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Lukas 1, 28-34 (Luther Übersetzung) 

Und der Engel kam zu ihr (Maria) hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der 
Herr ist mit dir! Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? 
Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott 
gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du 
den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt 
werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er 
wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende 
haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem 
Manne weiß? 

 

Einstieg: gute Nachricht – schockierende Nachricht 

• heute wissen wir, dass die Geburt von Jesus Christus gute Nachricht ist 
• denn wir wissen, wie die Geschichte ausgeht 
• Jesus, der Erlöser von unserer Schuld, wird geboren 
• er, der durch sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung die Trennung 

von Gott für uns Menschen hinweg nimmt 
• in ihm sehen wir, wie gut es unser Schöpfer mit uns meint 

 
• aber für jene Menschen,  die diese Botschaft von Weihnachten das erste Mal 

gehört haben 
• scheint es zunächst keine gute Nachricht zu sein 
• für sie ist es mehr schockierende Nachricht 
• wir sehen das daran, dass jeder von ihnen zunächst erschrocken ist und Angst 

hat 
 

o Maria ist erschrocken und bekommt Angst 
o Josef erschrickt später auch und hat Angst 
o selbst die Hirten auf dem Feld erschrecken und ängstigen sich 

 
• auch jeder von uns hat Ängste in seinem Leben, wenn unerwartete Dinge 

geschehen 
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• ich habe welche, du hast welche 
• wir können uns so leicht als ein kleines, hilfloses Zahnrad in einem großen 

Getriebe um uns herum empfinden 
 

Spannung: fürchte dich nicht! 
 

• was sind 5 häufige Ängste im Leben von Menschen heutzutage? 
• eine häufige Angst z.B. ist: wenn sie mein wahres Ich kennen würde, würden 

sie mich nicht mögen 
• das ist eine Angst, die viele Menschen haben 
• dann gibt es die Angst vor Unbedeutsamkeit 
• kann mein Leben jemals etwas Bedeutsames ausmachen? 
• es gibt die Angst davor, alleine zu sein oder alleine zu bleiben 
• es gibt die Angst: ich finde nie mehr wahre Liebe 
• es gibt die Angst, dass mein Geheimnis herausgefunden wird 

 
• die gute Nachricht von Weihnachten hält dem, was es uns schwer und eng 

machen möchte 
• etwas so Kraftvolles entgegen  
• drei Mal wird in der Weihnachtsgeschichte der Satz gesagt: 
• „fürchtet dich nicht“ oder „fürchtet euch nicht“   

 
o „fürchte dich nicht“ wird zu Maria gesagt 
o „fürchte dich nicht“ wird auch zu Josef gesagt 
o „fürchtet euch nicht“ wird zu den Hirten gesagt 

 
• jeder dieser Charaktere musste eine andere Art von Angst überwinden 
• und interessanterweise haben viele Menschen heute – 2000 Jahre  danach - 

noch dieselbe Hürde vor sich 
• wir sind herausgefordert, wie Maria, wie Josef, wie die Hirten der 

Weihnachtsgeschichte 
•  Ängste in unserem Leben zu überwinden 

 
Erarbeitung: Hindernisse auf dem Weg, Gottes volle Absichten zu erfahren 
 

• die Botschaft von Weihnachten ist deutlich: 
o fürchte dich nicht 
o hab keine Angst 

 
• es ist nicht Gottes Wille, dass wir mit Ängsten durch’s Leben gehen 

• heute abend schauen wir durch die Weihnachtsgeschichte 
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• und schauen uns an, wie wir Ängste besiegen können, die uns zurückhalten 
können 

• davor zurückhalten können, Gottes gute Absichten in unserem Leben voll zu 
erfahren 
 

• lasst uns mit Maria in Lukas 1, 28-34 (Luther Übersetzung) beginnen … 
 

Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der 
Herr ist mit dir! Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß 
ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade 
bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn 
gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn 
des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines 
Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, 
und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll 
das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? 
 

• Maria hatte vor allem mit einer Angst zu kämpfen:  
• der Angst vor Ungenügen 
• denn eines Tages kommt ein Engel zu Maria 
• einer jungen Jüdin ohne besondere Bildung, aus armen Verhältnissen 
• und der Engel sagt zu Maria 
• Gott hält sein Versprechen 
• er hat seit Jahrtausenden versprochen, zu den Menschen zu kommen 
• der Messias, der Sohn Gottes kommt nun 
• er kommt als Baby zu euch 
• und übrigens, du wirst seine Mutter sein 
• das würde eine Angst vor Ungenügen in jedem Menschen hervor rufen 
• es gibt bestimmt ein halbes Dutzend Gründe, warum sie sich nicht vorbereitet 

dafür fühlen sollte: 
• sie ist sehr jung; in jener Zeit wurden Mädchen ab dem Alter von 12oder 13 

Jahren verheiratet; Maria ist maximal 14, 15 oder 16 Jahre alt 
• sie ist noch nicht verheiratet und hatte noch nie eine sexuelle Beziehung zu 

einem Mann; wie soll sie ein Baby bekommen? 
• sie ist verlobt mit Josef; wie soll sie ihm das erklären? 
• ihr wird gesagt, dass dieses Kind der verheißene Sohn Gottes ist; das würde 

jede Frau in Unruhe versetzen 

• wie soll sie diese Umstände ihren Eltern, Freunden und Nachbarn erklären? 
Wer würde ihr das glauben? 

