
        Fürchtet 
      euch nicht!

Liebe Leserinnen und Leser,

unsere Welt ist mitunter zum Fürchten – nicht erst seit der weltweiten Corona- 

Pandemie. Auch vor mehr als 2000 Jahren war vieles in der Welt beängstigend. 

Aber mitten in Angst und Dunkelheit hinein ruft der Engel in der Weihnachtsgeschichte 

den Hirten auf dem Feld bei Bethlehem zu: „Fürchtet euch nicht!“ 

So berichtet es der Evangelist Lukas in der Bibel. 

Und der Weihnachtsengel spricht nicht nur guten Mut zu. Er überwindet mit seinem 

„Fürchtet euch nicht“ die Angst. Die Hirten haben tatsächlich keine Angst mehr, 

denn sie hören, glauben und sehen schließlich, was der Engel ihnen verkündet:  

Gott kommt zu den Menschen. Als kleines Kind im Stall. Im Jesuskind.

Wir Christinnen und Christen vertrauen auf die Zusage des Engels auch heute: 

Gott ist zur Welt gekommen. Er lässt seine Welt nicht allein. 

Wir begegnen ihm zum Beispiel in Fürsorge, Zuwendung und Trost, 

die andere Menschen uns geben.

›››



›››

Damit sind nicht alle Ängste und Dunkelheiten aus der Welt – 

auch nicht das Corona-Virus. Aber ich glaube daran: In allem, 

was für uns Menschen bedrohlich, beängstigend und schwer 

ist, ist der lebendige Gott, der Vater Jesu Christi, stärkend und 

tröstend an unserer Seite. Er hat das letzte Wort und nicht der 

Tod – und auch kein Virus.

In diesem Jahr feiern wir das Christfest vielleicht anders als 

gewohnt. Aber die gute Botschaft des Engels damals und 

 heute gilt: Fürchtet euch nicht. Gott ist bei euch! 

Ein gesegnetes Fest wünscht Ihnen 

Manfred Rekowski

Präses der Evangelischen Kirche

im Rheinland

P. S.: Die kleine Krippe zum Zusammenstecken 

soll Sie daran erinnern, dass Gott zur Welt gekommen 

und noch immer bei uns ist.

E s begab sich aber zu der Zeit, dass ein Ge-
bot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schät-zung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt  Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Her-berge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: 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 alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heer-scharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

Die Weihnachtsgeschichte

Die Bibel · Lukasevangelium 2,1-20



 O du fröhliche, o du selige,

gnadenbringende Weihnachtszeit!  

Welt ging verloren, Christ ist geboren: 

Freue, freue dich, o Christenheit!

2. O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit!  

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

Freue, freue dich, o Christenheit!

3. O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit!  

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 

Freue, freue dich, o Christenheit!

Text: Daniel Falk/Heinrich Holzschuher (1816/1829)
                     Melodie: Sizilien vor 1788 



Ihre Spende für „Brot für die Welt“

Die Aktion „Brot für die Welt“ hilft seit Jahrzehnten, 

Not und Elend in aller Welt zu lindern. Für diese 

Arbeit sammeln wir traditionell an Heiligabend.

Helfen Sie mit Ihrer Spende zu helfen!

Spendenkonto: IBAN DE10 1006 1006 0500 5005 00 

Stichwort: Rheinland-Kollekte

www.brot-fuer-die-welt.de/

rheinland-kollekte
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Rund um die Uhr
ein offenes Ohr

Während viele Menschen fröhlich feiern, 

sind andere einsam oder es machen sich 

Ärger und Traurigkeit breit, weil das 

Fest nicht geworden ist wie erhofft:

An 365 Tagen im Jahr und rund um 

die Uhr ist die Telefonseelsorge

unter 0800/1110111 und 

0800/1110222 erreichbar.

Weihnachts-
gottesdienste …

… in Ihrer Nähe oder online finden 

Sie hier: www.ekir.de/weihnachten

Bastelanleitung

Falten Sie die Seitenwände der Krippe nach oben.

Klappen Sie die Laschen unten aus dem Dach heraus 

und stecken Sie sie in die Laschen der Seitenwände. 

Nun müssen Sie nur noch die Figuren aufrichten und 

fertig ist die Weihnachtskrippe.


