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„Fürchtet euch nicht, denn euch ist 
heute der Heiland geboren!“ Die-
ser Engelruf gilt auch uns in die-
sen verunsichernden Zeiten.

Es geht einige Zeit ins Land, bevor 
in der Weihnachtsgeschichte ge-
sprochen wird. In der Erzählung, 
die wie kaum eine andere Erzäh-
lung zu unserer Kultur gehört, 
wird zunächst gehandelt. Keine 
Zeit für Worte! Menschen sind 
unterwegs, um sich erfassen zu 
lassen. Es wird eine notdürftige 
Behausung zur Nacht gesucht. 
Ein Kind wird geboren und in 
Windeln gewickelt. Eine Futter-
krippe dient als Bett. Und immer 
noch hat kein Mensch gespro-
chen. Von Hirten, die des Nachts 
pflichtgemäß ihre Herde hüten, 
wird erzählt. 

Das erste gesprochene Wort in 
jener Erzählung fällt gleichsam 
von Himmel – das erste Wort 
über diesem Geschehen spricht 
ein Engel. „Fürchtet euch nicht, 
siehe ich verkündige euch große 
Freude“! Zu dem Kind in Bethle-
hem kommen zuerst nicht die 
Verwandten, sondern fremde 
Menschen-  noch in der Nacht sei-
ner Geburt, um es anzuschauen 
und darüber Gott zu loben.

Gott sei Dank spricht der En-
gel, denn sonst hätte wohl kein  
Mensch wahrnehmen können, 
dass hier Weltgeschichte geschrie-
ben wird. Man sieht es dem Kind 
in der Krippe nicht an, dass es der 
Sohn Gottes ist, der da die Win-
deln beschmutzt und nach dessen 
Geburt bis heute die Zeiten und 
unsere Jahre eingeteilt werden.  
Man muss euch noch heute dar-
auf hingewiesen werden, wie die 
Ereignisse um Jesus aus Nazareth 
recht zu verstehen sind. Dafür 
sind die Worte des Engels genau 
richtig; sie sind notwendig, um zu 
verstehen.  

Auch in der Heiligen Nacht des 
zu Ende gehenden Jahres treten 
gebildete, spöttische und schlich-
te, religiös interessierte und religi-
ös unmusikalische Menschen an 
die Krippe und schauen auf das 
neugeborene Kind – und viele be-
ten es an. Warum? 

Nun, es wird zahlreiche Gründe 
dafür geben, denn es gibt sehr un-
terschiedliche Erfahrungen mit 
jener berühmtesten Erzählung der 
Menschheitsgeschichte. Ich möch-
te Auskunft darüber geben, war-
um sie mir ans Herz gewachsen ist 
und zudem mein Denken be-
stimmt.  Höher und liebevoller als 
in dieser Erzählung von der Ge-
burt Jesu in Bethlehem kann man 
nicht vom Leben und von der Welt 
denken und sprechen. Ich möchte 
das beschreiben. 

Wir leben in einem Land, das 
bei seinen Nachbarn bekannt ist 
für seinen Leistungswillen- und 
seine Bürgerinnen und Bürger für 
Strebsamkeit und Pünktlichkeit. 
Wir sind stolz darauf, möglichst 
alles unter Kontrolle zu haben. 
Wir wollen auch gerne besser sein 

als andere. Wir produzieren für 
die ganze Welt starke Maschinen. 
Und eigentlich wollen wir immer 
Weltmeister sein! Und wenn eine 
Gesellschaft nur noch zu siegen 
gewohnt ist, in der Wirtschaft, im 
Sport und in der Medizin, dann 
werden die Menschen in dieser 
Gesellschaft der Sieger bis ins 
Mark getroffen, wenn sie die Kon-
trolle verlieren. Und dann noch 
durch ein unscheinbares, aber un-
berechenbares Virus. 

Ein anderes Bild von 
der Würde des Lebens 

Vielleicht vermittelt uns der Lauf 
des Jahres 2020 die Erkenntnis, 
dass wir die Würde des Menschen 
insgeheim längst gleichgesetzt ha-
ben mit Erfolg und Siegermenta-
lität. Und mit einer unbegrenzten 
Selbstbestimmung, die nicht dul-
den mag, wenn andere Kräfte 
über uns mitbestimmen. 

Ein ganz anderes Bild von der 
Würde des Menschen wird in der 
lukanischen Weihnachtsgeschich-
te vorgeführt. Die Würde und Be-
deutung des Lebens wird hier 
nicht über glänzende Erfolge und 
übergroßes Ansehen definiert. 
Schon gar nicht über die Selbstbe-
stimmtheit des Lebens –von der 
Wiege bis zur Bahre. 