• und wegen  der römischen Volkszählung muss sie hochschwanger auf einem 
Esel reiten; ich kenne keine schwangere Frau, die das bis zum letzten Tag 
ihrer Schwangerschaft tun möchte 
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• Josefs Angst war anders gelagert. Er hatte mehr zu tun mit der Angst 

vor Ablehnung 
• stell dir vor: deine Verlobte sagt dir, dass sie schwanger ist 
• du warst noch nicht so mit ihr zusammen, dass das von deiner Seite her 

möglich wäre 
• dann erklärt sie dir: das kommt von Gott, dass ich schwanger bin 
• und der Engel hat mir gesagt, dass das Baby der Messias sein wird 
• es ist ein kleines Städtchen 
• jeder weiß alles von jedem und Gerüchte verbreiten sich schnell 
• wie das den Freunden erklären, wie den Geschäftspartnern 
• Marias Info bringt Josef in eine emotionale Achterbahnfahrt 
• Josefs erste Reaktion gegenüber Marias Geschichte war Unglaube 
• er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen 
• ich liebe dich, Schatz, aber die Geschichte kauf ich dir nicht ab 
• im Verborgenen wollte er die Verlobung lösen 
• er liebte sie und wollte keinen Skandal in der Öffentlichkeit für sie  
• aber aus Enttäuschung und aus Angst vor Missbilligung des sozialen Umfelds 

ließ ihn die Trennung gedanklich vorbereiten 
• davon lesen wir in Matthäu1, 18-20 (Luther Übersetzung) … 

 
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. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in 
Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als 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. 
 

• genauso wie zu Maria sagt Gott zu Josef: Fürchte dich nicht 
• lass mich dir eine Frage stellen 
• vor wessen Ablehnung hast du Angst? 
• oder anders gefragt: für wessen Bestätigung lebst du?   
• Gott hat einen Plan für dein Leben 
• aber viele andere Menschen haben auch einen Plan für dein Leben  
• du musst entscheiden, ob du es Gott recht machen möchtest oder Menschen 

recht machen möchtest 

• beides gleichzeitig geht oft nicht zusammen 
• Josef hätte fast den größten Segen seines Lebens verpasst 
• der Stiefvater des aufwachsenden Sohnes Gottes zu werden 
• wenn er sich weiterhin Sorgen gemacht hätte um die Ablehnung von anderen 

Leuten 
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• dann gibt es eine weitere Gruppe, und das sind die Hirten 

 
• die Hirten standen der Angst vor plötzlicher Veränderung gegenüber 
• sie hüteten ihre Schafe in der Nacht, als Jesus geboren wurde 
• sie sitzen um ihr Lagerfeuer und erzählen vermutlich ihre Geschichten 
• plötzlich wird der Himmel um sie herum sehr hell 
• das war, bevor es Strom, Licht, Feuerwerk und Lasershow gab 
• so etwas hatten sie noch nie gesehen 
• und ein Chor von Engeln um sie herum singt laut 
• das ängstigte die Hirten fast zu Tode 
• ihre Pläne eines gechillten Abends waren über den Haufen geworfen 
• es gab eine plötzliche Veränderung 
• die in Lukas 2, 8-10a so beschrieben wird (Luther Übersetzung) … 

 
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, 
 

• es ist nicht bequem, seine Pläne eine ruhigen Nacht auf diese Weise plötzlich 
geändert zu bekommen 

• Adrenalin wird durch die Adern gepumpt und der Herz schlägt bis über die 
Ohren 

• zu manchen Zeiten sind Gottes Wirkungen auch in unserem Leben sehr 
beeindruckend  

• können sogar Angst bewirken 
• bei all dem möchte Gott uns jedoch keine Angst machen 
• darum sagt er auch zu den Hirten: fürchtet euch nicht 

 
• welche dieser 3 Herausforderungen von Weihnachten halten dich zurück 

• in deinem Leben Gottes gute Absichten in vollem Maß zu erfahren? 
 

• Angst vor Ungenügen, dazu haben ganz viele Menschen Bezug 
• bin ich gut genug?  
• habe ich wirklich die Voraussetzungen dafür? 
• kann ich mit dem umgehen, was das Leben mir bringt? 
• bin ich stark genug für die Herausforderungen? 

