3. Adventssonntag 13. Dezember 2020
(1 Thess 5,16-24)
Wie kommt eigentlich der heutige dritte Adventssonntag zu seinem Namen »Gaudete«?
Mit dem lateinischen Wort gaudete beginnt der Eingangsvers der heutigen
Sonntagsliturgie aus dem Philipperbrief: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal
sage ich euch: freut euch! Denn der Herr ist nahe.“
Von Freude ist auch in den beiden Lesungen die Rede. So spricht die erste Lesung aus
dem Buch des Propheten Jesaja von der Erwählung eines Gottesknechts, den die
christliche Theologie auf Jesus deutet, der gesandt wird, „den Armen eine frohe Botschaft
zu bringen.“ Und in der zweiten Lesung ermahnt Paulus die Christen von Thessalonich:
„Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne Unterlass! Dankt für alles!“
Da fragt man sich: Ist das realistisch? Kann man Freude befehlen? Einen solchen
Imperativ kann man leicht in den falschen Hals bekommen oder er kann im Halse stecken
bleiben. Ein Aufruf zur Freude - irgendwie seltsam. Ja, man könnte meinen, dies ist die
Sprache nach »Gut-Menschen-Art«, wo jemand mit erhobenem Zeigefinger auf uns
einredet. Solche Botschaften kommen in der Regel nicht gut an, ja sie sind verpönt. Ich
möchte mit meinen Ausführungen mit dazu beitragen, dass die Worte des heiligen Paulus
bei Ihnen nicht in dieser Schublade landen. Die Gefahr ist groß. Warum?
Stellen Sie sich vor, Sie lesen aus einem langen Brief oder einer langen E-Mail nur die
letzten zehn Zeilen. Ich brauche nicht mehr dazu zu sagen, was da passiert. Und das ist
genau unsere Situation: Wir haben ganze neun Verse aus dem Schluss eines Briefes
gehört, den Paulus, Silvanus und Timotheus im Jahr 50 nach Christus geschrieben haben.
Es ist die erste und älteste Schrift des Neuen Testamentes und die Adressaten sind die
Christen in Thessaloniki. Lassen Sie mich Ihnen ein wenig von der Situation und den
Umständen erzählen, wie es zu diesem Brief kam.
Auf seiner zweiten Missionsreise, um 49 nach Christus, ein Jahr vor der Abfassung des
Briefs, kommt Paulus nach seiner ersten Station auf europäischem Boden, Philippi, nun
nach Thessalonich, der heutigen Stadt Saloniki in Nordgriechenland; es ist die erste
europäische Großstadt, die er zusammen mit Silas und Timotheus betritt. Wie bei seinen
Stationen zuvor, sucht er im jüdischen Viertel die Synagoge auf und nimmt sein Gastrecht
wahr, im Gottesdienst zu predigen. Paulus legt die Schrift auf Jesus von Nazaret hin aus
und verkündet ihn als den verheißenen Messias. Die Zweifel, die Widerstände und die
Ablehnung, die Jesus erfahren hat, erfährt nun auch Paulus. Dass ihm und seiner
Botschaft dennoch einige Glauben schenken und schließlich eine eigene Gruppierung
bilden, wird von der Synagogengemeinde heftig missbilligt. Man kann sich vorstellen, dass
das denen nicht gepasst hat und es hatte zur Folge, dass Paulus die Stadt verlassen
muss.
Nach seiner nächsten Station, Beröa, zieht Paulus alleine nach Athen und Korinth weiter.
