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„Fürchtet euch nicht!“ (Lukas 2, 10a) 

 

Liebe Gemeinde, wie sagt man diese Worte jemandem, der Angst hat – große, elementare Angst – 

jemandem, dem das Herz rast, der Atem stockt, die Kniee schlottern. 

Wie sagt man es so, dass es ankommt, nicht nur die Ohren, sondern auch das Herz erreicht? – Dass 

es beruhigt, Zuversicht gibt, wieder offen macht? 

 

Dem Engel muss es damals gelungen sein. Sonst hätten die Hirten – so zutiefst erschrocken- von der 

darauffolgenden Botschaft nichts mitbekommen. Sie wäre an ihnen abgeprallt. Fassungslosen 

Menschen kann man keine Informationen geben.    

 

„Fürchtet euch nicht!“ – Nein, sicher nicht mit himmelsheergleicher Donnerstimme, die noch mehr 

einschüchtert. 

„Fürchtet euch nicht!!!“ - Auch nicht als Imperativ, der keinen Widerspruch duldet. 

„Fürchtet euch nicht!“ – Sachlich-ruhig ist wohl schon besser aber nicht optimal. 

„Fürchtet - euch nicht.“- Sanft, empathisch, zugewandt, die Angst des Gegenübers verstehend – wie 

ein Streicheln der Seele. 

So muss es wohl gewesen sein, dass diese Menschen die Worte aufnehmen konnten, die folgten: 

Schier unglaubliche Worte – so widersprüchlich, dass einem eigentlich schon ein angstfreier 

Normalzustand das Verstehen verweigert: 

Gott und Kind 

Heiland und Windeln 

Herr und Futtertrog 

Freude und Stallgeburt 

 

„Fürchtet euch nicht!“ – Diese Worte müssen die Hirten tief berührt haben. Nicht nur die Angst des 

Augenblicks fällt von ihnen ab, sondern mit ihr auch alle anderen Ängste: 

- Die Angst um die Herde, die sie auf den Weiden zurücklassen, 

- die Angst vor dem nachtschwarzen Weg nach Bethlehem, 

- die Angst vor der eigenen Unzulänglichkeit, 

- und vor allem: die Angst, einer so unglaublichen Verheißung Glauben zu schenken. 

 

„Fürchtet euch nicht!“ – Die Worte müssen sie geradezu umgekrempelt haben, dass ihre Augen 

hinter das Augenscheinliche sehen. Denn, was sie antreffen, ist zum Fürchten: 

 - ein hilfloses Paar, Opfer der Willkür eines skrupellosen Machthabers, 

 - eine Notunterkunft im Dunkel der Nacht, 

 - ein Neugeborenes in einem Futtertrog. 

Doch sie, die keine Angst mehr haben, sehen Gott, der zur Welt kommt, erahnen das Heil für die 

Menschen im Abseits, spüren die Freude und den Frieden, die hier ihren Anfang nehmen. 

 

Kein Wunder, dass es alle wundert, was die Hirten sagen. Aber ein Wunder, dass die Hirten 

umkehren in ihren Alltag und das „Fürchtet euch nicht!“ nun unauslöschlich in ihren Herzen tragen. 

 



Ja, so müsste man „Fürchtet euch nicht!“ sagen können, auch heute. Gerade heute, wo Furcht so 

viele Herzen regiert und manchen scheint’s sogar den Verstand vernebelt. Heute, wo uns von 

verschiedenen Seiten viel eher ein „Fürchtet euch!“ erreicht - bewusst eingesetzt, instrumentalisiert. 

 

Denn Furcht erzeugen wollen die islamistischen Terroristen jüngst mit ihren Anschlägen in Paris und 

ihren allgegenwärtigen Bedrohungen. Mit Furcht arbeiten die Fanatiker in all den Ländern, aus denen 

uns immer wieder Schreckensmeldungen erreichen: die Taliban in Afghanistan, Boko Haram in 

Nigeria, der IS in Syrien und, und, und. 

Die Opfer ihrer Schrecken strömen zu Millionen in die Flüchtlingslager der Welt, ein kleiner Teil 

schafft es bis Europa. Doch auch hier treffen sie auf die Auswirkungen der Furcht – einer Furcht 

weniger vor Lebensbedrohung, wie die Flüchtlinge sie erfahren mussten, - sondern vor einer 

„Lebensstandardbedrohung“ der hier lebender Menschen. 

 

„Fürchtet euch!“ sagen europäische Regierungen, ziehen Zäune, verweigern Solidarität und lehnen 

Flüchtlinge rigoros ab. 

