
Ein König hatte einen Minister, einen sehr gebildeten Mann, der 
Christ wurde und seinen Glauben vor dem ganzen Volk bekann-
te. Er erklärte, dass er an den Heiland glaube, der in diese Welt 
gekommen sei, um sie zu erlösen von Schuld und Tod. Dem Kö-
nig war das unverständlich. »Denn«, sagte er, »wenn ich will, 
dass etwas geschehen soll, dann gebiete ich meinen Dienern, 
und das genügt. Warum sollte der König aller Könige selbst in 
diese Welt kommen?« 
...
Der König wollte den Minister wegen seiner Bekehrung zum 
Christusglauben entlassen. Da er ihn aber sehr liebte, versprach 
er ihm Gnade, wenn er eine Antwort auf diese Frage wüsste. 
 »Gewährt mir 24 Stunden, Majestät, und ich will Euch ant-
worten.« Er ließ einen geschickten Schnitzkünstler holen und 
trug ihm auf, eine Puppe anzufertigen und sie genau so zu klei-
den wie das zweijährige Kind des Königs. 
 Am folgenden Tag machte der König im Boot eine Spazier-
fahrt. Der Schnitzkünstler war angewiesen, sich am Ufer des 
Flusses aufzuhalten und auf ein vereinbartes Zeichen die Pup-
pe ins Wasser zu werfen. Der König sah die Puppe ins Was- 
ser fallen und in der Meinung, es sei sein Kind, sprang er ins 
Wasser. 
 Der Minister fragte ihn anschließend, warum er selbst sein 
Kind habe retten wollen, wenn doch ein Wort an seine Diener 
genügt hätte. »Es ist das Herz des Vaters, das so handeln muss-
te!« erwiderte der König. 
 Und der Minister antwortete: »So hat sich auch Gott nicht 
damit zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Heilsbot-
schaft zu senden, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn 
selbst vom Himmel herabsteigen, um uns zu retten ...« 
Sundar Singh (1888-1929)
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  Fürchtet 
euch nicht?



 
 

»Fürchtet euch nicht!« – Krieg und Ver-
nichtung in Syrien. Flüchtlingselend und 
Verfolgung im Irak. Unfriede und Kämpfe 
in der Ukraine und in Israel. Immer grö-
ßere Spannungen zwischen Russland und 
Europa. Weiterhin drohen Katastrophen 
durch Umweltzerstörungen. Eben noch 
sterben in Westafrika Tausende durch 
Ebola-Viren. Erhöhte Gewaltbereitschaft 
bei extremen muslimischen Gruppie-
rungen in Deutschland. Jederzeit könnte 
ich selbst davon betroffen sein. Und da 
soll ich mich nicht fürchten?

V or zweitausend Jahren kommt ein Engel zu den Hirten, 
die auf einem Feld bei Bethlehem Wache halten. Die 
Hirten erschrecken, aber der Engel spricht: »Fürchtet 

euch nicht!« Und dann ist der Himmel hell von Engeln, die der 
Welt den Frieden und die Geburt des Retters verkünden. Das 
erste Mal ist Weihnachten. Und trotzdem gibt es seitdem kein 
einziges Jahr ohne Krieg oder Unglücke in unserer Welt. Was 
also soll man mit dieser Weihnachtsbotschaft anfangen?
 Sicher, man könnte zynisch werden angesichts der Realität 
dieser Welt und der scheinbaren Naivität der Engel. Ihre Bot-
schaft klingt einfach zu schön, um wahr zu sein. Allzu oft ist 
unsere tiefe Sehnsucht nach Frieden schon von der Wirklichkeit 
eingeholt worden, bevor wir noch zu Ende geträumt haben. 
Selbst Engel können die Gewalt des Bösen nicht einfach mit 
einem Flügelschlag beiseite wischen. Mir tut es in der Seele 
weh, wenn in vielen Familien Weihnachten zur Illusion einer 
heilen Welt verkommt. Wo etwas mit viel Lichterglanz und 
großen Geschenken zelebriert wird, ohne dass sich danach et-
was zum Guten verändert hätte. Es muss doch um mehr gehen, 
wenn sich Gott die Mühe macht, zu den Menschen zu kommen. 
 Wenn mich etwas wirklich von der friedliebenden Absicht 
eines allmächtigen Gottes überzeugt, dann ist es die Art, wie 
er in unsere Welt gekommen ist: eben nicht mit Feuer und 
Schwert. Nicht mit den Zeichen unbegrenzter Macht oder gar 
mit einem riesigen Heer, das Furcht und Schrecken verbreitet. 
Nein! Jesus wird als hilfloser Säugling in diese Welt hineinge-
boren. Er ist schutzlos und vollkommen abhängig. Hauptsache, 
niemand hat Angst vor ihm! Es ist tatsächlich völlig unmöglich, 

