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I 

 
Wart mal – ab!“ „Nimm doch einfach mal – das Tempo raus!“ „Du kannst das. 

Glaub mir!“ In Zeiten von Corona klingt das – gelinde gesagt (fast) wie eine 
Provokation. „Das machen wir doch längst!“ Und: „Uns bleibt da ja auch wenig 
anderer Spielraum.“ Wer hat sich denn noch nicht geärgert, wenn die Schlange 
vor EDEKA (oder noch schlimmer vor der Post) einem die Zeitplanung komplett 
durcheinanderwürfelte. Mehr als sonst liegen in dieser (Vor)weihnachtszeit die 
Nerven blank.  

„Wart mal! Halt ein!“ sagt dann auch noch der Pastor. „Der hat gut reden!“ 
denkt da so mancher. Und andere ordnen diesen Vorschlag gerne (und 
vorschnell) ein in das für viele übliche (aber demnach auch überkommene) 
kirchliche Adventsgerede von ‚Zeit der Stille, Erwartung, Plätzchenzauber & 
Kerzenschein ‘. „Alle Jahre wieder ...!“ Aber das ist es nicht. 

„Warte!“ Der Pastor bleibt (wie immer) renitent. Auch er hat vielleicht in der 
Hektik der Tage seine Zimtsterne bei ALDI gekauft und sich genervt die Beine 
vor der Apotheke in den Bauch gestanden. Dennoch: „Warte! Du kannst das!“ Er 
sagt das weder mit adventlich angesäuselter Stimme noch von oben herab. Er 
sagt es leise und bestimmt zugleich. „Halt an, wo läufst du hin, der Himmel ist in 
dir; Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.“ Der Pastor zitiert einen 
alten Mystiker – Angelus Silesius.  
 „Was erwartest Du eigentlich ... hier und jetzt – und in ‚Zeiten wie diesen‘?!“ 
Er fragt dies zuallererst sich selbst. Da bleibt er bei sich. Das macht ihn 
authentisch. Er lauscht. Er spitzt seine Sinne. Er schließt die Augen, so als wolle 
er ganz genau hinhören ... was denn eine mögliche Antwort sein könne. Denn 
diese – so spürt er deutlich – könnte ganz anders sein, als wir (als er) es gewohnt 
ist; zu denken. „Erwartest Du eigentlich immer das Gleiche?“ Die Antwort liegt 



auf der Hand. Also nicht „Alle Jahre wieder!“ und auch nicht „Im nächsten Jahr 
wird alles wie zuvor!“  
 Wer immer das Gleiche erwartet,  e r w a r t e t  (eigentlich doch) gar nichts 
– denn er weiß ja schon alles, was kommt. Wer so  also das Immer-Gleiche 
erwartet, wartet nicht mehr ab ... er reiht sich ein in den (trägen) Strom des sich 
wiederholend immer schon Da-Gewesenen. Da ist dann nichts mehr ‚neu‘, 
überraschend lebendig. Da scheint (auch) alle Gefahr einer Veränderung 
ausgeschlossen. Das Leben fließt. Ja – auch das darf sein. Aber wenn etwas 
Außerordentliches passiert (so wie z.B. auch die Pandemie jetzt außerordentlich 
ist), dann sind wir, wenn wir so das echte Warten verlernt haben, oft hilflos und 
überfordert. Denn – es wird (es darf und muss) nicht alles bleiben, so „wie es ist“. 
(Erich Fried) 
 Dann aber ist eine ganz andere, innere Haltung gefragt: „Wart ab – es wird 
nicht alles bleiben (wie es ist). Halt ein – es kann (und wird) ETWAS ‚passieren‘, 
was ganz anders (neu) ist. Halte inne – sei offen. Vertraue! Du kannst das!“ Mit 
dieser inneren Haltung trete ich dem Neuen, dem außerordentlich Anderen offen 
und aufrecht entgegen – nicht mehr hilflos oder gar überfordert. Das ‚was kommt‘ 
kommt – aber eben nicht  ü b e r  einen (fatalistisch oder schicksalhaft). Im 
Gegenteil: ich gehe (erwartungsvoll) aufrecht ihm entgegen – wie in einen neuen 
(Lebens)raum, einen Zwischenraum. Alles wird anders – nur die eigene Haltung 
bleibt aufgerichtet. Warum? Weil ich meinen ‚lieben Gott‘ im Rücken habe. „Halt 
an, wo läufst du hin, der Himmel ist in dir; Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn 
für und für.“  
 Das was kommt, liegt dann nicht mehr nur in der Zukunft. Vor dem, was 
kommt, brauche ich keine Angst zu haben. Es (ER) ist jetzt – ‚hier und jetzt‘. Und 
mit ihm (IHM) verändert sich alles – der Blickwinkel, die Beziehungen, die Sicht 
der Dinge, der Glaube … die eigenen Handlungsmöglichkeiten.  
 „Wart mal – ab!“ „Nimm doch einfach mal – das Tempo raus!“ „Du kannst 
das. Glaub mir!“ Wer so wartet, wartet gelassen. Wer so (er)wartet, tritt aus dem 
Strom des Immer-gleichen heraus und vertraut sich einer Dynamik (Kraft) an, 
welche die Vorzeichen aller Welt verändert und doch auf dem Boden der 
Tatsachen bleibt. Wer so wartet, wartet weihnachtlich: „Wir singen DIR, 
Immanuel … nun bist DU hier … bist klein und machst doch alles groß, bekleidst 
die Welt und kommst doch bloß.“ (EG 542,5) 

