
an-ge-dacht, Heilig Abend 2020: „Fürchtet euch nicht!“ 
 
So sagt es der Verkündigungsengel jedes Jahr im Krippenspiel den verängstigten Hirten.  
Lauschen wir doch einmal dem möglichen Vorgespräch im Himmel: 
 
Engelgespräch im Himmel (nach Lukas 2, 8-15), (möglichst mit verteilten Rollen lesen) 
Michael: Gabriel, ich habe hier einen wichtigen Auftrag für dich! 
Gabriel: Da bin ich, Erzengel Michael, was gibt’s zu tun? 
Michael: Du musst den Hirten von Bethlehem ihre große Angst nehmen und dafür Mut machen. 
Gabriel: Wovor haben sie denn Angst? 
Michael: Vor vielem: Dass die Wölfe ihre Schafe holen, - dass sie arbeitslos werden, - dass sie schlimm
  krank  werden, - dass sie sterben müssen, oder dass sie-… 
Gabriel: (fällt ins Wort) Danke, danke, das reicht an Ängsten! Und was soll ich den Hirten sagen? 
Michael: „Fürchtet euch nicht!“ 
Gabriel: Kurz und knapp. Ist das schon alles? Man kann doch die Furcht nicht einfach ausschalten! 
Michael: „Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird!“ 
Gabriel: Große Worte: Große Freude für alle! Wo gibt’s denn so was? 
Michael: „Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. 
Gabriel: Ach so, sag es doch gleich: Der Retter ist geboren. Ist das vielleicht Jesus, der Sohn der Maria? 
Michael: Woher weißt du das denn? 
Gabriel: Ich habe Maria vor 9 Monaten diese Geburt angekündigt.  Und was sage ich den Hirten, wo sie den 
 Knaben finden können? 
Michael: „Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe 
 liegen“ 
Gabriel: Na ja, Windeln sind jetzt kein besonderes Erkennungszeichen für Neugeborene, aber eine 
 Futterkrippe als Babybett ist schon außergewöhnlich. -  Sag mal, Michael, hast du etwas zur 
 Bekräftigung meiner Worte? Am Ende übersehen und überhören mich die Hirten… 
Michael: Na gut, ich schicke die Menge der himmlischen Heerscharen gleich mit: Die werden Gott loben 
 mit den Worten: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein 
 Wohlgefallen“ -   Hast du noch Fragen? 
Gabriel: Nein, alles klar: Ich vertreibe die Angst mit der Freudenbotschaft von der Geburt des Retters! 
Michael: Sag mir bitte noch mal ausführlich, was du den Hirten verkündest. 
Gabriel: „Habt keine Angst: Seht doch: Ich bringe euch eine Freudenbotschaft:  Im ganzen Volk wird große
 Freude herrschen! Für euch ist heute in der Stadt Davids  der Retter geboren. Er ist Christus, der 
 Herr.  Dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt: Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es 
 liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe.“ 
 Dann ruft noch das Engelheer: „Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe.   
 Sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. 
Michael: Na ja,…  ich hatte es etwas feierlicher formuliert… 
Gabriel: Aber so verstehen die einfachen Leute auch, dass Gott ihre Angst in Hoffnung, in Mut und in 
 Freude verwandeln will. 
Michael: Na gut, bei Maria hat es ja auch schon gewirkt. Also dann, geh mit Gott und verkünde die Freude! 
 
Das fast Unglaubliche wird wahr: Das „Fürchtet euch nicht!“ des Engels findet bei den angstvollen Hirten 
Gehör. Sie machen sich mutig auf den Weg und finden ihren Retter!  
Was Gott durch die Propheten versprochen hat, wird wahr: 
In einem hilflosen Kind kommt uns Gott zu Hilfe 
In die friedlose Umgebung von Flucht und Ausbeutung kommt Gottes Friede. 
In das lieblose Quartier kommt Gottes Liebe. 
 
