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Evangelium nach Lukas, 2. Kapitel: 

1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 

dass alle Welt geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die allererste und 

geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 3 Und jedermann ging, dass 

er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.  

4 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 

Geschlechte Davids war, 5 auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 

vertrauten Weibe; die war schwanger. 6 Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, 

dass sie gebären sollte. 7 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.  

8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die 

hüteten des Nachts ihre Herde. 9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die 

Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.  

10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große 

Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher 

ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden 

das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.  

13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die 

lobten Gott und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den 

Menschen seines Wohlgefallens.  

15 Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten 

untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da 

geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.  

16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der 

Krippe liegen. 17 Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches 

zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.  

18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten 

gesagt hatten. 19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem 

Herzen. 20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was 

sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

 



 

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren 

wird; denn euch ist heute der Retter geboren. 

Wann wird es Rettung geben? Wann werden sich die Zeiten ändern? Wir lechzen 

nach Erlösung. In diesem Jahr ist unser Lebensgefühl ganz besonders nahe an den 

Ursprüngen von Weihnachten.    

Damals die römischen Besetzer und großes Elend unter den Menschen. Heute 

verbreitet die Coronapandemie großes Elend.  

Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.  

Am 9. November titelt die Tagesschau: „Biontech meldet Erfolg bei Impfstoff“. Der 

Retter ist geboren, in der Stadt Mainz, in Deutschland. Und am 16. November meldet 

auch „Moderna“ einen Impfstoff-Erfolg: Rettung ist in Sicht! Die frohe Botschaft 

macht die Runde! 

Zur Zeit Jesu gab es Skeptiker: ein kleines Kind soll unser Retter sein? Ich hätte mir 

einen Kriegsherrn vorgestellt. Einen muskulösen, schwerbewaffneten Kämpfer, der 

Israel von den Römern befreit. Oder meinetwegen einen Gott wie Zeus, der aus 

seiner Gewitterwolke donnert und Blitze auf seine Feinde schleudert. Aber so einer? 

Das soll unser Retter sein?  

Auch heute steckt der Retter in den Kinderschuhen, in Windeln gewickelt. Die Leute 

fragen: Was? Das kann doch nicht der Retter sein? Der ist doch noch so klein und 

unausgereift. Wer lässt sich denn da überhaupt impfen? Die Skeptiker wittern: Das 

neuartige MRNA-Impfverfahren wird unsere Gene manipulieren. Die wollen uns 

durch die Hintertür zwangsimpfen – dann darf man nicht mehr arbeiten gehen ohne 

Impfung oder nicht mehr reisen.  

Fürchtet euch nicht! Rufen die Engel den Hirten zu. Die Hirten damals erschrecken 

angesichts dieser Gestalten. Unsere Engel sind gelb und bringen im strömenden 

Regen das Amazon-Paket vor die Haustür. Auch ich erschrecke manchmal, wenn ich 

in ihre Augen blicke.  

Die Menschen damals waren ausgebeutet von den hohen Abgaben an die römische 

Besatzungsmacht. Löhne reichten kaum zum Leben. Die Hirten auf dem Feld hatten 

wenig zum Beißen zwischen den Zähnen. Wer gegen die Staatsmacht aufstand, 

wurde gewaltsam niedergeschlagen.  

Unsere Besatzungsmacht heißt Covid19. Demonstrieren ist zwecklos. 

Auch wenn das Weihnachtsessen für uns nicht in Frage steht, leiden wir doch 

Mangel: Einsamkeit kann mehr schmerzen als Hunger. Die Planungsunsicherheit 

kann einen verrückt machen. Die wirtschaftlichen Einbrüche gefährden so manche 



Existenz. Und wer einen Menschen an Covid verloren hat, wird in diesem Jahr kaum 

ein Freudenfest feiern.   

Fürchtet euch nicht! 

Von Anfang an war Weihnachten ein Krisenfest. Und auch wenn wir in die 

Menschheitsgeschichte schauen, ist die Krise eher der Normalzustand als die 

Ausnahme. 

Fürchtet euch nicht! Die Botschaft der Engel ist keine Vertröstung aus einer heilen 

Welt.   

Im Gegenteil: Wir erwarten an Weihnachten ein wohliges Gefühl von Geborgenheit 

und heiler Welt. Doch die Welt ist nicht heil. Das war sie damals nicht und ist sie 

heute nicht.  

Wir warten auf Rettung. Damals wie heute.  

Was wir brauchen, sind Hoffnungsgeschichten.  

