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Wenn die Erinnerung 
die Vorfreude übertrifft … 

dann war es schön. 
   Wilhelm Vogel 

 

 

 

Freude, die von Herzen kommt 

 

Gaudete!“ - Freuet Euch!“ - So heißt der dri�e Adventssonntag. Es geht um eine Freude, die von Herzen kommt. 

Also nicht um Freude über Oberflächlichkeiten, sondern um echte, "efere, innere Freude. Die biblischen Texte 

bringen dies so zum Ausdruck: 

„Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn, denn ER kleidet mich in Gewänder des Heils.“ (Jes 61,10) 

Die liturgische Kleidung passt sich farblich dieser Freude an: Vielerorts tragen auch heute noch Priester ein rosa-

farbenes Messgewand, um dieser Freude Ausdruck zu verleihen. Eine schöne, eindrucksvolle liturgische Tradi"on! 
 

Worüber können wir uns noch von Herzen freuen? 

In seinem Brief an die Philipper ermu"gt der Apostel Paulus seine Gemeinde zur „Freude im Herrn“: 

„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Eure Güte werde allen Menschen bekannt. 

Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bi4en vor Go4. Und 

der Friede Go4es, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken in der Gemeinscha7 mit Chris-

tus bewahren.“ (Phil 4,4-7) 
 

Für Paulus geht es also um eine besondere Art der Freude. Es ist eine „Vor-Freude“ auf das Kommen des Herrn, 

das nahe bevorsteht. Außerdem ist die Güte und Menschenfreundlichkeit Go�es der "efere Grund dieser Freude. 

Go� liebt einen jeden von uns, ER steht auf unserer Seite, ER meint es gut mit uns. Wir alle sind kostbar und un-

endlich wertvoll in seinen Augen. Wenn das kein Grund zur Freude ist! 
 

Begegnungen 

Vielleicht erfahren wir diese "efe Freude auch in schönen, liebevollen 

Begegnungen mit Menschen, die uns von Herzen nahestehen, die uns 

freundscha9lich verbunden sind. Ein lieber Krankenbesuch kann da klei-

ne Wunder bewirken! Oder ein gutes, aufmunterndes Wort von einem 

Mitmenschen, einem Mitpa"enten oder einer Krankenschwester. 
 

Kindliche Vorfreude 

Gerade in den adventlichen Tagen vor Weihnachten ist es immer wie-

der schön, die Vorfreude von Kindern auf das bevorstehende Weih-

nachtsfest erleben zu dürfen. Da ist ein helles, strahlendes Leuchten in 

den Augen, das ansteckend wirkt. Vielleicht können wir etwas lernen 

von diesen Kindern, die sich noch von Herzen freuen können: „Freut 

euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich: Freut Euch!“ 
 

Edgar Rohmert 
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