              
                      Bitte wenden 



Heute sagt uns Gottes Engel das „Fürchtet euch nicht!“ zu. In meine Ängste, die ich vielleicht wegen 
Corona um einen lieben Menschen oder um meine eigene Gesundheit habe. In meine Ängste um meinen 
Arbeitsplatz oder um meinen gebuchten Urlaub, oder… . In all die Unsicherheiten und in die unplanbare 
Zukunft reicht Gott uns seine starke Hand. Wenn wir da einschlagen, spüren wir: Gott bringt auch in unsere 
dunkelste Nacht sein Licht. 
Wir merken: Das Wesentliche im Leben widerfährt mir als Geschenk. Nein, nicht ohne mein Zutun. Aber 
ohne dass ich’s allein richten müsste. So weihnachtlich zu leben, das geht, weil ein anderer mir dazu den 
Raum gibt. Das geht, weil Gott unsere Unmöglichkeit, so zu leben, zu seiner Möglichkeit gemacht hat. Und 
mit einem Mal kommt mir Weihnachten ganz nah. Weil Gott mir an Weihnachten nahe kommt. 
 
So erlebt es auch Herr Schmidt in dem zweiminütigen Weihnachtsvideoclip eines Supermarktes: „Die 
besondere Weihnachtsgeschichte des Herrn Schmidt“ (zu finden auf YouTube). Rentner Schmidt lebt 
allein und ärgert sich über die lärmenden Kinder, ängstigt sich vor den fremdländischen Nachbarn mit 
ihren seltsamen Feiern und muss auch noch in Corona-Quarantäne. Da ergreift ein türkischer Jugendlicher 
voller Mitgefühl die Initiative und… aber sehen sie selbst, wie bei Herrn Schmidt die Angst - der 
Weihnachtsfreude weicht: „Lasst uns froh und bunter sein“, schließt das Video. 
 
„Habt keine Angst! Ich bringe euch eine Freudenbotschaft:  Im ganzen Volk wird große Freude herrschen! 
Für euch ist heute der Retter geboren!  Es ist Christus, der Herr“ – so lässt uns Gott durch seinen Engel- wie 
auch immer er uns erscheinen mag - im Coronajahr 2020 Mut machen. Amen 
 
 
Mit folgendem Gebet können wir Gott antworten: 
 
Du menschenfreundlicher Gott, 
ganz nah bist du uns gekommen in dieser heiligen Nacht. 
Du kennst unsere Not und unsere Ängste.  Dafür danken wir dir. 
Weihnacht hast du es werden lassen, damit nichts angstvoll bleiben muss. 
Das macht uns Mut, dich für diese Welt zu bitten, 
damit sie von neuem in deinem Licht erstrahlt. 
 
Deine Engel haben den Frieden und die Freude auf Erden verkündigt. 
Doch an vielen Orten dieser Welt dauert der Unfriede an: 
Bei uns im Ort und an vielen anderen Orten in deiner einen Welt. 
Hilf, dass wir uns mehr einsetzen, Auswege aus der Gewaltspirale zu finden. 
 
Die Hirten haben sich aufgemacht, um deine Gegenwart aufzuspüren im Stall. 
Wir schauen oft lieber weg, wenn Not öffentlich wird, weil wir ihren Anblick nicht ertragen. 
Hilf uns, dass wir Mut zu aufdeckenden Worten finden und zur helfenden Tat finden. 
 
Maria war offen für die Botschaft, die ihr Leben so sehr verändert hat. 
Sie ließ sich durch deinen Geist mitten ins Herz treffen. 
Wir sind oft taub für deine Worte. 
Hilf, dass wir sie in unser Herz lassen. 
 
….. 
 
Amen 
 
 
 
Ein lichtvolles Christfest und ein gesundes , liebevolles Neues Jahr wünscht im Namen 
Ihrer Kirchgemeinde Gottleubatal, Ihr Gemeindepädagoge Christian Göbel    
 