„Fürchtet euch!“ schreien Demonstranten und haben Angst vor einem Deutschland, das Fremden 

Schutz bietet. 

„Fürchtet euch!“ drohen Radikale mit ihren Brandstiftungen und tätlichen Übergriffen auf 

Hilfesuchende. 

„Fürchtet euch!“ klingt es leise, aber unüberhörbar, auch in vielen von uns, die wir heute Abend hier 

sind und all diese Eindrücke von Krieg und Terror in der Welt mitbringen: 

- von Flüchtlingselend und offenen Flüchtlingsfragen 

- von Anschlägen und Bombendrohungen 

- von Klimakrise und Erderwärmung 

- oder auch , ganz persönlich, von Schicksalsschlägen und Existenzängsten. 

 

Wie stellt man all diesem lauten und leisen, diesem durchdringenden und zersetzenden „Fürchtet 

euch!“ das „Fürchtet euch nicht!“ des Engels von Bethlehems Feldern entgegen?  

Braucht es Engelsstimmen, damit es ankommt? Himmelsboten mit überirdischen Fähigkeiten? 

 

Jahre nach den Engelsworten in jener Nacht stellt der Apostel Paulus unspektakulär fest: “Gott hat 

uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ (2. 

Timotheus 1,7). 

Und mit diesem „uns“ meint er alle, die sich von Jesus Christus her bestimmen lassen.  

Das „Fürchtet euch nicht!“ ist uns, so sagt Paulus, bereits ins Herz gelegt - unauslöschlich. Es ist da! 

Wir tragen es in uns wie die Hirten auf dem Rückweg vom Stall. 

 

Kraft, Liebe, Besonnenheit - das ist unsere Grundstimmung als Christen – nicht Frucht. Und wenn 

doch die Furcht einen Missklang in unser Denken und Fühlen bringt, brauchen wir uns eigentlich nur 

zu erinnern – oder erinnern zu lassen: Du bist ein „Fürchte-dich-nicht-Mensch!“ 

 

Genau das will Weihnachten: Erinnern! 

Darum feiern wir es mit all der Symbolik von Licht im Dunkeln, 

darum vergegenwärtigen wir diese alte Geschichte in Lesungen und Krippenspielen, 

darum singen wir diese Lieder von Frieden und Freude ein eine friedlose Welt hinein. 

 



„Fürchtet euch nicht!“ – Die Weihnachtswelt ist eine Welt, in der wir Gott im Gesicht jedes 

Hilfebedürftigen wieder erkennen, eine Welt, in der Gott im größten Elend gegenwärtig sein will, 

eine Welt, die die Verheißung der Heilung von aller Bedrückung durch Gier, Fanatismus und 

Machtmissbrauch in sich trägt. 

 

„Fürchte-dich-nicht-Menschen“ wissen darum und versuchen von daher zu leben. Besonnen 

enttarnen sie die Instrumentalisierung des „Fürchtet euch!“ wo immer sie ihr begegnen. Liebevoll 

setzen sie sich für die Ängstlichen und Furchtsamen ein, seien sie ihnen nah oder fremd. Und sie 

haben die Kraft die eigene Furcht in Gottes Licht zu halten, sie mit anderen Augen zu sehen und so 

vielleicht zu besiegen. 

 

Denn auch „Fürchte-dich-nicht-Menschen“ wissen um die Angst. Selbst Jesus wusste darum: “In der 

Welt habt ihr Angst“, sagte er „aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden“ (Johannes 16, 

33). „Fürchte-dich-nicht-Menschen“ unterscheiden zwischen begründeter und unbegründeter Angst 

und lassen sich von ihr nicht das Leben bestimmen, weil sie eben getrost sein dürfen und so - auch in 

der Angst - handlungsfähig bleiben.  

 

Nun ja, liebe Gemeinde, vielleicht sind wir noch nicht ganz fertige „Fürchte-dich-nicht-Menschen“. 

Vielleicht werden wir das auch erst sein, wenn Gott diese Welt endgültig erlöst. Vielleicht müssen  

wir – nicht nur zu Weihnachten – immer wieder erinnert werden „Fürchte-dich-nicht-Mensch“ zu 

sein. 

Aber das können wir doch auch gegenseitig tun – sanft, empathisch, zugewandt – wie ein Streicheln 

der Seele. Wir können so einander Engel sein und uns gegenseitig daran erinnern, dass Gott mit uns 

die Welt verwandeln will. 

Darum euch allen – in all meiner menschlichen Unvollkommenheit - von Herzen ein „Fürchtet euch 

nicht!“ 

 

Amen 


