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Fürchtet euch nicht! 
 
Predigt zu Heiligabend 2016 – Süsterkirche Bielefeld 
 
 
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren 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 Wohlgefallens.“ 
 
 
Liebe weihnachtlichen Schwestern und Brüder, 
 
„Fürchtet Euch nicht!“ 
 
Dieser Ruf des Engels ist mir in diesem Jahr aus der Weihnachtgeschichte des Lukas-
Evangeliums besonders nahe. Er klingt wie ein Ruf aus der Geschichte heraus in unsere 
Zeit:  
 
Fürchtet euch nicht! 
 
I. 
Er scheint zu uns gesagt wie damals zu den Hirten.... So ist das mit dieser alten 
Geschichte, sie spricht uns an, als wären wir mit ihr verwoben.  
Wir können es gebrauchen, denn Weihnachten in diesem Jahr steht unter den 
Ereignissen in Berlin.  Damit ist unübersehbar nähergekommen, was wir in sicherer 
Entfernung gehofft hatten. Die Globalisierung von Konflikten ist bei uns endgültig 
angekommen – und wir sind vor dem Fest der Liebe unmittelbar konfrontiert mit den 
menschlichen Abgründen von Hass und Gewalt. 
Wenn Menschen einander Gewalt antun, ist das eine Erschütterung des Lebens. 
Dunkelheit statt Licht scheinen sich auszubreiten. 
 
Im Deutschen ist die „Furcht“ sprachlich mit dem Wort „Furchen“ verwandt. 
In der Tat: Furchen ziehen sich durch das Land... – Gräben tun sich auf. 
Als wären es die Flüchtlinge – oder die Muslime – oder die Einen – oder die Anderen. 
Wir sind es nicht! – Wir sind die Guten der Geschichte. 
Ohne, dass Genaues bekannt war, werden ganze Gruppen von Menschen in Geiselhaft 
genommen für die Bosheit und Abgründe eines Einzelnen. 
Als wären Flüchtlinge potentielle Täter der Gewalt und nicht genau davor Schutz-
Suchende.  
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Muslime scheinen sich rechtfertigen zu müssen..., als sei ein IS tatsächlich der legitime 
Vertreter des Islam. Das ist so, als wären rechtsradikalen Gewalttäter die Vertreter der 
Deutschen.  
Furchen und Gräben tun sich auf – und es wird einem angst und bange. In der 
öffentlichen Meinung scheinen wir an einem Punkt zu sein, an dem alle, die für ein 
friedliches, offenes Miteinander eintreten, sich für ihre Haltung verteidigen müssen – 
und diejenigen, die es unterwandern, im Recht wären. 
 
Wie tief werden die Gräben in unserer Gesellschaft?  
Wie schnell werden andere schuldig gesprochen? Furcht zieht Furchen und spaltet! 
Es scheint, als hätte jeder die Furcht, bei den Grabenkämpfen der Nation etwas zu 
verlieren. Wählerstimmen, Meinungsmache, Mediale Präsenz, – und 
Wohnungsmöglichkeiten, Arbeitsplätze, Einkommen, Reichtum... Es gibt eine Furcht 
davor, an Teilhabe zu verlieren. 
 
Im dem Griechischen des Lukas-Evangeliums ist Furcht immer im Passiv gedacht: Es 
meint ein „Gescheucht werden“, ein „Fliehen müssen“, ein „in die Flucht gejagt werden“. 
 
Im Wortlexikon sind u.a. folgende sinnverwandte Wörter für Furcht angegeben: 
Befangenheit, Besorgnis, Feigheit, Kleinmut, Panik. 
 
In dem Gefühl von Kleinmut gewinne ich nicht, ich verliere! Also mache ich die Grenzen 
des Denkens und Fühlens eng und ziehe mich zurück... 
 
Als Gegenwörter der Furcht sind dabei benannt: „Gelassenheit“ und „Zuversicht“. 
 
Furcht scheint kein guter Ratgeber zum Gestalten und Beschreiten von Wegen zu sein. 
 
„Fürchtet euch nicht!“ 
Ich höre den Ruf des Engels, und er will mich nicht loslassen – heute, in dieser Heiligen 
Nacht. 
 
 
II. 
Der Engel tritt den Hirten in der Nacht gegenüber.  
Die Nacht ist nicht nur eine Beschreibung einer Tageszeit, in der alle zur Ruhe kommen 
und Besinnung und Nachdenklichkeit einkehrt, die Nacht ist auch ein Symbol für eine 
Lebenssituation von Menschen, wenn Dunkelheit statt Licht um sich greift. 
Der Evangelist Lukas beginnt seine Erzählung, in der die Hirten des Nachts die Schafe 
hüten, mit dem Befehl der Steuerschätzung: „der ganze Weltkreis soll sich registrieren 
lassen, um in Steuerlisten erfasst zu werden.“ 
 
Dem Evangelisten Lukas geht es dabei nicht so sehr um die historische Echtheit. Er macht 
vielmehr deutlich, dass das, was die Welt bestimmt, warum sich jeder aufmachen und in 
Bewegung setzten muss, nicht am Stern von Bethlehem liegt. Nein, es liegt an dem, was 
und wer die Welt regiert: Geld und Macht und das Gesetz des Starken vor dem 
Schwachen. 
 

https://de.wiktionary.org/wiki/Gelassenheit
https://de.wiktionary.org/wiki/Zuversicht
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Teilhabe an dieser Welt ist den Hirten aktiv unmöglich. Sie haben nichts, womit sie sich 
einbringen könnten. Sie zählen zu den Armen. Sie sind allem ausgeliefert. 
 
