
Predigttext: Evangelium nach Lukas, 2,1-15 
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem 
Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wür-
de. Und diese Schätzung war die allererste und geschah 
zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jeder-
mann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in sei-
ne Stadt. 
 
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da 
heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Ge-
schlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit 
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und 
als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären soll-
te. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten 
sonst keinen Raum in der Herberge. 
 
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde 
bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und 
des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.  
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, 
ich verkündige euch große Freude, die allem Volk wider-
fahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das 
habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da 
bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, 
die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefal-
lens. 
 
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen 
die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethle-
hem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die 
uns der Herr kundgetan hat.  
Und die Hirten kamen eilend und fanden beide, Maria und 
Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.  
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, 
welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, 
vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen 
die Hirten gesagt hatten.  
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in 
ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen 
und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen 
hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 
 

 
Predigt 
Gnade sei mit Dir und Friede von Gott, unserem Va-
ter und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 
 
Eine steile Faltet hat sich auf der Stirn des Arztes ge-
bildet – sorgfältig tastet er die Verhärtung in deiner 
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 Leiste ab. 
 
10 000 Meter zwischen Dir und dem Erdboden, das ganze Flug-
zeug wird durchgerüttelt wegen „kleiner Turbulenzen“, dir 
steht der Schweiß auf der Stirn… 
 
Es klingelt und da steht eine Beamtin in Uniform vor Deiner Tür. 
 
Und dann kommen sie, diese Sätze – fast automatisch… 
„Sie müssen keine Angst haben…“, „alles halb so schlimm…“, 
„Machen Sie sich keine Sorgen…“,– das Aber lauert schon im 
nächsten Halbsatz… Ganz ehrlich – wenn einer dieser Sätze 
fällt, weiß ich: jetzt wird’s schlimm. Jetzt wird’s ernst. 
Sie sind wie ein großes Stoppschild mitten im Leben.  
Vielleicht bin ich vorher noch gar nicht auf die Idee gekommen, 
jetzt weiß ich: ich muss keine Angst haben, die Möglichkeit da-
zu ist aber durchaus gegeben. Ich muss keine Angst haben – 
kann aber… 
Und Sorgen - mache ich mir die wirklich selbst? - klingt fast so, 
als läge es an mir, ob es sie gibt oder nicht. 
 
 
„Fürchtet euch nicht!“ 
Ein Ruf, mitten in der Nacht. 
Alles wird anders. 
 
„Fürchtet Euch nicht…“ – Engelsruf. Klar und strahlend. Unbe-
dingt. 
Ich hör die Worte und hebe meinen Kopf. Strecke mich nach 
ihnen. 
Wieso?  
Was können diese drei Worte, was die anderen nicht können? 
Worin besteht der Unterschied zwischen den Stoppschild-
Sätzen und dem Engelsruf „Fürchtet Euch nicht?“ 
 
Es ist die Unbedingtheit, mit der ihr Glanz die Nacht zum Leuch-
ten bringt. 
Mit Engelsstimmen. Ganz anders, als alles, was ich bisher ge-
hört habe. Unmittelbar. Unverstellt. Worte, die nur eins wollen: 
dass ich die Botschaft höre – sie nicht verschluckt wird von 
Schatten und Angst. 
Sie nehmen keinen Anlauf, gehen keine Umwege über 



ren wird. 
 
Sie eilen. Es kann gar nicht schnell genug gehen.  
Sie wollen mit eigenen Augen sehen, dass es da Grund zur 
Freude gibt. Dass der Ruf wirklich ihnen galt. 
 
Sie finden. Sie finden beide. Maria und Josef, dazu das 
Kind in der Krippe liegen. 
 
Und dann? – Dann werden aus Hirten Boten. Engelsworte 
beflügeln. Sie fallen nicht zurück ins Schweigen.  
Sie breiten das Wort aus – damit es sich bis in unsere Zeit 
hinein ausstreckt und alle wärmt.  
Die, die um ein kleines Feuer kauerten, von Angst gebeugt, 
erkennen, dass Gott sie sieht. Und sie werden angesteckt 
von der Freude. 
 
„Fürchtet euch nicht!“ Diese Worte setzen einen Stern– 
mitten in die tiefschwarze Nacht. 
 
