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Es gilt das gesprochene Wort. 

Die Botschaft des Engels 
In dieser Woche habe ich mich immer wieder über einen bestimmten Mann gefreut. Er kam 

meist mit einem schicken Wagen, hatte eine ganz bestimmte Kleidung an und Geschenke in 

der Hand. Nein, es war nicht der Weihnachtsmann, sondern der DHL-Bote. Ich habe mich 

immer gefreut, ihn zu sehen – nicht unbedingt, weil wir uns so gut kennen, sondern weil er 

mir etwas Schönes mitgebracht hat. Päckchen, die wir in letzter Minute bestellt haben oder 

Weihnachtsgrüße von der Familie. 

Die ersten Weihnachts-Postboten der Welt waren die Engel Gottes. Sie haben den Hirten auf 

dem Feld einen richtig guten Weihnachtsgruß weiterzugeben. Zuerst ist da nur ein Engel. Er 

steht vor den Hirten und richtet ihnen Gottes Nachricht aus:  

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

wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt 

Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in 

einer Krippe liegen.“ 

Und dann öffnet sich der Himmel und viele, viele Engel kommen mit dazu, die Gott loben mit 

den Worten: 

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ 

Fürchtet euch nicht! 

In dieser Woche haben es die ersten Worte dieser Engelsbotschaft auf die Titelseite der 

Berliner Morgenpost geschafft: „Fürchtet euch nicht!“ stand da weiß auf schwarz. Eine 

unglaublich starke, aktuelle Botschaft. Diese alten Worte stehen in einer Woche in der 

Zeitung, die mit den Ereignissen am Breitscheidplatz viel Unruhe gebracht hat! Die 

Weihnachtsbotschaft des Engels ist hochaktuell. Denn in diesem Jahr gab es verschiedenste 

Gründe, Furcht oder zumindest eine gewisse Unruhe zu entwickeln. Dabei habe ich 

verschiedene Schlagzeilen vor Augen, weltpolitische Entwicklungen, die unruhig machen. 

Und ich habe Menschen aus meinem Leben und dieser Gemeinde vor Augen, die in diesem 

Jahr und in diesen Wochen schwierige Zeiten durchmachen. Im Beruf, in ihrer Partnerschaft, 

in ihrem Single sein, in Zusammenhang mit Krankheit und Tod. Es gibt viele Gründe, sich zu 

fürchten oder mindestens unruhig zu sein. 

„Mensch,“ denken sich jetzt vielleicht manche: „Muss sie das Thema jetzt ansprechen? 

Können wir nicht wenigstens in den Weihnachtstagen ein bisschen Frieden von all dem 

Chaos und Leid haben? Können wir nicht einfach ruhig und ungestört Heiligabend feiern?“ 

Gerade an den Weihnachtsfeiertagen wächst in Menschen die Sehnsucht nach Frieden, Ruhe 

und Geborgenheit. Mir zumindest geht es so, dass ich mir gerade in dieser Zeit wünsche, 

dass die Welt für ein paar Tage in Ordnung sein soll. Bei vielen kommt die Familie 

zusammen, es gibt gutes Essen, Geschenke und friedliches Beisammensein mit lieben 
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Menschen unterm Weihnachtsbaum. Wenigstens ein paar Tage heile Welt, wenn schon der 

Alltag sonst so voll oder zu viel oder sogar zum Fürchten ist. Warum ausgerechnet jetzt über 

Unruhe und Angst in der Welt reden? 

Wir können ausgerechnet heute darüber reden. Wir müssen es sogar, denn Heiligabend und 

heile Welt das ist im Grunde ein Widerspruch. Gerade heute feiern wir ja, dass Gott 

hineinkommt in eine Welt, die eben nicht heil ist. Er reagiert darauf mit einer Botschaft, die 

in diesen Tagen sogar in der Zeitung steht: „Fürchtet euch nicht!“ Diese Worte gelten nicht 

nur für Weihnachten. Sie sind Gottes Botschaft für jeden Tag. 

Das ist manchmal leichter gesagt als getan. Manchmal ist es auch einfach so dahingesagt. 

Doch nicht in diesem Fall. Denn es spielt eine entscheidende Rolle, WER diese Worte sagt 

und WAS er damit meint. 

Gott ist da! 

Der Engel ist der Postbote, er überbringt den Hirten diese Nachricht. Der Absender ist Gott 

höchstpersönlich. Seine Nachricht geht noch weiter: „Fürchtet euch nicht! Es gibt Grund zur 

Freude! Denn heute ist euch der Heiland, der Retter geboren!“ Wenn diese Welt heil wäre, 

bräuchte sie keinen Retter. Mit der Geburt Jesu beginnt Gottes weltweite Rettungsaktion. 

