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Sonntag, 20. Dezember 2020, Vierter Adventssonntag 

                                                                                                                              Michel Ummel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Brüder und Schwestern in Christus, 

Hier ist der Text der Predigt für diesen vierten Adventssonntag 2020. Achten wir in dieser 

besonderen Zeit gut auf uns und vergessen wir nicht, dass wir durch das Gebet in ständigem 

Kontakt mit unserem Gott sein können. Warum nicht, schreiben, anrufen oder einfach an 

unsere Lieben denken und für sie beten? Weihnachten steht vor der Tür, Jesus kommt, 

unsere Herzen sind voller Freude, ihn, das Licht der Welt, willkommen zu heißen.   

 

FREUDE, VERTRAUEN UND FRIEDEN WILLKOMMEN HEISSEN 

    Hier sind wir am vierten und letzten Adventssonntag. Wir haben einen langen Weg in der 

Bibel, aber auch in unserem Leben zurückgelegt, um uns darauf vorzubereiten, Jesus, den 

Sohn Gottes, willkommen zu heißen. Am ersten Adventssonntag haben wir mit dem 

Propheten Sacharja über die Begrüßung unseres Königs gesprochen; am zweiten 

Adventssonntag mit dem Evangelisten Lukas über die Begrüßung des Reiches Gottes; am 

dritten Adventssonntag mit dem Propheten Jesaja über die Begrüßung der guten Nachricht; 

an diesem vierten Sonntag mit dem Apostel Paulus sind wir eingeladen, Freude, Vertrauen 

und Frieden zu begrüßen. 

Hier ist einer der Texte, der in den Losungen für diesen vierten Adventssonntag 

vorgeschlagen wird. 
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  4 Freut euch im Herrn allezeit! Nochmals will ich es sagen: Freut euch! 

 5 Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe. 

 6 Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte   

mit Danksagung vor Gott laut werden. 

7 Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure    

Gedanken bewahren in Christus Jesus. 

  

                  Philipper 4, 4-7 

  

 

Der Apostel Paulus befindet sich zur Zeit, als er seinen Brief an die Christen in Philippi 

schreibt, im Gefängnis, vermutlich in der Stadt Ephesus. Können wir uns Paulus in seinem 

Gefängnis vorstellen, was hat er falsch gemacht? Er, der ein römischer Bürger ist, der in der 

jüdischen Kultur, aber auch in der griechischen aufgewachsen ist, er, der die Kulturen der 

Länder, die sie durchqueren, im Herzen hat. Er steht in Spannung zur jüdischen Obrigkeit, die 

auf Menschen herabschaut, die den Lehren Jesu Christi folgen. Aber es scheint, dass je mehr 

Paulus verfolgt wird, desto mehr verkündet er die Notwendigkeit, Jesus zu folgen. Kehren 

wir zurück zum Gefängnis des Paulus in Ephesus. Es wäre so einfach für ihn gewesen, zu 

schweigen, sogar zu sagen, dass er sich geirrt hat, so einfach, Jesus zu beschuldigen, dass er 

Ärger macht, und er wäre sicher freigelassen worden. Er hätte zu einem "normalen", ruhigen 

Leben zurückkehren können, ohne Angst, verfolgt zu werden, sich Sorgen zu machen, 

verhaftet zu werden. Aber was kann jemanden dazu bewegen, solche Risiken einzugehen, 

sein Leben in Gefahr zu bringen, um diese und jene Idee zu verteidigen? Und diese Praxis hat 

sich nicht geändert, wie viele Märtyrer hat es in der Geschichte gegeben? In der Geschichte 

der Kirche und speziell in unserer täuferisch-mennonitischen Geschichte können wir uns die 

gleichen Fragen stellen. Wie kommt es, dass unseren Vätern und Müttern ihr Glaube, ihre 

Überzeugungen, wichtiger waren als ihr Leben ? Es ist sehr schwer zu verstehen ! Und auch 

heute noch leben Christen wegen ihres Glaubens in Angst und Schrecken, erinnern wir uns 

an die Sonntage, die wir der verfolgten Kirche gewidmet haben. 

 

Es ist wirklich erstaunlich, in diesem Kontext von Angst und Leid, im Gefängnis, Paulus zu den 

Christen von Philippi sagen zu hören: "Seid allezeit fröhlich, dem Herrn zu gehören. Ich 

wiederhole: Seid fröhlich ! " (Vers 4). Menschlich gesehen, könnte man erwarten, dass 

Paulus genau das Gegenteil sagt. Wegen Jesus Christus bin ich im Gefängnis, Christus 

nachzufolgen ist unmöglich, es verursacht nur Probleme. Statt Zweifel, statt Klage ruft Paulus 

zur Freude auf, nicht irgendeiner Freude, der Freude, zum Herrn zu gehören, der Freude, mit 

dem Herrn verbunden zu sein. Man spürt bei Paulus eine ungeheure Liebe zum Herrn, eine 

Liebe, die so groß ist, dass sie ihn das Gefängnis vergessen lässt, eine Liebe, die so groß ist, 
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dass sie ihn die Gewalt und Bosheit der Menschen vergessen lässt. Vergessen wir nicht die 

außergewöhnliche Bekehrung des Paulus auf der Straße nach Damaskus; seine Gemeinschaft 

mit Christus ist einfach außergewöhnlich. 