Auch Joseph und Maria sind dieser Welt unterworfen. Auch sie müssen sich aufmachen... 
Sie sind von den Wirtschaftsinteressen des Kaisers Getriebene und keine Teilhaberinnen 
seines Reichtums. 
 
Es gab zur Zeit Jesu eine gesellschaftliche Situation, in der viele Menschen berechtigt 
Angst hatten, das Wenige, was sie besaßen, zu verlieren und in der Schuldenfalle zu 
landen... 
Es gab Grabenkämpfe. – Tiefe Furchen von wenigen Reichen und vielen Armen prägten 
zunehmend das Land und die Gesellschaft.  
Ein solches Bild kennen wir – und wenn sich Furchen durch unser Land ziehen, dann sitzt 
uns die Angst dabei im Nacken, zu verlieren und nicht zu gewinnen. 
 
In diese Zeit hinein spricht der Engel: 
„Fürchtet Euch nicht!  
Siehe, ich verkündige eine große Freude, an der das ganze Volk teilhat.“  
 
Teilhabe – das ist die Botschaft des Engels!  
Gegen das Gebot des Kaiser Augustus eröffnet sich hier eine Teilhabe, die allem Volk gilt 
und von der niemand ausgeschlossen ist. 
Dass diese Botschaft zu allererst den Hirten zugesprochen wird, löst bereits ein, was sie 
verspricht: Teilhabe aller, auch der gesellschaftlich marginalisierten! 
 
Der Grund, warum die Furcht ein Ende hat, liegt an einer besonderen Botschaft: 
„Denn Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt 
Davids.“  
 
Großmachtphantasien könnten sich hier einschleichen – geht es mit dem erwarteten 
Messias doch um ein Gottesreich, das dieser endlich durchsetzen wird... Eine Herrschaft, 
die der des Kaiser Augustus ein Ende bereitet. 
 
„Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt.  
Hosianna in der Höhe – Tochter Zion, freue Dich...“ 
 
Beim Einzug Jesu in Jerusalem rufen die Menschen begeistert die großen Worte der 
Befreiung..., doch der, der da kommt, reitet auf einem Esel, nicht auf einem hohen Ross. 
 
„Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in 
einer Krippe liegen.“ 
 
Das, was sich hier als Botschaft des Engels entfaltet, ist nicht geneigt, alte Muster von 
Herrschaft und Knechtschaft zu bedienen. Ein radikaler Wechsel im Denken deutet sich 
an.  
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Nicht soll die Herrschaft der Einen durch die Herrschaft des Anderen abgelöst werden,  
es kommt ein ganz anderes Prinzip zur Sprache:  
 
Einfachheit, Schutzlosigkeit und Schwachheit zeichnen den aus, der da kommt im Namen 
Gottes. 
Das Kind in der Krippe ist etwas, das mich, mein Zutun und meine Achtsamkeit braucht. 
Ein Neugeborenes in einem Stall. Nicht muss ich mich unterwerfen und dienen, sondern 
ich bin selber jemand, der zum Tun ermutigt ist. 
 
„Das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer 
Krippe liegen.“ 
 Die Zeichen der Erkennbarkeit des Gottessohnes sind für die Hirten die Zeichen ihres 
Alltages: Stall und Futtertrog. Die Geburt Gottes bedarf offenbar nichts weiter als den 
Alltag der Hirten. Kein besonderer Ort, kein aufgeräumtes Haus, kein festlich 
geschmücktes Zimmer. Im Alltag meines Lebens finden sich die Zeichen der Geburt 
Gottes... 
 
 
 
III. 
Die Identifikation Gottes mit diesem Kind deutet hier Teilhabe in zweierlei Richtung: 
Gott hat Teil an meinem Alltag, an meiner Lebenswirklichkeit... und ich selber habe Teil 
an Gottes Wirklichkeit und bin hineingezogen in etwas, das kaum zu glauben ist: 
Ich bin ein Teil der Geburt Gottes auf Erden – und weil darin alles Volk – also jede und 
jeder von uns gemeint ist, müssen wir hier im Plural formulieren: 
Wir sind Teilhaberinnen und Teilhaber Gottes!  
Jede und jeder ist in das Geschehen dieser Gottesgeburt auf Erden einbezogen:  
 
„Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige eine große Freude, die allem Volk 
widerfahren soll.“ 
 
Die Identifikation Gottes mit diesem Christus, dem Kind in der Krippe, denkt Gott nicht 
entfernt von uns. Sie macht Gott zu einem Menschenbruder und verbindet uns so mit 
dieser Kraft, die ins Leben ruft.  
 