 

II 
 

 Die Weihnachtsgeschichte führt uns mit all ihren Motiven, Bildern und 
Impulsen genau in diesen neuen Raum, den ‚Zwischenraum‘, in dem doch alles 
schon verändert ist: der Blickwinkel, die Beziehungen, die Sicht der Dinge, der 
Glaube … die Handlungsmöglichkeiten. Darum ist Weihnachten, das wir so 
lieben und das uns so vertraut scheint, alles andere, als die Wiederholung des 
Immer-gleichen. „Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein‘  n e u e n  
Schein“ singen wir gleich im Weihnachtslied „Gelobet seist Du Jesu Christ“ (EG 

23,4)  



 Wäre es damals nach dem Gesetz des Immer-Gleichen gegangen, dann 
wären die Hirten (sicherheitstechnisch sicherlich nachvollziehbar) bei ihren 
Herden geblieben, Joseph hätte (aus Gründen der gesellschaftlichen Akzeptanz) 
seine schwangere Verlobte verlassen und die Weisen aus dem Morgenland 
hätten (verständlicherweise nach den Gesetzen menschlicher Macht und 
Ohnmacht) den ‚neugeborenen König der Juden‘ im Machtzentrum Jerusalem 
gesucht. Aber genau das erzählt die Weihnachtsgeschichte  n i c h t  !  Die Hirten 
verlassen ihre Herde und gehen zum Stall. Joseph steht zu seiner Verlobten 
(auch wenn er nicht weiß, von wem sein Sohn ist) und die Weisen folgen dem 
Stern. In allen drei Fällen umschreibt die Bibel eine veränderte innere Haltung, 
deren Erwartung sich eben nicht auf das scheinbar Naheliegende ausrichtet, 
sondern vom gänzlich Neuen (das ‚hier und jetzt‘ passiert) getragen ist.  
 Und immer ist es die Botschaft der Engel – jenes unglaublich glaubhafte 
„Fürchte Dich nicht!“ – mit welcher die jeweils neue Haltung und Handlungsweise 
eingeleitet wird. Das „Fürchte Dich nicht!“ ist – so meine ich – die eigentliche 
‚Botschaft der Weihnacht‘. „Fürchte Dich nicht!“ (Halt ein)! Sei mutig und 
unverdrossen! Trau Dich, die Welt mit anderen Augen zu sehen („Ich sehe Dich 
mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen“ (EG 37,4) – das meint eben nicht 
nur das Christuskind in der Krippe, sondern öffnet diese Sichtweise auf alle Welt 
hin)! Und – Handle danach! Ja - „Fürchte Dich nicht!“ 
 Die Hirten lassen nicht alles ‚stehen und liegen‘. Sie bleiben die, die sie 
sind: Hirten – verantwortlich für die ihnen anvertrauten Herden. Aber sie lösen 
sich zugleich aus ihrer gewohnten Haltung, indem sie diesem neuen Impuls 
(„Fürchte Dich nicht!“) folgen: Sie brechen auf, erleben wie das Neue ‚da‘ ist und 
„beugten anbetend die Knie“ (EG 43,4)  
 Josef bleibt sich treu. Er bleibt Handwerker und einfacher Bürger. Er 
beginnt nicht (auf Grund der Engelsbotschaft) die Welt aus den Angeln heben zu 
wollen. Aber er löst sich aus seiner Angst vor gesellschaftlicher Verurteilung und 
zieht offensichtlich mit seiner schwangeren Maria nach Bethlehem, um sie dort 
(im Rahmend er Volkszählung) offiziell in den Stammbaum seiner Familie 
aufzunehmen. „Weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er 
sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.“ (Luk 

