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Liebe Festgemeinde, 

auf einmal ist Freude angesagt. Auf halbem Wege stecken wir in der Weihnachtsgeschichte 

drin. Viele von Ihnen wissen ja: Jedes Jahr predige ich über einen weiteren Vers. Und dieses 

Jahr ist Vers 10 dran. Die Botschaft des Engels an die Hirten: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 

verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.“ 

 

Große Freude versteht sich nicht von selbst. Schon gar nicht in der Weihnachtsgeschichte im 

Lukas-Evangelium. Nach allem, was da bisher geschah.  

 

Der Kaiser in Rom hat eine Steuererhebung angeordnet. Die Sieger plündern die besetzten 

Gebiete aus. Kein Grund zur Freude.  

 

Menschen sind unterwegs, hin und hergeschoben, aufgrund administrativer Anordnung. Das 

übliche Elend. 

 

Auch Maria ist unterwegs, hochschwanger. Dann die Geburt im Stall von Bethlehem. In einer 

improvisierten Erstaufnahmeeinrichtung sozusagen. Mutter und Kind überleben. Der Vater 

seufzt: Ab jetzt kann alles nur noch besser werden. Von den Milizen des Herodes weiß er da 

noch nichts. Auch nichts davon, dass sie fliehen müssen, um das Kind zu retten. Die Freude 

hat es schwer in solchen Zeiten.  

 

Den Hirten auf den Feldern geht es kaum besser. Leiharbeiter auf Nachtschicht. Männer, die 

sich durchbeißen müssen, mit denen das Leben ungnädig umgegangen ist. Für die kommt die 

Freude aus der Flasche.  

 

Und dann taucht da dieser Bote auf. Nichts anderes ist ja ein Engel: ein Bote, ein Herold, ein 

Mann mit einer Message. Kein Wunder, dass der erst mal sagt: Fürchtet euch nicht. Denn so 

einer brachte in der Regel schlechte Nachrichten. Jedenfalls fürs Volk, für die kleinen Leute. 

Ausweiskontrolle zum Beispiel, Papiere vorzeigen, bitte. Oder Pfändung wegen 

Steuerschulden. Oder Aushebung von Söldnern für irgendwelche Milizen.  

 

Man war auf alles gefasst, nur nicht auf große Freude, schon gar nicht auf eine, die allem 

Volk widerfahren würde. Was sollte das jetzt sein? Der Retter geboren. Ein Friedenskönig. 

Mit göttlichem Mandat.  

 

Die Hirten bekommen eine Beschreibung, Details werden genannt. Sie machen sich auf den 

Weg und stellen fest: Die Angaben stimmen. Das Kind, der Futtertrog, die Windeln, alles da 

wie beschrieben. Ein runzlig rotes Neugeborenes.  

 

Und dann müssen sich die Hirten entscheiden. Reicht ihnen das? Das Elend dieser Geburt? 

Als Grund zur Freude? Der Augenschein macht nicht viel her. Sieht eigentlich alles aus wie 

immer. Im Englischen sagt man: displaced persons. Frauen, die unterwegs ein Kind gebären! 

Im Flüchtlingszelt, in der Scheune, vor dem Grenzzaun. Hat’s doch immer gegeben!   

 



Die Hirten waren ja nicht blöd. Die wussten auch: Wenn dieses Kind wirklich der 

Friedenskönig ist, dann dauert es noch mindestens zwanzig, dreißig Jahre, bis man das merkt. 

Der muss ja erst mal erwachsen werden. Das ist alles Zukunftsmusik. Wer weiß, ob wir das 

noch erleben! 

 

Und trotzdem, die Worte haben gesessen: „Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist 

Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden!“ 

 

Es war nicht der Augenschein, zu sehen gab es fast nichts. Es waren die Worte! Die ließen 

alles in neuem Licht erscheinen. Jetzt stimmt wenigstens schon mal die Richtung. Gott hat sie 

nicht vergessen. Es tut sich was. Vorsorglich fangen sie schon mal an und loben Gott.  

