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WeihnachteN- zum Fürchten? 

Von Pfarrerin Marlene Bender 
 
Lesung Mt 1, 18-25 
Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es 
sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. 19Josef aber, ihr 
Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu 
verlassen. 
20Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du 
Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, 
das ist von dem Heiligen Geist. 21Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus 
geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. 22Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllt 
würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Jes 7,14): 23»Siehe, eine 
Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel 
geben«, das heißt übersetzt: Gott mit uns. 
24Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm 
seine Frau zu sich. 25Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den Namen 
Jesus. 

 
„Cantabile" von L. v Beethoven  
 
Predigt  

 
Liebe festliche Gemeinde, 
 
es ist erstaunlich, wie oft dieser Satz im Zusammenhang mit der Weihnachtsbotschaft dieser 
Satz vorkommt:  
Fürchte dich nicht! Fürchtet euch nicht!  
Gerade haben wir es gehört: Zu Josef, dem Verlobten der Maria, sagt das ein Engel. Fürchte 
dich nicht, Josef! Mt 1, 20 Es ist ja in der Tat fürchterlich für einen Mann zu merken, dass 
die, die er liebt und heiraten will, schwanger ist - und das nicht von ihm! Wie enttäuscht, wie 
verletzt muss Josef wohl gewesen sein! Hätte er Maria öffentlich angeprangert und 
verstoßen, die Mehrheit im Städtchen Nazareth hätte das verstanden. Und viele hätten 
applaudiert: Ja, so ist das eben, wenn man sich nicht an die Regeln hält.  
Wie eine Hure wäre das blutjunge Mädchen behandelt worden, hätte sich Josef so von ihr 
getrennt - eine, die ein ehrenwerter Mann zu Recht hat sitzen lassen, eine, hinter deren 
Rücken man tuschelt. All das wird Josef durch den Kopf gegangen sein. Ihm wird grauen vor 
der Zukunft. Er gedachte daher,Maria heimlich zu verlassen. Damit es so aussieht, als sei er 
der Untreue, der Hallodri, der ein anständiges Mädchen sitzenlässt.  
 
Aber es gibt noch einen dritten Weg zwischen Sitzen-Verlassen und Verstoßen. Der scheint 
dem Josef aber auch nicht geheuer, daher muss ihm durch einen göttlichen Boten Nachdruck 
verliehen werden. 
Fürchte dich nicht, Josef, steh zu Maria, nimm dieses Kind an als sei es dein Fleisch und Blut. 
Spring über deinen Schatten, über den Schatten deiner Furcht. Fürchte dich nicht! Denn: 



Dir stärkt Gott selbst den Rücken. Mit seiner Hilfe kannst du Maria vertrauen, ihr treu sein, 
fürsorglich und verlässlich für das Kind sorgen.  
Gott verlangt viel von diesem Zimmermann aus Nazareth; darum macht Er ihm auch Mut für 
den Weg, der vor ihm und seiner künftigen Familie liegt. Leicht wird der Weg nicht. Aber 
Gott gibt eine Aufgabe und die Kraft, sie zu schultern.  
 
Liebe Gemeinde, zum Fürchten ist vieles in diesen Zeiten. an Weihnachten traut Gott dem 
Josef viel zu. Und er traut uns zu, wie Josef fürsorglich, verantwortungsvoll und rücksichtsvoll 
zu leben. Mag auch vieles zum Fürchten sein. 
  
