
ten beherrschen. Vom Frieden ist da oft 
nichts zu spüren. Immer neu tauchen 
Krisenherde auf. Im Nahen und Mittle-
ren Osten gibt es keinen Frieden. Und 
Krankheiten sind nicht wegzureden. Da 
passt der adventliche Sehnsuchtsruf: 
„Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?“ 
Und es bleibt die eindringliche Bitte:  
„O komm, ach komm vom höchsten 
Saal, komm, tröst uns hier im Jammer-
tal.“ (GL 231)

Wir brauchen den Trost. Immer neu. 
Gleichzeitig bleibt die Einladung zur 
Freude. Das Wort des Paulus wird uns 
zugesprochen am 3. Advent, der deshalb 
auch „Gaudete“ heißt: „Freut euch.“ 

Vielleicht ist es ja eine gute Übung 
in diesen Tagen des Advent – vielleicht 
eine besondere Art von Inventur am 
Ende eines Jahres –, mir selbst die Frage 
zu stellen: Welche Freuden wurden mir 
geschenkt in den vergangenen Wochen, 
in diesem Jahr? Ein besonderes Nach-
denken könnte da der Corona-Zeit gel-
ten. In manchen Gesprächen und Aus-
tauschrunden ist mir bewusst geworden, 
dass viele Menschen in diesen Monaten 
nicht nur die Last des Virus erlebt haben: 
die Bedrohung der eigenen Gesundheit 
oder der Gesundheit lieber Menschen, 
die erfahrene Krankheit, die Isolation in 

Ehrlich gesagt: So ganz gut kann ich die 
Worte des Paulus an die Gemeinde in 
Philippi in diesem Jahr nicht hören, die 
uns am 3. Advent vorgelesen werden: 
„Freut euch. … Sorgt euch um nichts.“ 
(Phil 4,4-7) Die Realität im Jahr 2021 
ist: Menschen machen sich Sorgen, wie 
es mit ihnen, ihren Familienangehöri-
gen oder ihren Betrieben nach Corona 
finanziell weitergeht. Auch in diesem 
Advent sind ungezählte Menschen auf 
der Flucht. Terror und Gewalt erschüt-
tern die Welt immer neu. Und wohl jede 
und jeder von uns hat im persönlichen 
Umfeld einen Menschen, der krank ist 
– oft lebensbedrohlich krank. Und auch 
die Lage der Kirche lädt nicht gerade zur 
Sorglosigkeit ein.

Alles das passt so gar nicht in die Zeit 
des Advents. Da wollen wir es doch har-
monisch und friedlich haben. Mit Kerzen 
und Lichtern. Da mögen wir die Kerzen 
lockende Dunkelheit, aber keine dunklen 
Gedanken. Wir mögen die sanften Töne 
adventlicher Musik, aber keine schril-
len und bedrohlichen Schlagzeilen oder 
Nachrichten.

„Sorgt euch um nichts.“ Wenn das 
nur so einfach wäre. Sorgen mache ich 
mir schon in diesen Wochen, in denen 
oft dunkle Informationen die Nachrich-

„Freut euch“
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gen, die dankenswert sind – und wenn es 
noch kürzer sein muss, dann ist es viel-
leicht nur eine geschenkte Erfahrung. So 
verstanden kann ich die Worte des Paulus 
dann gut hören.

Wenn wir an diesem Wochenende 
den 3. Advent feiern, dann liegt der grö-
ßere Teil des Weges auf Weihnachten zu 
schon hinter uns. Knapp zwei Wochen 
bleiben uns noch. Und dann ist wirklich 
Freude angesagt. „Nun freut euch, ihr 
Christen, singet Jubellieder und kom-
met, o kommet nach Bethlehem.“ Das 
Erste tun wir gern, das Zweite leider nur 
in Gedanken. Und wenn sich auch an 
Weihnachten die Not der Welt nicht aus 
den Nachrichten und aus den Köpfen 
vertreiben lässt, so klingt doch laut die 
leise Einladung: „Freut euch.“ Das Kind 
in der Krippe ermutigt mich zur Freude. 
Der „Trost der ganzen Welt“ ist da und 
die Freude in Person. Gott sei Dank.
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der eigenen Wohnung, die Einsamkeit, 
die fehlenden Möglichkeiten der Begeg-
nung oder die bereits angesprochene 
finanzielle Unsicherheit. Immer wieder 
habe ich auch gehört: „Ich bin dankbar, 
dass ich etwas tun durfte, für das ich 
sonst keine Zeit habe.“ „Ich habe die 
ruhige Zeit in meiner Wohnung genos-
sen, habe einiges renoviert und vieles in 
den Müll befördert.“ „Ich habe mit Men-
schen telefoniert, zu denen der Kontakt 
vor der Pandemie eingeschlafen war.“

Zu dieser „Inventur“ passt dann der 
Vers der Paulus-Lesung: „Bringt in jeder 
Lage betend und flehend eure Bitten mit 
Dank vor Gott!“ (Phil 4,6) Ja, es gibt viele 
Anlässe und Ereignisse, für die ich dank-
bar bin am Ende dieses Jahres.

„Bringt euren Dank vor Gott.“ 
Manchmal, wenn es zu mehr nicht reicht, 
ist das mein Abendgebet: Ich suche nach 
drei Ereignissen, Worten oder Begegnun-
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„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! 
Noch einmal sage ich: Freut euch! … 
Sorgt euch um nichts.“

Phil 4,4.6a


