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Predigt am 4. Advent (21. Dezember 2015) in der Evangelisch-reformierten Gemeinde in 
Leer-Loga zu Kapitel 4, 4 – 7 aus dem Brief des Paulus an die Philipper 
 
 „Chärete! - Freut euch im Herrn allezeit!  
Nochmals will ich es sagen: Freut euch!  
Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren.  
Der Herr ist nahe.  
Sorgt euch um nichts,  
sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte  
mit Danksagung vor Gott laut werden.  
Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt,  
wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren  
in Christus Jesus.“ 
 
Liebe Gemeinde, „Chärete!“ 
Unvergesslich habe ich ihn im Ohr, diesen griechischen Gruß: „Chärete!“ 
So grüßt man einander in Griechenland. 
Der Tourist, der über Landstraßen wandert, bekommt diesen Gruß viele Male zu hören. 
„Chärete!“ Das ist so etwas wie unser ostfriesisches „Moin!“ 
Wörtlich übersetzt aber bedeutet dieses „Chärete!“ so viel wie: „Freut euch!“ 
Genau mit diesem Wort beginnt unser heutiger Predigttext zum 4. Advent. 
So nämlich grüßt Paulus die urchristliche Gemeinde zu Philippi im griechischen Mazedonien: 
 
[Verlesung des Textes Philipper 4, 4 – 7] 
 
I Ein Gruß im Namen Gottes 
 
Liebe Gemeinde, 
wie einer den anderen grüßt, das verrät viel davon, wie es um unser Miteinander bestellt ist: 
Sehen wir einander an oder huschen wir schnell aneinander vorbei. 
Kommen wir unwillig einer Konvention nach, 
oder wünschen wir einander wirklich einen guten Tag? 
Als wir vor zwei Jahren nach Ostfriesland gezogen sind, fiel uns das als erstes auf: 
Hier grüßt man einander freundlich mit „Moin“, auch wenn man sich noch gar nicht kennt. 
 

„Chärete en kyrioo pantote  – Freut euch in dem Herrn allezeit“ 
Paulus verbindet seinen Gruß mit dem Ehrennamen Christi. 
Damit verbindet er seinen Gruß mit einer Zuwendung der ganz besonderen Art. 
Denn er grüßt damit nicht nur persönlich, 
sondern zugleich auch im Namen eines anderen, 
im Namen Jesu Christi, ja im Namen Gottes. 
 

„Gott zum Gruße!“ hieß es einmal in alten Romanen.  
„Grüß Gott!“, so grüßt man einander in Bayern, in der Heimat meiner Eltern.  
Die Antwort aber, zu der in diesem Gruß ein ungeübter Norddeutscher verleitet sein könnte:  
„Ja, ja, ich grüß ihn wenn ich ihn seh!“ die ist nur ein unverständiger Kalauer.  
Denn genau darauf kommt es an: 
Dass wir einander im Namen Gottes grüßen,  
gerade weil wir ihn hier auf der Erde nicht sehen! 
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Paulus jedenfalls grüßt seine Gemeinde in Philippi aus einer denkbar dunklen Situation 
heraus; denn Paulus sitzt im Gefängnis.  
Und das ist im Römischen Reich kein Zuckerschlecken. 
Mehrfach ist Paulus von der römischen Staatsgewalt aufgegriffen und festgesetzt worden. 
Mehrfach wurde er ausgepeitscht und schwer misshandelt 
und in den Block gelegt – an Händen und Füßen gefesselt. 
Er weiß nicht, wie lange die Römer ihn gefangen halten werden.  
Er weiß nicht, wie sein Prozess ausgehen wird.  
Er weiß nicht einmal, ob er die Sache überhaupt überleben wird – 
ein Todesurteil wegen Anstiftung zum Aufruhr ist schnell gefällt und vollstreckt. 
Und dennoch grüßt er aus dem Gefängnis: „Chärete! Freut euch in dem Herrn!“  
 
