Freudenkiller
Liebe Gemeinde,
der Philosoph Friedrich Nietzsche, ein überzeugter Atheist, hat einmal gesagt: „Die Christen
müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte." Nietzsche hat seine
christlichen Zeitgenossen lange Zeit beobachtet und so wenig Faszinierendes in ihren Gesichtern
gesehen. Ist doch komisch, dass wir in unseren Liedern so viel von der Freude singen und in den
Gottesdiensten davon gepredigt bekommen, aber oft so wenig davon ausstrahlen. Christen, die
gemeinsam lachen, die humorvoll sind, wirken entspannt und strahlen das aus, das von vielen
Skeptikern in Frage gestellt wird: Gott ist ein Gott der Freude. Und unser himmlischer Vater macht
alles, um die unsere unterbrochene Beziehung zu sich und damit unsere echte Freude wieder
herzustellen. Darum geht es im heutigen Text:
Die Bibel - Philipper 4, 4-9 – Basisbibel
4 Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört! Ich sage es noch einmal: Freut euch!
5 Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid! Der Herr ist nahe!
6 Macht euch keine Sorgen! Im Gegenteil! Wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure
Anliegen vor – in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit.
7 Und der Friede Gottes, der jede Vorstellung übertrifft, soll eure Herzen und Gedanken behüten. In
der Gemeinschaft mit Jesus Christus soll er sie bewahren.
8 Im Übrigen, Brüder und Schwestern: Achtet bei eurem Tun nur auf das, was wahr ist. Auf das,
was würdig, was gerecht, was heilig ist. Auf das, was liebenswert ist oder Lob verdient. Achtet
darauf, dass ihr euch richtig verhaltet und Anerkennung bekommt.
9 Haltet euch an das, was ihr von mir gelernt und übernommen habt – an das, was ihr bei mir gehört
oder gesehen habt. Der Gott, der Frieden schenkt, wird euch darin beistehen!
Dem Briefschreiber Paulus geht es hier um die Freude und was diese verhindert. Diese Hindernisse
der Freude nenne ich einfach einmal Freudenkiller. Was sind diese Freudenkiller? Was raubt uns
die Freude und hält uns davon ab, dass unser Glauben im Alltag sichtbar wird. Paulus nennt drei
Dinge, die dazu beitragen, es sind die Sorgen, es ist der Unfrieden und es handelt sich um die
Unwahrheit. Schauen wir es uns der Reihe nach an und beginnen mit dem Freudenkiller Sorgen:
Eine Untersuchung zum Thema „Worüber Menschen sich Sorgen machen?“ brachte folgendes
Ergebnis:
Wir machen uns Sorgen über:
Dinge, die niemals eintreffen:
40 Prozent
Dinge, die sich nicht verändern können:
30 Prozent
Unnötige Sorgen über die Gesundheit:
12 Prozent
Sorgen über verschiedene Kleinigkeiten: 10 Prozent
Wirkliche Probleme:
8 Prozent
Schlussfolgerung: Die Menschen machen sich zu 92 Prozent Sorgen über Dinge, gegen die sie
nichts machen können. Es bleiben 8 Prozent Sorgen übrig, bei denen ich froh bin, dass ich Gott und
Jesus Christus habe, zu dem ich mit meinen wirklichen Problemen und echten Sorgen kommen
kann.
40 % Sorgen, die nie eintreffen: die Leute in dem kleinen Dorf bei Asterix hatten z.B. die Sorge,
das ihnen der Himmel auf den Kopf fällt – eine Sorge, die noch nie eingetreten ist.
30% Sorgen, die ich nicht ändern kann: was werden die Leute denken, eine Sache die ich nicht
ändern kann – da hilft nur, das machen, was vor meinem Gewissen und vor Gott richtig ist?
12% Sorgen, unnötige Sorgen über die Gesundheit, zu denen gehöre ich sicher nicht, ich gehe wie
die meisten Männer erst kann zum Arzt, wenn es sich gar nicht mehr vermeiden lässt. Zwischen
dem Vermeiden und das ich wegen jedem Pups zum Arzt renne, liegt die Kunst des getrosten
Vertrauens auf Gott.

10% Sorgen über Kleinigkeiten, wie was steht morgen auf dem Speiseplan oder komme ich
pünktlich zum nächsten Termin. Das sind doch Dinge, die man mit einer guten Planung in den
Griff bekommen kann.
8% Sorgen über wirkliche Probleme, die manchmal auch dazu führen, dass ich nachts wach liege;
und dabei habe festgestellt, es ist dann das Beste, nicht weiter über die Probleme zu grübeln,
sondern sie im Gebet vor Gott zu legen. Das ist auch das, was Paulus hier empfiehlt und etwas uns
hilft, wieder zu Freude zurück zu finden.
Gegen den Freudenkiller echter Sorgen hilft es also, ich habe es selber ausprobiert, sich an den zu
wenden, der sich um sorgt, unser himmlischer Vater. Und dann finden wir zu dem, wozu der Text
uns auffordert:¨“Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört! Ich sage es noch einmal: Freut
euch!“
Kommen wir zum zweiten Freudenkiller: den Unfrieden. Und Unfrieden hat eine kleine Schwester
oder einen kleinen Bruder, den Neid.