vor einem Säugling Angst zu haben. »Fürchtet euch nicht!« Gott 
will zuallererst einmal, dass wir uns nicht vor ihm fürchten. Er ist 
fest davon überzeugt, dass das Vertrauen in ihn der beste Schutz 
für uns ist. Das lebt er uns auf seinem Weg in die Krippe vor. Aber 
wahr bleibt auch: Jesus ist bei seiner Menschwerdung der bösen 
Welt genauso ausgeliefert, wie jeder von uns. 
 Unter diesem Blickwinkel bekommt die Aufforderung »Fürch-
tet euch nicht!« eine völlig neue Bedeutung. In der Tat ist dieser 
Zuruf aus dem Himmel für mich die höchste Ermutigung in einer 
Welt voller Gewalt. Dass auf unserer Erde uns Vieles Furcht erregt, 
wird gerade nicht geleugnet. Aber ich kann und soll die Angst 
überwinden. Sie darf mich nicht lähmen. »Mag sein, dass diese 
Welt morgen untergeht«, schrieb Dietrich Bonhoeffer 1942, 
»doch erst dann wollen wir die Arbeit für eine bessere Welt nie-
derlegen, vorher nicht.« Manchen Mächtigen dieser Welt ist es 
ein Interesse, den Menschen bewusst Angst zu machen. Sie wol-
len sie damit klein halten oder am Aufbegehren hindern. Auch 
die Kirche hat da keine rühmliche Ausnahme gemacht. Noch im-
mer ist die Vorstellung eines strafenden Gottes in vielen Köpfen 
fest verankert. Die Weihnachtsgeschichte aber zeigt uns, dass 
Gott anders denkt. Mir tut es gut, dass die Engel ihre Botschaft 
zuerst zu den Menschen bringen, die arm und ohne Einfluss sind. 
Weihnachten bedeutet, dass gerade sie ab sofort mit Gott rech-
nen können.

Mach dich auf die Suche!
Wer echtes Weihnachten erleben will, dem empfehle ich es zu 
machen wie die Hirten. Sie überwinden ihre Angst. Sie machen 
sich auf den Weg um herausfinden, wovon die Engel sprechen. 
Ihre Suche endet in Betlehem, hebräisch Beth-Lechem, »Haus 
des Brotes«. Sie finden dort den neugeborenen Jesus, der später 
einmal von sich sagen wird: »Ich bin das Brot, das Leben schenkt. 
Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein.« 

 Weihnachten heißt dann: Rechne mit dem Schutz Gottes. 
Rechne mit der Hilfe des Himmels bei all dem, was Du im Leben 
wirklich brauchst. Vor allem aber rechne mit seiner Liebe. Jesus 
revolutionierte mit seiner Liebe die übliche Gottesvorstellung – 
bis heute. Gott müssen von nun an keine Opfer mehr gebracht 
werden, um ihn milde und barmherzig zu stimmen. Jesus lebt 
uns das neue Grundvertrauen in seinen Vater im Himmel vor. Ge-
rade dadurch, dass er sich aller Angst entgegenstellt. 
 Vielleicht zweifelst du daran, dass man Gott entdecken kann. 
Dir ist bisher auch noch kein Engel begegnet. Wenn du dennoch 
die Sehnsucht hast, endlich Gott zu finden, dann mache dich auf 
den Weg und suche ihn. Geh einfach los! Auch wenn die ersten 
Schritte schwer fallen. Du schleppst viel mit dir herum, aber das 
war bei den Hirten auch so. Weiche nicht den dunklen Ecken dei-
nes Lebens aus, sondern bringe sie mit ans Licht. 
 Unterwegs achte auf Menschen, die schon bei Jesus waren. 
Sie können dir den Weg weisen. Du wirst sie an einem inneren 
Leuchten erkennen. Frage nach, was sie so zum Leuchten ge-
bracht hat. Frage sie, welche Last sie vor der Begegnung mit Je-
sus mit sich herumgetragen haben, und wie sie sie losgeworden 
sind. Hab keine Angst. Auch du wirst dein Bethlehem finden. Al-
les Dunkle deines Lebens kannst du dort Jesus »zum Geschenk« 
geben. Auf dich wartet eine Beziehung, die alles zum Guten wen-
den wird. Ich wünsche dir, dass du das echte Weihnachten er-
lebst, gleich in welcher Jahreszeit. Hauptsache du verlierst die 
Angst, indem du die vollkommene Liebe findest. Bald.

Die Liebe kennt keine Angst.
                    1. Johannes 4, 18


