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Freude, große Freude 

Wochenspruch zum 4. Advent: Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: 

Freuet euch! Der Herr ist nahe! Philipperbrief 4,4-5 

Als ich vor fast drei Jahren nach einer 16-tägigen Reise aus Indien zurückkehrte, war es für 

meine beiden Kinder kaum auszuhalten. Als ich in Hamburg gelandet war, schrieb ich meiner 

Familie noch vom Rollfeld aus eine SMS, dass ich jetzt gelandet sei. Ich war also schon da, 

aber sie konnten mich noch nicht sehen. Als ich dann nach gefühltem endlosen Warten mit 

meinem Koffer durch die Tür in den Ankunftswartebereich kam, war die Freude fast 

Grenzenlos und meine Kinder haben mich fast erdrückt.  

Meine Frau hat den Kindern vorher nicht befohlen: Zeigt dem Papa mal, dass ihr euch freut, 

sonst ist er enttäuscht. Das haben sie ganz natürlich und selbstverständlich von alleine 

gemacht. Befohlene Freude gibt es wohl nur in Diktaturen, deren Bilder wir wohl alle aus 

gegenwärtigen oder längst in die Geschichtsbücher eingegangener Staaten kennen. 

Ich hoffe, dass Sie, lieber Leser, verschiedene Gründe haben zur Freude. Und damit meine 

ich natürlich nicht die Schadenfreude. Das ist keine echte Freude. Freude über ein Lächeln, 

eine nette Geste, ein Geschenk, über etwas Schönes, die Liebe, sauberes Trinkwasser, 

tägliches Brot und saubere Luft, medizinische Versorgung, Frieden und und und. 

Vieles ist in unserem Leben so selbstverständlich geworden, so dass wir uns gar nicht mehr 

so richtig darüber freuen können. Dann ist es gut, wenn wir daran erinnert werden: Freu 

dich doch. Es gibt so viel Gutes und Schönes, auch in deinem Leben. 

Ich bin davon überzeugt: Freude kann man auch haben, selbst wenn nicht alles im Leben in 

bester Ordnung ist. Davon hat Cyriakus Schneegaß vor über vier Jahrhunderten ein Lied 

gesungen: In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 

Mir schenkt der Glaube, an diesen süßen Jesu Christ, der mein Leben heil macht und mich in 

seiner schützenden Hand hält, Lebensfreude und Sinn. Auch oder besser gesagt, gerade im 

Leid und Chaos dieser Welt. Jesus Christus schenkt mehr Freude als jede Spaßgesellschaft. 

Davon will ich singen und weitersagen. Gerade den Menschen, die diesen Jesus noch nicht 

kennen: Freut euch, der Herr dieser Welt ist nahe. Ihr könnt ihn vielleicht noch nicht sehen. 

Aber er ist da. 