Sondern das bedürftige und 
gefährdete Leben hat eine unend-
liche Würde, die niemand von 

ihm nehmen kann und darf. Auf 
das Leben mit seinen engen Gren-
zen und Gefahren fällt ein uner-
wartetes, ein wunderbares Licht. 
Eben das Licht des Himmels. Die 
Bedürftigkeit ist und bleibt der 
Grundzug des menschlichen Le-
bens. Und es macht die Würde des 
Lebens aus, diese Bedürftigkeit 
annehmend zu erkennen, sie  aus-
zuhalten und mit ihr das Leben 
zu gestalten. Gott sei es gedankt,  
diese Erzählung von der Geburt 
in Bethlehem gehört in die Mitte 
unseres kulturellen Selbstver-
ständnisses. Und da, in der Mitte 
soll sie bleiben!  

Weil sie aufräumt mit dem 
Wahn, nur das erfolgreiche und 
vollständige Leben habe seinen 
Wert und seine Würde. Denn To-
talitätserwartungen überfordern 
das Leben. Weil sie zu blinder 
Wut und ungebändigter Angst 
führen können, wenn ein Kont-
rollverlust uns überrascht. 

Sie lehrt regelrecht Mut zur 
Endlichkeit, diese Erzählung. Für 
alle, die krank sind und mit einer 
furchtbaren Diagnose konfron-
tiert leben. Für die, die in Medizin 
und Pflege darüber weinen, dass 
nicht jedes gefährdete Leben ge-
rettet und geheilt werden kann. 

Für alle Machenschaften der 
Menschheit, die Herrschaft zu ge-
winnen über das Leben und den 
Tod, über die Ressourcen der 
Schöpfung ruft diese Geschichte 
zu freiwilligem Verzicht und lockt 
zur Tugend der Geduld. Darin hat 

sie auch eine politische Dimensi-
on. „Fürchtet euch nicht“! – diese 
Worte aus dem gestirnten und zu-
gleich offenen Himmel über einer 
verunsicherten Menschheit ruft 
uns der Engel zu! Ob wir bereit 
sind, sie zu hören? 

„Verkündigung an 
die Hirten“ – diese 
Illustration aus dem 
Perikopenbuch Heinrichs 
II. entstand um 1010 
auf der Klosterinsel 
Reichenau im Bodensee. 
Das Original befindet 
sich in der Bayerischen 
Staatsbibliothek in 
München. 
Abbildung: epd-bild/akg-images

Eine Betrachtung zu Weihnachten 2020 von Landesbischof Karl-Hinrich Manzke

Fürchtet euch nicht!
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Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 4 und 5.

Es ist kurz nach 8 Uhr 
morgens, ich sitze am 
Esstisch. Drei Kerzen des 
Adventskranzes be-
leuchten den halbdunk-
len Raum, in dem ich ein 
Schälchen mit Porridge 
esse. Ich überlege, was 
mir Mut macht in die-
sem Dezember – und 
was Ihnen Mut machen 

könnte. So nippe ich am noch heißen grünen Tee 
und betrachte die roten Kerzen. Zum ersten Mal in 
meinem Leben habe ich einen Adventskranz ge-
kauft. Er macht aus meinem profanen Hafer-
schleim-Frühstück etwas Besonderes. 
Mut macht mir in diesem Jahr, dass ich es mir gut 
machen kann, denke ich. Gut, das heißt: ich kann 
Freude bereiten, mir, aber auch anderen. Etwa, 
wenn ich das Weihnachtsfest vorbereite. Karten 
verschicke. Plätzchen backe. Viele meiner Weih-
nachtsgeschenke werden bunt und fröhlich sein. 
Gerade jetzt. Der Pandemie zum Trotz. 
Der Pandemie zum Trotz funkeln abends mehr 
Lichter in den Fenstern im Norden, so scheint es 
mir. Sterne leuchten in dieser Adventszeit um die 
Wette, Lichterketten tanzen in den Hecken, Schnee-
flocken aus Papier wirbeln auf den Scheiben. In 
einer Zeit, in der die Menschen möglichst oft zu-
hause bleiben sollten, machen sie es sich gut. Ein 
Spaziergang durch die dunklen Straßen wird da-
durch zu etwas Besonderem. 
Mir macht Mut, dass wir es uns gut machen kön-
nen. Nichtsdestotrotz.  Ihre Catharina Volkert
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„Nur Mut!“

Gesegnete 
Weihnachten und ein 

frohes neues Jahr
wünschen Ihnen  

Redaktion und Verlag der 
Evangelischen Zeitung
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Weitersagen lohnt sich! 
Für jeden geworbenen  Leser 

erhalten Sie einen

25-Euro-Gutschein. 
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DER NEUE GLAUBENSKURS
IN IHRER KIRCHENZEITUNG.

Dr. Karl-Hinrich 
Manzke, 
Bückeburg, ist 
Landesbischof 
der Landeskirche 
Schaumburg-Lippe 
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