
Predigt zu Lukas 2,8 -11.16-17    25.12.20 

1. Weihnachtsfeiertag        Pfr. H. Zizelmann 

 

I. IMPULS 

 

Kerze anzünden  

„Fürchtet Euch nicht“  

 

So spricht der Engel.  

4x allein in den Weihnachtserzählungen. 

Zu Zacharias, zu Josef, zu Maria und zu den Hirten auf dem 

Feld. „Fürchtet Euch nicht“.  

 

Damals hineingesprochen in die Dunkelheit.  

In Kinderlosigkeit und Ausgrenzung.  

In ein Beziehungsdrama.  

In Armut und Kälte auf dem Feld „bei den Hürden“.  

 

Und heute? Wo erreicht uns dieser Satz der Engel heute? An 

diesem so anderen und ungewohnten Weihnachtensfest?  

 

- „Ich will mein Leben zurück“ – so brach es vor kurzem aus 

eine Lehrerkollegin heraus… - und auch wenn ich den Satz 

zunächst übertrieben fand, so langsam kann ich es mehr und 

mehr nachvollziehen, was sie gemeint hat.  

- Eine Schülerin der 4. Klasse äußert im letzten Stuhlkreis vor 

dem Schul-Shutdown die Sorge, dass sie zu viel Stoff versäumt 

und in der höheren Schule nicht mithalten kann.  

- Ich habe von einem Mann gelesen, der die um sich greifende 

Melancholie oder Schwermut mit den Dementoren bei Harry 

Potter bergleicht, die jedes Glücksgefühl und jeden lichten 

Momente aus ihren Opfern saugen.  

- Und eine Single-Frau im Spiegel erzählt: „Ich war 

ausgesprochen gut darin, allein zu leben – vor Corona“.  

 

Weihnachtliche Mosaiksteine.  

 

Und den überlasteten Ärzten und dem Pflegepersonal, den 

Unternehmern, Arbeitern und Angestellten mit ihren 

Existenzängsten habe ich noch gar keine Stimme gegeben.  

 

Und dann höre ich das Kindergeschrei und Lachen vom 

Spielplatz her. Es findet seinen Weg - sogar durch mein 

geschlossenes Fenster. Ich sehe die Sonne, wie sie mit dem 

Nebel kämpft, ja eher mit ihm spielt und ihn mehr und 

durchdringt.  

Und ich denke, spüre, ja weiß: Manchmal geht der Himmel auf – 

mitten im Leben. Und wenn es nur ein kleiner Spalt ist. In 

diesem Leben mit allen seinen Brüchen und Zerbrechlichkeiten. 

Eine Begegnung. Ein Anblick. Ein Wort, ein Satz, eine Melodie.  

 

„Fürchtet Euch nicht“ – dieser Engelssatz hat viele Gestalten. 

Und er gilt nicht nur Zacharias, Josef, Maria und den Hirten auf 

dem Feld. Er gilt uns allen. Auch heute noch. Gerade heute!  
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Er gilt uns vielleicht so, wie wir vor langer Zeit die Stimme 

unserer Mutter oder Vaters hören konnten, wenn sie sagten 

„Alles wird gut!“. „Alles wird gut“ – und wir glaubten, weil du 

sie es sagten. 

 

„Fürchtet Euch nicht“ - wie wäre es, diese Worte des Engels 

heute ganz neu mit offenen Armen zu empfangen. Das Herz zu 

öffnen. Und zu vertrauen: Gott wird ein Mensch, weil er uns liebt 

und seit es diese Nachricht gibt, gibt es Hoffnung. 

 

II. BIBELTEXT – LK 2,8FF. 

Ich lese aus Lukas Kap.2, die Verse 8ff.  

 

8 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. 10Und der Engel sprach zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 

die allem Volk widerfahren wird; 11denn euch ist heute der 

Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt 

Davids. (…) 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. 

 

III. STILLE - SATZ FÜR DIE STILLE  

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 

 

AMEN 

 

 