Jesus ist der Retter, der Sohn Gottes, Gott selbst, der zur Welt kommt. Gott kommt mitten 

hinein in eine „nicht heile“ Welt. Er wartet nicht, bis alles aufgeräumt, fertig geschmückt und 

gut gelaunt ist. Er braucht keine „heile Welt“, er nimmt die Welt so, wie sie ist und kommt 

mitten hinein. Das Zeichen, das der Engel nennt ist: „Ein Kind. Gewickelt in Windeln. In einer 

Futterkrippe im Kuhstall liegend.“ Der König des Himmels und der Erde kommt zur Welt und 

seine Erkennungszeichen sind nicht, Pomp, Palast und seidene Pampers. Er ist erkennbar 

daran, dass man ihn eben nicht sofort als Gott erkennt. Der Engel muss schon genau sagen, 

wo und wie die Hirten ihn finden, so normal und unauffällig ist er. Klein und arm. Und damit 

gerade so nah. 

Was wir an Heiligabend feiern ist nicht das Fest der Familie oder gutes Essen oder 

gemütliches Beisammensein und schon gar nicht feiern wir eine heile Welt. 

An Heiligabend danken wir Gott dafür, dass er uns Menschen so nahe kommt wie es nur 

geht. Gott bleibt nicht im Himmel oben. Er kommt zu uns, mitten in unsere Welt, die 

manchmal zum Fürchten ist. Mitten in unseren Alltag, der manchmal voller Unruhe ist. Er ist 

nicht weit weg, sondern so nah. Er bleibt nicht in seiner schönen, wunderbaren Herrlichkeit, 

er kommt herunter auf die Erde. Er wird Mensch wie wir. Er kommt uns ganz nah und die 

Engel rufen: „Fürchtet euch nicht!“ 

Als Kind hatte ich manchmal Angst im Dunkeln. Ganz besonders an einem Ort: im Keller 

unseres Hauses. Wer von den Kindern kennt das? Manchmal musste ich Saft aus dem Keller 

heraufholen. Natürlich hatten wir Licht im Keller aber trotzdem gab es noch so viele dunkle 

Ecken. Darum habe ich mir immer ganz schnell die Saftflasche geschnappt, und bin so schnell 

ich konnte wieder die Treppe nach oben gerannt und habe die Türe hinter mir zugeknallt. 

Man weiß ja nie, was da im Dunkeln alles sein kann… 
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Aber manchmal war ich im Keller und ich hatte keine Angst! Könnt ihr euch vorstellen, wann 

das war? 

Es war immer dann, wenn mein Papa oder meine Mama dabei waren. Dann war ich mir 

sicher: mir kann nichts passieren! 

So ist es mit der Weihnachtsbotschaft. Gott selbst sagt zu uns: „Fürchtet euch nicht! Ich bin 

da! Ich bin zur Welt gekommen, mitten hinein! Ich lasse euch nicht allein in der Dunkelheit!“ 

Friede auf Erden 

Das ist das Beste, was dieser Welt passieren kann. Darum taucht nach den Worten des einen 

Engels auch ein ganzer Chor auf. Sie loben Gott und sagen: „Ehre sei Gott in der Höhe und 

Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.“ 

Diese Welt und diese Menschen sind Gott nicht egal. Er kommt uns ganz nahe. Der Retter ist 

geboren. „Ehre sei Gott in der Höhe! Gott sei Dank!“ rufen die Engel. Und sie sagen, welche 

Folge das für uns hat: „Friede auf Erden den Menschen.“  

Das ist das Geschenk von Weihnachten. Gott bringt uns Frieden. Durch Jesus haben wir 

Frieden mit Gott. Wir bekommen die Voraussetzung dafür, in Frieden mit uns selbst und mit 

anderen zu leben. Und er gibt manchmal einen übernatürlichen Frieden, selbst wenn die 

äußeren Umstände voller Unruhe, Streit oder Angst sind. 

Gott ist zur Welt gekommen, um Frieden zu bringen. Als erwachsener Mensch sagt Jesus zu 

seinen Freunden: Eines Tages, am Ende dieser Welt, werde ich wiederkommen und alles neu 

machen. Dann wird endgültig Frieden sein. Habt keine Angst: von jetzt bis zu diesem 

Zeitpunkt in Zukunft, bin ich schon bei euch. 

Das ist die Botschaft, die der Engel den Hirten und uns heute überbringt. Er steht wie ein 

DHL-Mann an der Türe und streckt uns dieses Päckchen entgegen: „Hier, schöne Grüße von 

Gott. Fürchtet euch nicht. Gott ist bei euch. Er schenkt euch Frieden. Trotz unruhiger Zeiten 

und mitten in ihnen.“ 

Ist diese Botschaft bei dir schon angekommen? Wenn du dich nach Gottes Frieden in deinem 

Leben sehnst, dann kannst du ihm das jederzeit sagen. Zum Beispiel mit folgenden Worten: 

„Jesus, ich möchte deinen Frieden erleben. Bitte komm du in meinem Leben an. Heute, an 

Heiligabend und an jedem normalen Tag. Amen.“ 

Und Gottes Friede, der unseren Verstand übersteigt, der soll eure Gedanken und Herzen 

behüten.  

In Jesus, Amen 

 