 

In Vers 5 fordert Paulus uns nicht nur auf, in der Gegenwart des Herrn Gutes zu tun, sondern 

auch zu unserer eigenen Zufriedenheit und unserem Trost mit dem Herrn glücklich zu sein. 

Er bittet darum, dass Christen gut sind, d.h. freundlich, sanftmütig, ehrlich, und dass diese 

Güte, Freundlichkeit, Sanftmut, Ehrlichkeit allen Menschen um sie herum gezeigt wird. Das 

ist das Gegenteil der Auflehnung, die man von 

 jemandem erwarten würde, der zu Unrecht ins Gefängnis gesteckt wurde. 

Wir können denken, dass das, was den Apostel Paulus motiviert, die philippinische 

Gemeinde aufzufordern, sich auf diese Weise zu verhalten, darin besteht, dass der Herr bald 

kommen wird. Am Ende von Vers 5 steht: "Der Herr wird bald kommen".  

   Und für uns Christen der Mennonitengemeinde Sonnenberg: Bringt uns diese Adventszeit 

des Wartens auf Jesus, unseren Retter und Herr, Freude, lässt diese Adventszeit Güte, 

Freundlichkeit, Sanftmut, Ehrlichkeit unter uns für die Menschen um uns herum sichtbar 

werden? Das Kommen Jesu, Weihnachten, sollte uns in diese Richtung führen. 

 

Vers 6 ist eine weitere Empfehlung von Paulus, die uns einlädt, uns keine Sorgen zu machen, 

sondern unsere Nöte im Gebet mit Gott zu teilen. Wir sollten Gott nicht ansprechen, indem 

wir Druck machen, indem wir fordern, indem wir einen Deal machen, indem wir Gott für 

einen Zauberer halten, sondern mit einem dankbaren Herzen, das heißt mit einem Herzen, 

das Gott Danke sagt. Hier sehen wir, wie wichtig das Gebet ist, diese Möglichkeit, mit Gott in 

Kontakt zu kommen, Gottes Willen zu suchen, in allen Umständen des Lebens. In 

Gemeinschaft mit Gott zu sein, zu suchen, was er für uns möchte, zu suchen, was er von uns 

erwartet, persönlich, in unseren Ehepaaren, in unseren Familien, in unserer Gemeinschaft, 

wer immer wir sind, wo immer wir in unserem Leben sind, das ist es, was wir das geistliche 

Leben nennen. Ein Leben, das wir nicht allein mit unserer eigenen Kraft führen, sondern ein 

Leben, in dem wir uns in die Arme Gottes begeben, ein Leben, in dem wir uns wünschen, 

dass Gott uns an die Hand nimmt, uns führt und manchmal sogar trägt. 

 

Vers 7 sagt uns, dass, wenn wir dieses geistliche Leben praktizieren, dieses Leben mit 

unserem Herrn, dieses Leben des Gebets mit unserem Herrn, dann wird der Friede Gottes 

uns mit Jesus Christus bewahren. Das bedeutet, dass der Friede Gottes, den wir nicht fassen 

können, unser ganzes Wesen davon abhält, sich von Jesus Christus zu entfernen. Wir können 

den Frieden Gottes nicht verstehen, denn in den schlimmsten Situationen, in den 

schlimmsten Stürmen, bringt er uns Mut, Gelassenheit.  
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Wunderbares Programm, aber nicht so einfach zu erreichen. In dieser ganz besonderen Zeit 

des Advents 2020, in der wir uns vielleicht wie in einem Gefängnis fühlen, dass wir nicht 

mehr unsere ganze Freiheit oder zumindest nur eine gewisse Freiheit haben,  weil es 

Einschränkungen gibt, bleibt diese Verheißung: "Der Herr wird bald kommen. " (Vers 5). Das 

bedeutet nicht, dass wir alles aufgeben müssen, im Gegenteil, es bedeutet, dass wir 

weiterhin freudig Gottes Willen suchen müssen, mit Freundlichkeit zueinander, uns nicht zu 

sorgen, sondern für unsere Bedürfnisse zu beten, und der Friede Gottes wird unser ganzes 

Sein, unser Denken und Handeln in Gemeinschaft mit Jesus Christus halten. 

 

So lasst uns Weihnachten, die Geburt unseres Erlösers und Herrn Jesus, freudig begehen; 

lasst uns an diesem vierten Adventssonntag Freude, Vertrauen - wir wollen uns keine Sorgen 

machen - und Frieden begrüßen. 

 

 

Möge die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, die Liebe Gottes, unseres Vaters, und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen bleiben. Möge der Friede Gottes, der alles 

Vorstellbare übersteigt, unsere Herzen und Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus 

bewahren. 

 

Von Herzen Frohe Weihnachten!        

          Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersetzt mit der Hilfe von  www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 
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