
Liebe Gemeinde, 

„fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 

denn euch ist heute der Heiland geboren, ...“ (Lukas 2,10-11) 

Damals, als Jesus geboren war, kam ein Engel zu den Hirten auf dem Feld und sprach zu ihnen: 

„Fürchtet euch nicht.“ 

Zu Weihnachten höre ich diese Worte jedes Mal anders – und sie begleiten mich schon seit 

klein auf. An stressigen Feiertagen, in der Hektik des Geschenkeverpackens, im alljährlich 

aufkommenden Familienstreit unterm Weihnachtsbaum, am ersten Weihnachtsfest mit 

meinen Kindern und auch an diesem Weihnachtsfest, dass ich nicht mit meinen Eltern und 

Großeltern verbringen kann. Aber auch so im Alltag, wenn viel bevorsteht, ich mich klein oder 

einsam fühle. Dann höre ich die Worte: „Fürchte dich nicht.“ 

Nicht ganz, wie damals die Hirten, aber doch auch draußen stehen wir heute vielerorts und 

spüren die nasse Kälte, die unter unsere Mäntel kriecht. Und wie kaum zuvor sehne ich mich 

nach diesen Worten des Engels: „Fürchte dich nicht. Es gibt Anlass zur Freude! Gott kommt 

uns ganz nahe, ist uns ganz nahe gekommen, im Kind in der Krippe; begleitet uns, fühlt mit 

uns mit, kennt unsere Ängste und Sorgen, hält sie aus, trägt sie mit; weint mit uns, wenn wir 

traurig sind und lacht mit uns, wenn wir uns freuen.“ 

Am liebsten würde ich mich jetzt ganz real mit Ihnen zusammen aufmachen – zu einem Stall 

in der Nähe, bei Ochs und Esel sitzen und mich wärmen am Kind in der Krippe, von dem so viel 

Hoffnung für diese Welt ausgeht.  

Diese Hoffnung, die sich breit macht und seit jeher in uns Menschen ist: Die Wärme, die wir 

spüren können; die Ruhe, die in uns einkehrt; den Trost, den wir erfahren; die Freude, die 

unsere Herzen erfüllt. 

Denn Weihnachten passiert im Kleinen. Im Stillen, dunklen Stall. Auf den kalten, rauen Feldern 

bei den Hirten. Im Einsamen, Unscheinbaren, Unperfekten, ohne viel „Tamtam“, ohne Glitzer 

und Kräuselband. 

Gerade da – trotz allem oder allem zum Trotz hat sich Gott auf den Weg zu uns Menschen 

gemacht. In den unmöglichsten Momenten können wir die Worte hören und spüren: „Fürchte 

dich nicht. Du bist nicht allein. Ich bin bei dir!“  

Solche Momente und Gefühle, die die Hoffnung und den Glauben immer wieder neu zum 

Leuchten bringen lassen, dass Gott uns ganz nahe ist, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 

ganz besonders an diesem Weihnachtsfest!  

Frohe und gesegnete Weihnachten wünsche ich Ihnen und euch! 

Ihre und eure Pastorin Yasmin Glatthor 

 