Meister Eckhart, ein Theologe, Philosoph und Mystiker des 13. Jahrhunderts schreibt: 
„Ja, im Leibe unseres Herrn wird die Seele so nahe in Gott gefügt, dass alle Engel keinen 
Unterschied zwischen unserer Seele und Gott mehr wissen noch herausfinden können; 
denn wo sie Gott anrühren, da rühren sie die Seele an, und wo die Seele, da Gott.  
Nie ward so nahe Einung! Denn die Seele ist viel näher mit Gott vereint als Leib und 
Seele, die einen Menschen ausmachen...“ 
Darum: 
„Der Mensch soll sich in keiner Weise je als fern von Gott ansehen, weder eines 
Gebrechens wegen noch wegen einer Schwäche noch wegen irgend etwas sonst.  
Und wenn dich auch je deine großen Vergehen soweit abtreiben mögen, dass du dich 
nicht als Gott nahe ansehen könntest, so solltest du doch Gott als dir nahe annehmen.“  
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„Fürchtet euch nicht!“  
Ihr habt teil! Furchtlosigkeit ist eine Teilhabeerfahrung an der Kraft und dem Grund allen 
Lebens! 
Diese Teilhabe Gottes schafft eine neue Wirklichkeit. Sie stiftet Gemeinschaft und 
überwindet Gräben und Furchen. 
Denn der andere Mensch ist mir in Gott ebenso nahe wir ich mir selber bin. Zwischen uns 
ist eine Beziehungsqualität gestiftet, die über uns hinausweist und uns verbindet. 
In ihr können wir sein, wie wir sind: verschieden, bunt, lebendig, alt und jung, – und doch 
gehören wir zusammen durch die Kraft, die ins Leben ruft: 
Christus ist geboren und wir in ihm und mit ihm – als eine Gemeinschaft von Menschen, 
die der Liebe teilhaftig sind. 
 
Die Menge der himmlischen Heerscharen singt unüberhörbar, was es mit dieser 
Botschaft auf sich hat:  
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden allen Menschen, denn sie haben 
Gottes Wohlgefallen.“ 
In dieser Weise breitet sich Frieden aus.  
Angst und Enge haben keinen Raum in dieser Herberge, und alte Gräben und Furchen 
schließen sich. 
 
Fürchtet euch nicht! 
„Die Liebe ist ausgegossen in unser Herzen“ – schreibt der Apostel Paulus.  
Wir, Teilhaberinnen und Teilhaber Gottes! In dieser Hinsicht sind die Grenzen wirklich 
überwunden... 
„Ich verkündige euch große Freude!“ – Sie macht aus der Enge eine weite 
Offenherzigkeit. 
 
Wenn wir an Weihnachten Briefe schreiben und Post bekommen, dann knüpfen wir 
Verbindungen und machen Zugehörigkeiten deutlich, die im Alltag zuweilen 
untergehen... 
 
Mit dem Weihnachtsfest treten wir zurück, gönnen uns eine Pause, halten inne – und, 
wenn für einen Moment mal alles von uns abfällt, dann ist es da und zu spüren, dieses 
Gefühl der Verbundenheit untereinander, das über sich hinaus weist... Und, als wären 
wir einen Augenblick lang verliebt, können wir die ganze Welt umarmen und einander 
zusprechen:  
Friede sei mit dir...– Wir meinen es ernst und warmherzig und wissen einander vom 
Grund des Lebens getragen. 
In diesem Augenblich verschmilzt die Zeit, wir sind Teil einer Geschichte, die vor uns 
begann und nach uns weiter geht, und in die Gott hinein verwoben ist, geheimnisvoll 
und doch offenbar. 
 
Ich bekam eine Weihnachtskarte der Verbundenheit geschickt, da stand zu lesen: 
„Was hinter uns und was vor uns liegt ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns steckt“. 
Dieser Satz rührte mich an: Er verwies mich auf die Präsenz Gottes, die in uns steckt. 
Ein Teil Gottes in jedem von uns, das leuchten kann und will.  
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„Ich bin das Licht der Welt“ – „Ihr seid das Licht der Welt“ – sagt Jesus, der Christus. 
  
Nelson Mandela zitierte bei seiner Antrittsrede als Präsident eines neuen Südafrikas 
folgenden Text: 
„Nicht unsere Dunkelheit macht uns Angst, es ist unser Licht das uns erschreckt. 
Wir fragen uns, wer bin ich, mich brillant, großartig, talentiert, phantastisch zu nennen? 
Aber wer bist Du, Dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind Gottes. 
Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. 
Es ist nichts Erleuchtendes daran, sich so klein zu machen, dass andere um Dich herum 
sich nicht sicher fühlen. 
Wir sind alle bestimmt, zu leuchten, wie es die Kinder tun. 
Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. 
Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen, geben wir unbewusst anderen 
Menschen die Erlaubnis dasselbe zu tun. 
Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch 
andere.“ 
 
 
Fürchtet euch nicht!  
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren 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 Wohlgefallens. 
 
Amen 
 
 