Bei diesem frohen Gruß geht es also um mehr als um eine freundliche Konvention. 
Es ist ein adventlicher Gruß.  
Dieser Gruß begleitet das Hereinkommen Gottes in unsere Welt. 
Manchmal singen wir, ganz in diesem Sinne: 
„Weicht, Ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus tritt herein!“ (eg 396, 6) 
 
Liebe Gemeinde, 
wenn wir unsere Gedanken mit diesem Predigttext heute  
nach Griechenland und nach Philippi in Mazedonien lenken, 
dann stehen uns heute unvermeidlich die Bilder von Flüchtlingen vor Augen: 
Genau dort landen ja viele von ihnen, an der ägäischen Küste, wie einst Paulus. 
Und von dort aus drängen sie weiter nach Nordwesten, zur Grenze 
Griechenland/Mazedonien. Aber jetzt ist die Grenze zu.  
 
Wie werden wir Europäer diese Menschen an der Grenze begrüßen? 
Und da gehören wir nun zusammen: Wir Mitteleuropäer und die Osteuropäer 
und die Südeuropäer und auch die Nord- und Westeuropäer, 
gemeinsam sind wir dafür verantwortlich. 
Werden wir sie weiterhin willkommen heißen mit einem „Chärete!“ auf den Lippen? 
Freut Euch, dass Ihr dem Krieg und Terror entronnen seid! 
Freut Euch, dass Ihr die Überfahrt übers Mittelmeer überlebt habt! 
Ihr sucht in eurer Not die Sicherheit und den Frieden und den Wohlstand Europas. 
Wir tun, was wir können, um Euch erst einmal aufzufangen, 
um euch freundlich zu begrüßen, 
um euch unterzubringen. 
Und dann sehen wir weiter. 
 
Oder werden wir diesen Menschen je länger je mehr die kalte Schulter zeigen. 
Werden wir so tun, als ob diese Flüchtlinge uns nichts angehen. 
Werden wir anfangen, diese Menschen in Lagern unterzubringen, 
die einem Gefängnis ähnlicher sind als einer menschenwürdigen Unterkunft? 
 
Liebe Gemeinde, 
die Art und Weise, wie wir heute diese Flüchtlinge begrüßen 
und wie wir ihnen morgen und übermorgen begegnen, 
wird zeigen, wie es um die Kultur Europas bestellt ist. 
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An unserem Umgang mit den Flüchtlingen wird alle Welt ablesen können, 
ob wir Europäer selber den hohen Ansprüchen gerecht werden, 
die wir für uns selber gern erheben: Freiheit, Menschenwürde, Gerechtigkeit! 
Und ob wir diese Ansprüche gelten lassen und ihnen Geltung verschaffen, 
auch für andere. 
Liebe Gemeinde, hier mit Paulus in Mazedonien, 
beim Übergang des Evangeliums vom Orient in den Westen, 
da berühren wir eine Wurzel dieser europäischen Kultur. 
 
II   Ein Grundsatz der europäischen Kultur 
 
Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. 
 
Paulus traut dieser kleinen und bedrängten Minderheit der Christen im römischen Reich zu, 
womit wir uns bis heute manchmal so schwer tun: 
Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. 
Wir sollen keine Unterschiede machen. 
Allen Menschen, ohne Ausnahme, gilt die freundliche Haltung 
dieses adventlichen Grußes im Namen Jesu Christi. 
 
Hand aufs Herz: allen freundlich begegnen, das ist doch übermenschlich, 
eine Überforderung. Da droht dann Freundlichkeit, falsch zu werden. 
Aber es ist eben auch mehr als nur eine menschliche Freundlichkeit angesprochen. 
Es geht um die grenzüberschreitende Freundlichkeit Gottes. 
Wenige Verse vor unserem Abschnitt zitiert Paulus eine urchristliche Hymne, 
das große Lied von Gottes Freundlichkeit: 
„Er, der doch von göttlichem Wesen war, 
hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, 
sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven.“ 
 