2,4f)       
 Die Weisen geraten auf Grund des Sterns eben nicht auf esoterische oder 
astrologische Abwege. Sie bleiben wissenschaftlich gut geerdet. „Sie fanden das 
Kind, beteten es an und zogen auf einem andern Weg wieder in ihr Land.“ (Mt 2)  
 Das „Fürchte Dich nicht!“ der Engel ist der Schlüssel. Es macht die 
Menschen, die es hören nicht zu Übermenschen oder zu Heiligen (Gott sei Dank). 
Es ändert ihren Blick – ihren Blickwinkel. Der Rahmen, in dem sie sich und die 
Welt nun (neu) sehen wird ein anderer … frei von Vorurteilen, frei von 
Abhängigkeiten, frei von dem Strom des Immer-Gleichen … frei, zu sich und zu 
GOTT (in der Welt) zu kommen. Wer das „Fürchte Dich nicht!“ der Engel hört, 
bricht auf (die Hirten), löst sich aus jedweder Angst (Josef) und zieht auf einem 
anderen Weg zurück ins Leben (die Weisen)  
 



III 
 

Die Herausforderung heute ist: Die Engel ‚als solche‘ zu erkennen – und mit 
ihnen ihre wegweisende Botschaft „Fürchte Dich nicht!“. Was heißt das? Wieder 
ist die innere Haltung die Voraussetzung: Wer ernsthaft damit rechnet, dass es 
solche grundlegenden Neuausrichtungen (Veränderungen und Variationen des 
Lebens) gibt – und – davor auch keine Furcht kennt, geht mutig und aufrecht 
hinein in ‚neue‘ (andere) Zeiten. Und dies gilt (wohl gemerkt gerade auch heute 
– in ‚Zeiten wie diesen‘). Dann ist man(n) ein anderer. Dann ist frau wie 
‚neugeboren‘ – so wie das Kind in der Krippe.  

All das, was ist, ist geblieben – aber der Rahmen und damit die Wahrnehmung 
ist grundlegend anders – neu. Und damit verändert sich eben auch die innere 
Haltung. Sie ist mutig, zugewandt, kraftvoll-realistisch und voller Liebe zum 
Leben. 

Vier Schritte sind es, die Menschen dann erleben. Die Wahrnehmung wird 
neu, das emotionale Erleben wird neu, die Bewertung aller Ereignisse wird neu 
– das eigene Handeln wird neu. Voraussetzung ist, dass es den ‚inneren Engel 
gibt‘, der einem immer wieder das „Fürchte Dich nicht!“ ins Herz und in die Seele 
spricht. „Vertraue darauf, dass es gut ist, was passiert!“  
 Gut ist es, auf dem ‚Boden der Tatsachen‘ zu bleiben. Die 
Weihnachtsgeschichte gleitet ja auch nicht in irgendwelche phantastischen 
Parallelwelten ab. Das Hirtenfeld bleibt Hirtenfeld, der Stall bleibt Stall. Gerade 
weil (und wenn) sich die Wahrnehmung durch das „Fürchte Dich nicht!“ mutig 
und voller Vertrauen neu ausrichtet, ist es sinnvoll und hilfreich, die Zeitung zu 
lesen und Nachrichten kritisch zu hören (vielleicht eher mit der ZEIT als mit dem 
Nachrichtensender FOX). Oder – noch grundsätzlicher – einfach einmal offen 
und liebevoll zugewandte dem Nachbarn zuhören und (!) ihm vom Eigenen zu 
erzählen. Dann ist das Zwischen-Menschliche ‚da‘. Dann begegnen Menschen 
einander auf Augenhöhe und zugleich mit einer neuen Blickweise. Dann öffnet 
das „Fürchte Dich nicht“ einen lebendigen freundlichen Raum der 
Mitmenschlichkeit. Dann werden Handlungsräume möglich, von denen man 
bislang nur geträumt hat.  

 
Christus, Du Menschenkind – neugeboren in der Krippe 

so wie wir bist DU voller Sehnsucht und Hunger nach Leben. 
Das „Fürchte Dich nicht!“ der Engel 

schwingt von Anfang an in DIR und DEINER Seele. 
Lass uns mit DIR mitschwingen 

auf dass unsere Sehnsucht alle Sorge und Angst verliert, 
und unser Hunger nach Leben in DIR genährt wird. 
So werden auch wir neu geboren – mitten im Leben 

Amen 