Wenn wir von Frieden sprechen, z:b. das wir in Deutschland seit über 70 Jahren Frieden habe, dann
meinen wir die Abwesenheit von Krieg. Unabhängig davon gibt es viele Orte und Situationen bei
uns, an denen trotzdem Unfrieden herrscht, nehmen wir z.B. den sozialen Unfrieden in unserer
Gesellschaft, den Unfrieden in unseren Familien und den Unfrieden in unserem Herzen. Und einer
der Gründe für all diesen Unfrieden ist der Neid und das daraus folgende Gefühl, dass es anderen
viel besser geht als mir und ich scheinbar zu kurz komme.
Nichts macht mein Auto so alt, wie das neue in Nachbars Garage.
Neid killt meine Freude und meine Beziehung zu anderen Menschen, weil ich sie misstrauisch
beäuge.
Neid lässt mich schlecht über andere Menschen reden, nur weil sie scheinbar mehr haben oder
anders sind, wie ich mir das vorstelle.
Wenn die Bibel dagegen von Frieden redet, dann meint sie Schalom. Das ist wesentlich mehr als
die Abwesenheit von Krieg. Bei Schalom-Frieden geht es darum, dass ich mit mir selber Frieden
habe, das ich meinen Familienmitgliedern, meinen Mitmenschen Frieden anbiete und das ich am
sozialen Frieden der Gesellschaft mitarbeite.
Frieden fängt in meinem Herzen an, indem ich mir durch den Glauben an Jesus Christus Frieden
schenken lasse.
Frieden fängt an, wenn ich Gott dankbar bin für die Dinge, die ich habe und mich an ihnen freue.
Und Frieden wächst, wenn ich mich im Namen Gottes um die kümmere, die am Rand der
Gesellschaft stehen.
Mit all dem Arbeiten am Frieden wächst auch die Freude und es kommt zu dem, was der Text sagt:
“Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört! Ich sage es noch einmal: Freut euch!“
Kommen wir zum dritten Freudenkiller, der Unwahrheit.
Über Wahrheit und Unwahrheit könnte ich eine ganze Predigt halten. Ich habe Menschen getroffen,
die so sehr in ihrer Lüge leben, dass sie diese für die Wahrheit halten. Oder wir haben hier einen
westlichen, vom christlichen Glauben her geprägten Wahrheitsbegriff, der sich an Tatsachen
orientiert. Menschen, die aus dem Vorderen Orient kommen, für die sind Tatsachen meist nicht so
wichtig, sondern wenn sie dem Gegenüber wohl gesonnen sind, fragen sie sich, was will dieser
Mensch hören und das ist dann die Wahrheit. Hier könnte ich weiter machen, aber kehren wir zu
unserer heutigen Frage zurück, warum Unwahrheit ein Freudekiller ist und was ich dagegen tun
kann:
Unwahr ist, wenn ich mich für etwas Besseres als jemand anderes halte
Menschen vorurteilslos und mit den Augen Gottes begegnen. Einen Titel, den die Menschen damals
Jesus gegeben haben, war: „Freund der Sünder und Zöllner“. Ohne das Fehlverhalten solcher
Menschen zu rechtfertigen, hat er mit diesen Menschen Gemeinschaft gepflegt und auch ihnen den
Weg zu seinem himmlischen Vater gezeigt.
Unwahr ist, wenn ich Gerüchte verbreite, deren Wahrheit ich nicht kenne oder geprüft habe

Über eine Sache kann ich erst urteilen, wenn ich beide Parteien gehört habe. Und bei einem Gerücht
sollte ich mich immer fragen, ob ich es wollte, dass so etwas über mich erzählt wird. Egal für
schlimm ich eine Sache halte, sollte ich immer bedenken:
Unwahr ist, wenn ich eine Sünde oder Verhalten für schlimmer halte, als das andere
Einen guten Leitsatz für unser Handeln finden wir hier im Text: „Alle Menschen sollen merken, wie
gütig ihr seid!“ was hier mit gütig übersetzt wird, heißt von der ursprünglichen Bedeutung im
Griechischen her, sich so zu verhalten, wie es der Sache des Glaubens angemessen ist. Dies
bedeutet zum Beispiel, immer den Menschen zu sehen und sich in schwierigen Situationen zu
fragen, was Jesus in diesem Fall getan hätte.
Als Christen sollten wir immer im Blick haben, dass jeder Mensch von Gott gewollt und gerufen
ist. Dies zu Leben führt zu: “Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört! Ich sage es noch
einmal: Freut euch!“
Diese Freude wünschen wir Lenny, die Grundlage dazu habt ihr in der Taufe und mit seinem
Taufspruch gelegt: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir.
Psalm 139, 5 Das haben wir Lenny vorhin mit dem Lied „Vor mir, hinter mir, über mir, unter mir,
von allen Seiten umgibst du mich.“ zu gesungen. Nun wird es wie bei jeder Taufe, an Lenny liegen,
diese Nähe Gottes für sein Leben fruchtbar zu machen und ein Ja zu Jesus Christus und den
Glauben an ihn zu finden.
Schließen möchte ich heute mit dem letzten Wunsch unseres Textes, den wir Lenny und uns
wünschen: „Der Gott, der Frieden schenkt, wird euch darin beistehen!“
Amen.