Ich möchte Ihnen zwei erzählen:  

Vor zwei Wochen haben meine Frau und ich einen Sohn bekommen. Sein Lächeln 

verzaubert mich – trotz aller durchwachten Nächte. Zu sehen, wie vielen Menschen 

diese Geburt ein Strahlen ins Gesicht zaubert, überwältigt mich. Menschen stellen 

uns Mittagessen vor die Haustüre. Familienangehörige nehmen sich Zeit, um unsere 

Wohnung zu putzen und einzukaufen. Das sind meine Engel in diesem Jahr.  

Und eine zweite Begebenheit möchte ich mit Ihnen teilen: wir hatten vor ein paar 

Wochen im Pfarrbüro eine Besprechung, in der wir beschlossen, ab nächstem Jahr 

einmal im Monat Familiengottesdienste zu veranstalten. Nur kann ich das nicht 

allein. Wer könnte die Gottesdiensten mitgestalten? Die Besprechung wurde 

unterbrochen, weil ich zu einem Taufgespräch musste. Just in diesem Gespräch 

fragen die Eltern von sich aus: können wir nicht etwas für Familien in der Kirche 

starten? Wir haben Lust uns einzubringen! Wow. Das war ein Hoffnungsmoment für 

mich.  

Ich bin mir sicher: auch Sie erleben solche Hoffnungsgeschichten. Nehmen wir doch 

Weihnachten zum Anlass, uns diese Geschichten zu erzählen. In der Familie, am 

Telefon oder bei Facebook.  

Nun ist das Weihnachtsevangelium auch eine Hoffnungsgeschichte.  

Keine Hoffnung, die uns auf ein fernes Jenseits vertröstet, sondern das pure 

Diesseits. Gott fegt die Krise nicht einfach hinweg, wie wir es uns manchmal 

wünschen würden. Sondern er wird in unsere krisenbehaftete Welt hinein geboren, 

damit wir lernen mit diesen Krisen umzugehen. Jesus verändert nicht die Welt, 

sondern dein Herz – und von dort ausgehend die Welt.  



Heilig ist dieser Abend heute nicht, weil wir uns an Jesu Geburt vor 2000 Jahren 

erinnern. Heilig ist dieser Abend, wenn Jesus in uns geboren wird. Wenn der Funke 

Hoffnung überspringt: Fürchtet euch nicht!  

Die eigentliche Krippe stand nicht in Bethlehem, sondern du trägst sie in dir:  

dein Herz ist die Krippe.  

Du bist doch der Stall, die Herberge, in der Gott zur Welt kommen möchte, dass er 

dein Herz heilt. Dass er dir in deiner Einsamkeit, in deinem Schmerz beisteht.  

In der Bibel heißt es von Jesus: Siehe: Ich stehe vor der Tür und klopfe an! Wer meine 

Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl 

einnehmen und er mit mir. 

Gott möchte heute bei uns einkehren – unabhängig davon wie viele andere Gäste 

noch da sind; er ist da. 

Deshalb: Fürchtet euch nicht! 

Der Glaube an diesen Gott, hat schon viele Menschen durch die Krisen der 

Geschichte getragen.  

Ein Beispiel ist der Lied-Dichter Paul Gerhard. Er lebte in der Zeit des 

Dreißigjährigen Kriegs. Gewalt, Hunger und Seuchen kosteten 4 von 10 Europäern 

das Leben. Ein Mittel gegen die Pest sollte erst 250 Jahre später gefunden werden. 

Gerhard hatte mit 14 Jahren bereits beide Eltern verloren. 4 seiner 5 Kinder starben 

im ersten Lebensjahr und schließlich beerdigt er nach 13 Jahren Ehe seine Frau. Wie 

kann einer, der so Schreckliches erlebt, Hoffnungslieder schreiben, die wir bis heute 

singen?  

In seinen Liedern wird klar: der Glaube an Jesus gab ihm Mut, auch das Schwere zu 

ertragen. Gerade in diesen Krisen erlebte er wie Jesus ihm Lebenskraft spendete, 

Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Wie sein Leben einen Sinn hat, weil er in 

allem vertraute, dass Gott einen größeren Plan hat. 

In seinem Lied: Ich steh an deiner Krippen hier, schreibt er: So lass mich doch dein 

Kripplein sein; komm, komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden. 

Er sagt nicht: ach, wenn die Krise vorbei ist, dann werde ich glücklich sein.  

Sondern: er betet, Jesus, schenke mir doch jetzt Freude. Mitten in der Krise. Trotz der 

Krise. 

Und das wünsche ich mir auch für uns: dass wir nicht auf bessere Zeiten warten, 

sondern den Blick auf Jesus richten und von ihm jetzt Freude und Hoffnung 

empfangen: Fürchtet euch nicht! 

[so möglich hören oder singen Sie doch das Lied „Ich steh an deiner Krippen hier“] 