Weihnachten beginnt, wenn Du das „Fürchte Dich nicht“ 
glauben kannst. Wenn Du es hörst, in seiner ganzen Unbe-
dingtheit. Wenn es Dich herausruft aus Deiner Angst. 
Alles Sollen und Können tritt in diesem Moment in den 
Hintergrund – heute, heute ist die Heilige Nacht.  
 
Gott ruft in Dein Leben.  
Fürchte Dich nicht – denn Dir ist heute der Heiland gebo-
ren. Da ist Hoffnung. 
 
Deine Augen suchen nach Halt. Wollen Sie sehen. und fin-
den ein Kind im Stroh. 
Die Nacht ist nicht mehr dunkel. 
Frohe Weihnachten! 
 
 
1. O du fröhliche, o du selige,  
Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ist geboren: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 
 
2. O du fröhliche, o du selige, 
Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 
 
3. O du fröhliche, o du selige, 
Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 
 
Text: Str. 1 Johannes Daniel Falk (1816) 1819;  Str. 2-3 
Heinrich Holzschuher 1829. Melodie: Sizilien vor 1788, bei 
Johann Gottfried Herder 1807 
 
 

Damit wir in Verbindung bleiben: 
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„müssen“ oder „brauchen“ – kein Getänzel oder Weg-
ducken. Sie sind direkte Aufforderung mit absoluter 
Gewissheit.  
„Siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die al-
lem Volk widerfahren wird“. Jedes Wort öffnet den 
Blick weiter für Gutes. Für Zukunft. Ist Ermutigung. 
So sprechen nur Engel. So ruft nur Gott in mein Leben. 
 
Dieses „Fürchtet euch nicht“ ist groß. 
Es ist keine Antwort auf kleine Nebensächlichkeiten – 
keine Antwort auf die Sorge, ob genug Kroketten im 
Haus sind, ob der Tannenbaum genauso groß ist, wie 
der letztes Jahr oder ob Lotti wohl ihr Geschenk gefällt. 
Diese Worte sind keine Reaktion auf ein bisschen Un-
wohlsein. Sie sind kraftvolle Antwort. Widerspruch der 
Hoffnung. 
Sie kennen den Abgrund. 
Sie kennen diese tiefschwarze Angst, die Dir den Atem 
nimmt. 
 
Wenn Du am Inkubator stehst, hilflos – alle Waffen ab-
legen musst und deine Gedanken ins Stottern kommen. 
 
Wenn das Versprechen, auf dem Ihr Euer gemeinsames 
Leben aufgebaut habt, in grauen Staub zerfällt und der 
Ring an deiner Hand plötzlich fehl am Platz ist. 
 
Wenn der Chef dich mit dieser Mischung aus Bedauern 
und Distanz anblickt und ganz sachlich erklärt, dass du 
nach all den Jahren hier keine Zukunft mehr haben 
wirst. 
 
Wenn dir dein Kundenberater zum ersten Mal keinen 
Kaffee anbietet, sondern dir mit ernster Miene aufzeigt, 
dass Dein Dispo hoffnungslos überzogen ist. 
 
Wenn die Ärztin dir einen ganzen Stapel an Rezepten 
und Broschüren über den Tisch zuschiebt und Worte 
wie „Hospiz“, „Palliativmedizin“, „Patientenverfügung“ 
plötzlich an deinem Leben andocken. 
 
Wenn dein Vater nicht mehr den Namen zu deinem 
Gesicht findet. 
 
„Fürchtet euch nicht“ – dieser Satz richtet sich an die, 
die in der Dunkelheit frieren. An die, die schon keine 
Worte mehr finden für ihre Traurigkeit und für ein Le-
ben, das sie sich ganz anders erträumt haben. 
 
„Fürchtet euch nicht“ – drei Worte leuchten in der 
Nacht. 
 
Sie machen Mut, aufzubrechen.  
Scheinbar Notwendiges relativiert sich. 
Wie bei den Hirten, damals. 
Die Wichtigkeiten der anderen haben sie gehütet – für 
kargen Lohn und eine gute Portion Spott und Verach-
tung. 
Jetzt sprechen sie miteinander. Finden Worte für einen 
Neuanfang und gehe los. Wollen sich berühren lassen. 
Wollen sie spüren, die Freude, die allem Volk widerfah-