Liebe Gemeinde,  
genau davon werden wir ja an Weihnachten wieder singen und sagen, 
von dieser einzigartigen Freundlichkeit Gottes,  
die da erscheint in dem Flüchtlingskind in der Krippe. 
„Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. 
Wie kann es doch sein freundlicher, das liebe Jesulein!“  (eg 27, 5) 
 
 
III   Von Gottes Nähe 
 
 „Der Herr ist nah!“ 
Dieser Satz könnte ja auch ein Warnruf sein, oder ein Ausruf des Erschreckens. 
Der Ruf einer erschreckten Dienerschar:  
„Der Herr ist nah! Achtung, der Chef kommt! 
Und wir haben unsere Aufgaben noch nicht fertig! 
Und noch nicht aufgeräumt!“ 
Und alle unsere Versäumnisse fallen uns ein. 
 



4 
 

Nicht so aber ist es bei diesem Herrn 
und bei diesem Nahekommen Gottes: 
Es ist der Grund, reiner und großer Freude. 
Darum singen wir auch: 
„Tochter Zion freue dich; sieh, dein König kommt zu dir.“ (eg 13, 1) 
 
Wir singen von dem befreienden Nahsein Gottes. 
Das hat die Urchristenheit allmählich verstanden: 
Sie hat in Christus entdeckt, dass die apokalyptisch erschreckende Nähe Gottes 
in Wirklichkeit eine tröstliche und stärkende Nähe ist. 
Eine Nähe, die alle Angst vertreibt. 
 
Denn was uns nah geht, 
was uns unter die Haut geht 
und so bedrängt, so dass wir in Unruhe geraten 
und um unseren Schlaf gebracht werden: 
Es ist die Angst. Es sind unsere Sorgen.  
Es sind die bösen Nachrichten, 
die uns nachgehen und nahegehen: 
die Nachrichten aus der Ferne, 
aus Paris oder Ankara, aus Aleppo oder Mossul. 
 
Und auch Nachrichten aus der Nähe: 
Die schwere Erkrankung der guten Freundin, 
die Fehlgeburt, die die Nichte erlitt, 
der Verkehrsunfall eines Arbeitskollegen. 
Das geht uns nah und raubt uns Freude und Schlaf. 
 
Gott aber kommt uns näher als unsere Sorgen. 
„Der Herr ist nah!“ 
Das ist die Botschaft des Advent. 
Gott kommt uns in Christus so nah, 
näher als ich selber mir bin. 
Und so umhüllt Gottes Nähe mich gerade dort, 
wenn mir etwas Erschreckendes unter die Haut geht. 
„Das schreib dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, 
bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr; 
seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür; 
der eure Herzen labet und tröstet steht allhier.“ (eg 11,6) 
 
IV   Die Verwandlung der Sorgen 
 
 „Sorgt euch um nichts,  
sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte  
mit Danksagung vor Gott laut werden.“ 
 
Durch die Nähe Gottes lösen sich unsere Sorgen nicht einfach in Luft auf. 
Aber sie werden verwandelt. 
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Die weihnachtliche Freude ist kein Leichtsinn, 
aber sie erleichtert unsern Sinn, 
weil wir unsere Sorgen weitergeben: 
„Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch!“  (1. Petrus 5,7) 
Der nahe Gott ist in Reichweite und Rufweite, 
nur ein Gebet weit von Dir entfernt. 
Du kannst eintreten in seine Wirklichkeit  
wie von einem Zimmer ins andere; die Tür ist offen. 
 
Nein, niemand von uns wird in diesem Advent einfach herausgehoben  
aus den Schrecknissen, die das Leben und die Nachrichten für uns bereit halten. 
Aber das Kommen Gottes bewahrt uns in seiner Nähe. 
So werden wir frei, was immer uns bedrängt, 
weiterzureichen an das große DU Gottes, 
in Bitten und Flehen, und niemals ohne Dank. 
Denn er ist nah. Und bleibt nah. 
Was für eine Erleichterung! 
 
Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt,  
wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren  
in Christus Jesus. 
 
Amen.  
 

Dr. Martin Heimbucher, Leer 
Evangelisch-reformierte Kirche 

Kirchenpräsident 
 

 


