18-26 deutlich. Was könnte das mit seiner Freude zu tun haben und könnten was wir hier von ihm
lernen?

Anregungen:
•
•

Wie sehr lebst du im Alltag Problem- oder Christus-zentriert? Was ist dir näher: Deine Probleme oder
Jesus?
Wie sehr suchst du im Alltag die Quelle der Freude, nämlich die Nähe Jesu und was könnte dir dazu
helfen?
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Paulus sagt es uns: Die Quelle unserer Freude ist die Gewissheit: „Der Herr ist nahe!“ Denn:

