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„Fürchtet Euch nicht“ – sagt der Engel Gottes zu den Hirten auf dem Feld. Nicht von ungefäher! 
Offenbar war es nötig, dies zu sagen. Denn die Zeiten waren angetan, sich zu fürchten. Ganz und 
gar nicht friedlich war es, als Jesus geboren wurde. Palästina ist ein besetztes Land.  Seit 30 Jahren 
wird es mit eiserner Hand von einem König regiert, der stets von Verfolgungs-wahn getrieben ist. 
Aus Furcht vor Umsturz lässt Herodes eine seiner Frauen und drei seiner Söhne grausam ermorden.  
Er rüstet das Militär gegen äußere Feinde auf. Und schafft sich eine Geheimpolizei gegen den 
vermeintlichen Feind im Inneren. 
Seine Regentschaft ist geprägt von einer regen Bautätigkeit – in Jerusalem entsteht der prächtige 
Neubau des Tempels . Das führt zu Steuererhöhungen, unter denen das Volk ächzt.  
Zwar macht er dem Volk auch immer wieder Geschenke – doch es herrscht ein Klima der Angst 
und der Unzufriedenheit. Als Herodes kurz nach Jesu Geburt verstirbt hinterlässt er ein gespaltenes 
Land. Die Unzufriedenheit macht sich Luft. Immer wieder flammen Aufstände auf, manche davon 
gewaltsam. Untergangspropheten und selbst ernannte Heilsbringer treten allerorten auf und buhlen 
mit ihrer Botschaft um die Aufmerksamkeit der verunsicherten Menschen. 
 

In diese Situation hinein spricht Gott sein „Fürchtet Euch nicht!“ 
In der Nacht als die Hirten bei Bethlehem auf den Feldern sind. Das ist mehr als eine Zeitangabe. 
Die Nacht steht für die dunklen Zeiten in denen sie leben. Es steht auch für ihre Lebenssituation: 
Am Rande nicht nur der Stadt, sondern auch der Gesellschaft. Es ist die Beschreibung eines 
Gemütszustandes. 
Aber es ist nicht die Dunkelheit, die sie ängstigt. Mag sein, dass sie sich an sie gewöhnt haben: weil 
sie es nicht anders kennen, weil sie nicht mehr zu hoffen wagen, dass sich daran etwas ändert. 
Sie erschrecken erst als ein Engel erscheint und die Herrlichkeit Gottes sie umstrahlt. Furcht erfasst 
sie, weil sie nicht verstehen, was gerade geschieht. Weil Ereignisse, die Menschen nicht erwartet 
haben, sie verunsichern. 
 

„Fürchtet Euch nicht“. Wir hören die Botschaft dieser Nacht. Sie ist vertraut – und doch hören wir 
in diesem Weihnachten anders. Ein verrücktes Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr das manches ver-rückt 
hat, was uns bisher als sicher und normal erschien. Noch ist das Erschrecken der Pandemiejahre 
nicht überwunden, ist der Krieg zurück in Europa. Das hat Folgen für uns persönlich und für die 
Welt in der wir leben. So viel Unsicherheit und Verunsicherung. Sorgen um die Zukunft machen 
sich breit.  
 

Und trotzdem: „Fürchtet Euch nicht“.  124 mal erklingt diese Botschaft an ganz unterschiedlichen 
Stellen der Bibel. Es ist eine der ganz zentralen Botschaften der Bibel überhaupt.  
Glauben überwindet und vertreibt die Angst. Umgekehrt ist die Angst groß, wo der Glaube klein ist. 
Einmal fragt Jesus seine Jünger: „Warum fürchtet ihr Euch? Ist euer Glaube so klein?“ 
 

Haben Christinnen und Christen etwa keine Angst? Wohl kaum! 
Angst zu haben ist zutiefst menschlich. Und Angst ist auch so etwas wie ein Frühwarnsystem, das 
uns hilft Gefahren zu erkennen und gegebenenfalls rechtzeitig zu reagieren, um sie abzuwenden. 
Menschen, die überhaupt keine Angst haben und nichts und niemanden fürchten, sind mir auch ein 
Stück weit unheimlich. 



 
Aber Angst kann auch lähmen. Sie macht eng und lässt einen innerlich erstarren, wenn man nicht 
aus ihr herausfindet.  
Wie findet man also wieder heraus aus der lähmenden Angst? Jedenfalls nicht, in dem man sie 
verbietet. Einfach zu sagen: Du darfst dich nicht fürchten“ funktioniert nicht. In der Plattdeutschen 
Bibel heisst es so schön: “Wes nich bang!”. Das klingt tröstlich und macht Mut. Und so ist die 
Botschaft des Engels auch gemeint: Als Zuspruch und Ermutigung an uns. 
 

Ünrigens heisst es ja auch nicht „Fürchte Dich nicht“. Sondern „Fürchtet Euch nicht“ Und darin 
liegt wohlmöglich ein wichtiger Schlüssel, um die Angst zu überwinden.  
Indem ich erkenne und mir bewusst werde: ich bin nicht allein. Nicht allein mir, auch anderen geht 
es ähnlich wie mir. Nicht allein und stumm bleiben mit der eigenen Sorge und Furcht. Sondern 
darüber zu sprechen hilft aus der Erstarrung heraus. Befreit aus der Isolation und dem Gefühl einer 
Situation allein und schutzlos ausgeliefert zu sein. 
 

Es kommt uns vor, als sei die Welt aus den Angeln geraten. Und mancher fragt: Wo ist Gott in all 
dem Wahnsinn, der uns umgibt?  
Die Botschaft von Weihnachten ist: Mitten drin!  Diese Welt ist nicht von Gott verlassen. Gott 
selbst ist mitten drin. Unter uns. Steht uns bei. Ist an unserer Seite. Ist unter uns und einer von uns: 
Er wird ein Mensch.  
Inmitten einer zerrissenen Welt wird Jesus geboren. Auch inmitten von so viel Tod: Neues Leben 
und Zukunft. 
Schon einmal – vor 9 Monaten – war der Engel schon einmal erschienen und hatte zu Maria gesagt: 
„Fürchte dich nicht, Maria. Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst einen Sohn zur Welt bringen. 
Dem sollst du den Namen Jesus geben“. Jesus, das bedeutet übersetzt: „Gott rettet“ 
 

Wir dürfen Glauben: Gott ist da! Er lässt uns nicht allein. Er überlässt die Welt nicht sich selbst. 
Vor allem überlässt er sie nicht den Verrückten, die meinen, sie gehöre ihnen und sie dürften mit ihr 
nach ihrem Gutdünken verfahren. 
 

„Es begab sich aber zu der Zeit des Kaisers Augustus.“ So beginnt die Weihnachtsgeschichte. Und 
stellt die Geburt dieses Kindes am Rande des großen Römischen Reiches in einen Zusammenhang 
mit der großen Weltgeschichte. So bescheiden diese Ereignis aussieht – es kann und es wird die 
Welt verändern und die Machtverhältnisse auf den Kopf stellen.  
Fast unscheinbar schleicht Gott sich in die Welt. Er, der sie zusammenhält und dessen Liebe 
Menschen zusammen führen will. Am Stall sind es Hirten und Könige – arme und reiche, von nah 
und fern. Über alle Grenzen hinweg.  
Er ist ein universaler Gott. Und darum gilt seine Botschaft auch „allem Volk“, allen Menschen. 
Nicht einem Volk allein, nicht einer Nation. Sie gehört nicht einmal einer Kirche oder Religion 
allein.  
 

Weihnachten führt Menschen zusammen. Bis heute. Auch uns an diesem Abend. Hier im Dom und 
an vielen Orten überall auf der Welt. Damit die Liebe groß wird und die Hoffnung bleibt, damit 
sein  Friede auf Erden kommt, zu den Menschen denen seine Liebe gilt. 
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen. 
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