 

Darum geht’s nämlich an Weihnachten: Vorfreude! Die Botschaft, die wir hören, die Lieder, 

die wir singen: alles Zukunftsmusik! Da kommt noch was! Es geht eben nicht nur um ein paar 

romantische Kindheitserinnerungen. Es geht um viel mehr als nur ein bisschen Kerzenlicht 

und Gemütlichkeit. Mehr auch als Harmonie in der Familie und ein paar ruhige Feiertage. 

 

Das ist natürlich auch alles schön, und Glückwunsch, wenn Ihnen das vergönnt ist. Aber seien 

wir nicht zu bescheiden! Wir sollten mit der ganzen Weihnachtsgeschichte nicht zu kurz 

springen! Angesagt ist: große Freude, die allem Volk widerfahren wird.  

    

Allem Volk! Das ist doch öffentlich! Das ist doch eine Riesensache! Wenn die Freude 

kommt, dann werden doch keine Haustüren mehr zugeschlossen! Dann strömt das Volk auf 

die Straße. Autokorsos hupen, Fahnen wehen, Fremde liegen einander in den Armen vor 

Glück, Flashmobs erobern die Shopping-Malls und singen ihr Halleluja!  

 

So ein bisschen kennen wir das doch - wenn große Freude allem Volk widerfährt. Als wir 

Weltmeister wurden, zum Beispiel. Oder als die Mauer fiel. Das war ja ein seltsamer Engel 

damals, dieser Günter Schabowski. Stammelnd las er die Botschaft von seinem Schmierzettel 

ab, der heute im Museum für deutsche Geschichte ausliegt. So richtig konnte es niemand 

fassen, was damals geschah, aber jeder, der damals schon gelebt hat, weiß bis heute, wo er 

gerade war und was sie gerade gemacht hat, als die Nachricht sie erreichte.  

 

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich meine das jetzt nur so als Hinweis, als Gleichnis. Das 

Friedensreich ist damals nicht ausgebrochen. Aber es war ein kleiner Vorgeschmack. Auf die 

Freude, die einmal allem Volk widerfahren wird. Die bleibt versprochen. Deshalb können wir 

gar nicht weit genug ausgreifen mit dem, was wir hoffen, was wir von diesem Leben noch 

erwarten. 

 

Siebzig Jahre Frieden in Deutschland! Mit offenen Grenzen in Europa. Wer hätte das damals, 

im ausgebombten Essen, zu hoffen gewagt? Die Wiedervereinigung Deutschlands, Abzug der 

atomaren Mittelstreckenraketen in Ost und West. Wer das vor 35 Jahren prophezeit hätte, 

wäre als Naivling belächelt worden. Kann es sein, dass wir schon damals der 

Weihnachtsbotschaft zu wenig zugetraut haben? 

 

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Wir haben das eben zusammen 

gelesen. Über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 

 

Ja, Zukunftsmusik. Aber die soll unsere Fantasie beflügeln. Stellen Sie sich das mal vor: 

Eines Tages bricht in Damaskus der Frieden aus, die Bomben schweigen, in Aleppo und 

Homs tagen Versöhnungskonferenzen, Syrien ist frei! Und auf den Straßen von Essen wird 



getanzt vor Freude. Die Syrer feiern, all die Zuwanderer und Flüchtlinge feiern zusammen mit 

ihren deutschen Nachbarn und Freunden. Auf dem Kennedyplatz steppt der Bär. 

 

Und dann wird Syrien wieder aufgebaut. Die deutsch-syrische Freundschaft blüht, und ja, 

auch syrische und deutsche Firmen sind schwer miteinander im Geschäft.  

 

Ich weiß, der Augenschein ist nicht danach. Noch sieht man es ganz anders im Fernsehen, die 

Nachrichten erdrücken uns. Aber vielleicht machen wir’s schon mal so wie die Hirten von 

Bethlehem. Trauen wir dem, was verheißen ist! Malen wir uns schon mal aus, was uns von 

ganz oben zugesagt ist: 

 

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

wird. 

 

In diesem Sinne! Ich wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachten. 

  

 

 