Doch es treibt ihn die Sorge um die noch so junge Gemeinde in Thessalonich um: Hat sein
kurzer Aufenthalt gereicht, um den Glauben an Jesus Christus auch nur halbwegs zu
vermitteln? Kann dieses zarte Pflänzchen wirklich bestehen? Er müsste dringend noch
einmal hin, um nach dem Rechten zu schauen, aber ihm fehlt die Möglichkeit. In Korinth

trifft Paulus wieder auf Timotheus, der ihm die gute Nachricht vom Glauben und der Liebe
der Thessalonicher bringt. Der Brief an sie ist die dankbare Antwort darauf, die wiederum
Timotheus bringen und im Gottesdienst vorlesen soll. Ein Brief gilt in der Antike wie ein
persönlicher Besuch. In Thessalonich gilt er einer noch kleinen Gemeinde in einer
Großstadt, die konfrontiert ist mit vielen Göttern und Kulten und Anfeindungen vonseiten
der jüdischen Glaubensgenossen. Am Ende fasst Paulus zusammen, auf was es in einer
christgläubigen Gemeinde trotz allem und vor allem ankommt: „Freut euch zu jeder Zeit!“
„Betet ohne Unterlass!“ „ Dankt für alles!“
Nochmals - kann man das verordnen, anweisen? Wo das geschieht, ist das Ergebnis
meist eine Freude, an der man keine Freude hat. Ein Lächeln mit Zähneknirschen,
verkrampft eben. Freut euch zu jeder Zeit, wie soll das gehen? In der Tat: Freude kann
man nicht verordnen. Wie unsere Sprache aber bezeugt, kann man Freude bereiten. Sehr
oft sind wir gedanklich damit beschäftigt, wie wir jemanden eine Freude machen können.
Spannend und reizvoll ist es auch, sich zu fragen: Worüber freue ich mich? Wer oder was
macht mir Freude? Im Blick auf diese Predigt heute habe ich mich das selbst gefragt. Und
sehr bald sind Sie mir als Grund meiner Freude eingefallen. Ich freue mich, dass Sie heute
hierher gekommen sind, um mit anderen zusammen zu beten, zu singen, zu feiern. So
wird die Zusage Jesu auch unter uns wahr und erlebbar, dass er selbst zugegen ist, wo
zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Ich freue mich über die vielseitigen
Aktivitäten in unserer Gemeinde. Es freut mich sehr, immer wieder erleben zu dürfen, dass
die frohmachende Botschaft Jesu ihnen wichtig ist, dass Sie sich in Ihrem Leben daran
orientieren.
Im Blick auf Weihnachten beschäftigt uns in diesen Tagen sicher mehr als sonst die Frage,
wie wir manchen Menschen eine Freude bereiten können. In den Werbeprospekten, die
am Wochenende meinen Briefkasten verstopfen, werden uns materielle Glücksbringer
aufgedrängt. Da ist es gut, uns in Erinnerung zu rufen, dass wir auch Freude bereiten
können, ohne den Geldbeutel zu belasten. Wer freut sich nicht darüber, von den
Menschen, die ihm nahe stehen, beachtet zu werden? Ein Kind freut sich vermutlich mehr,
wenn Sie eine Stunde mit ihm spielen als über ein neues Bilderbuch. Wie viel mehr an
Beachtung Sie heute Ihrem Partner, Ihrer Partnerin entgegenbringen könnten, überlasse
ich Ihrer Phantasie. Die Freude wird sicher groß sein.
Der dritte Adventssonntag, der Sonntag »Gaudete« sagt uns etwas frei übrsetzt: Vergesst
die Freude nicht! Vielleicht kann nicht nur der drohende Lockdown, sondern auch die
Empfehlung des heiligen Paulus mit dazu beitragen, dass wir die kommenden Wochen
stressfreier hinbekommen, dass wir uns etwas entschleunigen. Das könnte passieren,
wenn wir zum Grund der Freude vorstoßen, von der Paulus spricht, zu Jesus Christus.
Wenn wir für einen liebenswerten Menschen ein Geburtstagsfest vorbereiten, dann
beflügelt uns der Gedanke an diesen Menschen und die erforderlichen Aktivitäten machen
Spaß. Wir bewegen uns auf Weihnachten zu, das Geburtsfest Jesu. Ich weiß nicht, wie
viel Freude das bei Ihnen auslöst? Vielleicht genügt es, wenn Sie einmal der Frage
nachgehen, wie viel Freude, wie viel Lebensqualität Ihnen abginge, wenn Sie nie mit Gott
oder Jesus in Berührung gekommen wären. Ich wünsche Ihnen, dass Sie - ähnlich wie die
Hirten von Bethlehem - voll Freude auf Weihnachten zugehen, wohl wissend, dass durch
dieses Kind viele unserer Sehnsüchte in Erfüllung gehen.