Fürchte dich nicht. Auch zu Maria kommt ein Engel mit dieser Botschaft: Fürchte dich nicht.  
Lk 1 
Nicht fürchten? Wie oft hat Maria gedacht: Hätte Gott mich nicht ausgewählt, wäre mein 
Leben leichter verlaufen. Aber so, mit der Botschaft des Engels, beginnt für Maria erst der 
schwere Weg. Auf dem gibt es eine ganze Menge zum Fürchten:  
Zum Fürchten die Botschaft, Gott in sich zu tragen; zum Fürchten dann ganz konkret die 
beschwerliche Reise nach Bethlehem, hochschwanger.  
Zum Fürchten die Ankunft am Ziel, als Maria merkt, dass es keinen Platz mehr  gibt, dass sie 
überflüssig ist.  
Zum Fürchten das Ende ihres Sohnes, das sie miterleben muss, als er 33 Jahre nach dieser 
merkwürdigen Geburt unter Qualen am Kreuz hingerichtet wird. Maria hat eigentlich die 
meiste Zeit ihrs Lebens enge Bekanntschaft mit der Furcht gemacht.  
Fürchte dich nicht? Was heißt das? Bedeutet das: Alles wird gut? Ich kann mir vorstellen, 
dass Maria das erwartet haben mag. Nach so einer dramatischen Erscheinung wie der des 
Engels hat sie vielleicht geglaubt, dass nun alles nach Plan, alles geordnet verlaufen würde. 
Schließlich hat doch ein allmächtiger Gott dieses ganze inszeniert! Doch die unbequeme 
Wahrheit ist, dass Marias Leben, das Leben ihres Sohnes selbst und auch unser Leben alles 
andere als geordnet verläuft.  
Es muss nicht nur Corona sein, was alles durcheinanderwirbelt. In meinem Freundes- und 
Bekanntenkreis hat es in den letzten zwei Jahren heftige Einschläge gegeben. Krankheiten, 
Verluste, furchtbare Einschnitte, die das Leben guter Freundinnen und Freund erschüttert 
haben. Zum Fürchten! Dass Gott seine Hand im Spiel hat, dass nichts ohne seinen Willen 
geschieht – mir ist dieses Ja dazu immer wieder schwergefallen. Aber ich habe mich dann an 
das Fürchte dich nicht erinnert. Hölderlin, der schwäbische Dichter, an dessen 250sten 
Geburtstag wir 2020 erinnert haben, drückt das so aus:  Nah ist und schwer zu fassen der 
Gott. Doch wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. 
 Fürchtet dich nicht! 
 
Fürchtet euch nicht! In den Weihnachtsevangelien sind es schließlich die Hirten auf dem 
Feld von Bethlehem, die diese Botschaft hören. Furcht kennen sie - sie, die Außenseiter, die 
Verlierer, die für erbärmlichen Lohn bei Wind und Wetter die Herden anderer Leute hüten. 
Mit ihnen will niemand zu tun haben. Als ihnen der Engel die Geburt des Heilands ansagt, da 
erschrecken. Über Gott. Weil der sich nicht an die Regeln hält. Die Regel heißt: arm bleibt 
arm; einmal Looser, immer Looser; wie es war vor aller Zeit, so bleibt es in Ewigkeit. Nein, sie 
merken: Gott wirbelt alles durcheinander. Kehrt das Unterste zu oberst. Er erhöht die 
Niedrigen. Gibt ihnen ihre Würde zurück, adelt sie als erste Zeugen der Weihnacht. Da 
wandelt sich die Furcht in Energie, da werden sie zu Boten, zu den ersten Zeugen einer 
neuen Zeit.  



 
Liebe Gemeinde, wie die Hirten haben wir in den letzten Monaten vielleicht neu gelernt, 
dass alte Sicherheiten bröckeln. Die Pandemie hat uns unsere Grenzen aufgezeigt, uns daran 
erinnert, dass wir nicht alles unter Kontrolle, nicht alles in der Hand haben. Zum Fürchten? 
Ja, auch Gott ist zum Fürchten, er ist nicht berechenbar, nicht der Garant für Sicherheit und 
Wohlstand, für Gesundheit und Glück.  
Er ist viel mehr:  
Einer, der in die tiefste Tiefe kommt, zu den Kranken und Sterbenden, zu den Ängstlichen 
und denen, die ihnen beistehen.  
Einer, der unser Leben und Sterben teilt.  
Und von dem wir noch viel, ja alles zu erwarten haben. Nicht verfügbar ist seine Zukunft, 
aber ER, das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz, der Sieger am Ostermorgen, bereitet 
diese Zukunft vor. Was uns erwartet, ist der Sieg des Lebens, das Ende aller Furcht. Nah ist 
und schwer zu fassen der Gott. Doch wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. 
Darum: Fürchtet euch nicht! 
Amen. 
 
Lied „Ich steh an deiner Krippen hier“ 
 


