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Predigt: Philipper 4,4-7, Baptisten Rostock, Pastorin Anja Neu-Illg, 17.12. 2022 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen 
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Predigttext 

Ich hör ihn gern unseren Predigttext, und er tut mir gut. 

Eine Ermunterung zur Freude in Zeiten abnehmenden Lichtes: 

 

„Freut euch in dem Herrn zu jeder Zeit, und abermals sage ich:  

Freut euch! 

Eure Güte lasst kund sein allen Menschen!  

Der Herr ist nahe!  

Sorgt euch um nichts,  

sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung 

vor Gott kundwerden! 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus.“ Philipper 4,4-7 
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Nur zwei Verse daraus möchte ich mit euch genauer anschauen: 

Freut euch in dem 

Herrn zu jeder Zeit. 

Der Herr ist nahe. 

Philipper 4, 4a.5b 

 

Die zentrale Aufforderung (Freut euch) und der zentrale Grund dafür (Der Herr 

ist nahe). Aus diesen beiden ergibt sich alles andere.  
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Freude ist nur ein Mangel an 

Information. Nico Semsrot 

 

Als Mensch, der viele Informationen hat und viel darüber nachdenkt, kann ich 

bei soeinem Satz schnell zugreifen. Aber wer spricht hier? Wer schreibt diesen 

Text? Jemand, der nicht über alle notwendigen Informationen für die richtige 

Trübsalsstimmung verfügt? 
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Wer spricht? 

Es spricht Paulus. Nicht vom Sofa aus oder von seiner Finca auf Mallorca, 

sondern aus dem Gefängnis. Und ich spreche auch. Nicht aus dem Gefängnis. 

Ich spreche nach: „Freut euch“, obwohl die Erfüllung dieser Aufforderung 

meinen Verstand übersteigt und auch den Verstand des Paulus. Freut euch zu 

jeder Zeit. 

 

Wenn man für ein Buch namens – sagen wir mal – „Freude, die von innen 

kommt“ eine Person für das Cover suchen würde, man würde nicht zuerst auf 

mich kommen. Schon allein, weil der Mecklenburger an sich sich eher so nach 

innen freut. Diese Freude hier soll aber nach außen gehen. Güte soll bemerkt 

werden. So sorgt Paulus für eine heilige Unterbrechung. 
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Er erinnert mich an eine Therapeutin, die vor Jahren einmal zu mir sagte: 

„Lassen sie das! Das ist Quatsch!“ Das war ihre Reaktion auf ein eingefahrenes 

Gedankenmuster das ich sehr gut pflegte, mir aber nicht guttat. Lassen sie das, 

das ist Quatsch. Das steht so garantiert nicht in den Therapie-Handbüchern und 

wirkt auf den ersten Blick vielleicht sogar unprofessionell, wie die Aufforderung 

zu Freude. Fakt ist aber: Es hat gewirkt. Einfach das Muster mal komplett 

infrage stellen, statt es von allen Seiten zu beleuchten.  

Und so lese ich auch die Aufforderung zur Freude, als eine heilige Störung, eine 

heilige Unterbrechung. 

 

Freut euch in dem 

Herrn zu jeder Zeit. (Die Menschen werden oft gefragt haben: Zu dieser Zeit 

auch?) 

Der Herr ist nahe. 

Philipper 4, 4a.5b 
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Ich verstehe das so:  

Unterbrich, was du gerade tust! Unterbrich dich selbst. 

Und freu dich an etwas Großem! 

Der Herr ist nicht nur im Kommen. Er ist auch nahe. Er ist da. Ganz nah. 
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In 

Freut euch „in“ dem Herrn. Es wären andere Konstruktionen und Präpositionen 

möglich gewesen, Paulus entscheidet sich aber für „in“. Er hätte auch wählen 

können: über, wegen, aufgrund von, an, durch. In dem Herrn. Das bezeichnet 

Gott als Ursache für Freude, es zeigt aber auch einen Standort, einen Raum an. 

Wir sind in Gott. Die ganze Zeit. Von Gott umgeben.  

In ihm leben, weben und sind wir. Halt einmal kurz an. Atme tief. Du bist von 

Gott umgeben. Du bist in Gott, so wie du in der Atmosphäre bist. Gott ist wie 

Luft. Einfach da. Um dich herum. In dir. „Halt an, halt an, wo läufst du hin? Der 

Himmel ist in dir. Der Himmel ist in dir. Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn 

für und für.“ (Angelus Selesius) 
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Singen 

Atmen 

Ein großer Gesang 

 

Was das heißt, in Gott sein, und sich eben daran zu freuen – das fühle ich am 

meisten beim Singen. Ich atme, ganz für mich und tiefer als sonst. Gleichzeitig 

kann ich Teil eines großen Klangs werden, der meine Möglichkeiten weit 

übersteigt. Und: ich kann nichts anderes machen. Wenn ich singe, dann singe 

ich. Nur das. Nur jetzt. Nur hier. Nur wir. 
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Paulus ruft zur Freude zurück. Halt an. Atme. Du bist von Gott umgeben. Jetzt 

und hier.  
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Und er ist auch in den anderen, die mit dir singen, glauben und sind. Der große 

Klang eurer Lieder singt von Gott. 

 

Kannst du so auf dich selbst schauen, jetzt, wo du so hier sitzt? Merkst du wie 

Atem in dich einströmt? So nah ist Gott. Und wenn du dich umsiehst, wie 

schaust du auf die anderen? In denen ist Gott und aus ihnen singt Gott. Und so 

einfach da zu sein, atmend und in Gemeinschaft, kann dich das zur Freude 

verlocken? 
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Freude ist eine 

Möglichkeit, der 

Welt entgegen zu 

treten. 

Desmond Tutu 

 

Freude, auch bei Paulus, ist etwas Widerständiges. Die Freude hält dagegen. Sie 

hält der Welt ein freundliches, ein gütiges Gesicht entgegen. Wo kämen wir 

hin, ohne sie? Also, lasst uns einander eine Hilfe zur Freude sein. So wie Maria 

es ist seit Jahrhunderten mit ihrem Gesang: 
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Meine Seele 

erhebt den Herrn 

und mein Geist 

freut sich Gottes, 

meines Heilandes. 

Lukas 1,46 (Maria) 

Lasst uns einander Hilfe zur Freude sein. Alles andere kommt ja ganz von selbst. 

Mit Kritik, Stress, Angst und unerfüllbaren Erwartungen sind wir ja schon 

ausreichend versorgt. 

Helft einander zur Freude. So dass die Leute sagen: Menschenskinder, das sind 

diese Leute, diese gütigen, die sich zwar kümmern aber nicht sorgen, die in 

allen Bitten etwas zu danken haben. Sie sind nicht in Sorgen, sondern geborgen 

in ihrem Gott. 

Und wie das genau vor sich geht, haben sie auch nicht in der Hand.  
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Freut euch in dem 

Herrn zu jeder Zeit. 

Der Herr ist nahe. 

Philipper 4, 4a.5b 

Amen 