 
• manchmal wird das Gefühl von Unzulänglichkeit so groß, dass diese Angst 

passiv macht 
• ich werde es nicht einmal versuchen, diese Lebensaufgabe zu lösen 
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• das schaffe ich ja doch nicht 
• so etwas kann Angst vor Ungenügen bewirken 

 
• vielleicht kämpfst du mit der Angst vor Ablehnung 
• hast eine dünne Haut gegenüber den Kommentaren anderer Menschen  
• kannst es nicht ausstehen, kritisiert zu werden 
• darum lebst du so, es möglichst allen Recht zu machen 
• das verbiegt dich aber in deinem eigentlichen Profil 
• und hindert dich, Gottes gute Absichten in deinem Leben noch stärker zu 

erleben 
 

• die gute Nachricht ist, du brauchst die Bestätigung anderer Menschen nicht, 
um glücklich zu sein 

• ich brauch deine Bestätigung nicht, um glücklich zu sein 
• du brauchst meine Bestätigung nicht, um glücklich zu sein 
• wirkliches Glück kommt nicht aus der Bestätigung von Menschen, sondern aus 

der Nähe zu Gott und aus seiner Bestätigung 
• sich darin zu freuen und glücklich zu sein, das ist eine innere Entscheidung 
• du und ich, wir sind in unserem Leben so glücklich wie wir uns dazu 

entscheiden 
 

• einige unter uns kämpfen mit Angst vor plötzlichen Veränderungen 
• bloß keine Überraschungen 
• die einzige Konstante im Leben ist Veränderung 
• wenn Veränderung dich stresst und übermäßig anstrengt 
• wirst du dich dein Leben lang gestresst fühlen 
• wir müssen in dieser schnelllebigen Zeit lernen, uns nicht zu ängstigen in einer 

Zeit von plötzlichen Veränderungen 
• darin spielt oft auch die Angst eine Rolle, die Kontrolle zu verlieren 
• ich möchte nicht, dass jemand meine Pläne durcheinander bringt 
• das ist mit einem Leben in Sorgen verbunden 
• Sorgen versuchen das Unkontrollierbare zu kontrollieren  
• Sorgen können deine Umstände nicht verändern 
• alles, wozu Sorgen imstande sind, ist dein Heute zu vermiesen 
• je unsicherer du innerlich bist, umso mehr wirst du versucht sein, die 

Menschen um dich herum zu kontrollieren 
 

Umsetzung: Glaubensschritte, um angstfrei zu leben 
 

• wenn du und ich angstfreier leben möchten, was können wir dazu tun? 
• Die Weihnachtsgeschichte lädt uns ein, die Glaubenschritte nach zu vollziehen, 

welche Maria, Josef und die Hirten gegangen sind 
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• Glaubensschritt Nr. 1: ich vertraue mein Leben täglich ganz Gott an  
• das ist Marias Glaubensschritt  
• sie lieferte ihr Leben Gott ganz neu aus 
• so hat Maria ihre Angst vor Ungenügen überwunden 
• Lukas 1, 38 a beschreibt das … 

 
Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du 
gesagt hast. 
 

• mein Schöpfer hat mich gemacht 
• er weiß, was am Besten für mich ist 
• er kennt mich besser als ich mich zu kennen meine 
• darum entscheide ich mich wieder neu, mein Leben Gott anzuvertrauen  
• hast du das schon getan? 
• oder hast du die Kraft eines solchen Glaubensschrittes in letzter Zeit wieder 

neu entdeckt? 
 

• Glaubensschritt Nr. 2: ich höre nicht auf die Stimmen der Furcht 
• Josef musste seine Perspektive verändern 
• der Engel in seinem Traum brachte Gottes freimachende Botschaft zu ihm   
• die ihm eine vertrauensvolle Perspektive gab 
• so gib deinem Verstand und deinen Sinnen die freimachende Botschaft von 

Jesus 
• setzte deine Sinne nicht Ideen und Dingen aus, welche Angst transportieren 
• z.B. in Fernsehserien, Büchern, Filmen, manchen Nachrichtensendungen, die 

sich um die Krise des Tages drehen 
• würdest du zustimmen, dass wir in einer ziemlich negativ geprägten Kultur 

leben? 
• ist es heutzutage einfacher, positiv gestimmt oder negativ gestimmt zu sein? 
• Es ist einfacher, gegen Dinge zu sein  
• und das Internet hat viele solche negativen Ideen für dich auf Lager 
•  wie alles so schlimm wäre und wir nur ein kleines hilfloses Rädchen im Lauf 

der Dinge seien 
• und wie bei Maria und Josef müssen wir die Stimmen von Ängsten 

überwinden, die uns einflüstern wollen 
• du bist ungenügend vorbereitet 
• deine Gaben sind unzureichend 
• du siehst nicht gut genug aus 
• du hast nicht genügend Finanzen dafür 
• deine Geschichte wird auf Ablehnung stoßen 
• was ist ein objektiver Maßstab zum Beurteilen meiner Lebenssituation? 
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• oft nicht die Stimmen um mich herum 
• oft auch nicht die inneren Botschaften, mit welchen ich mich auseinander 

setze 
• ich und du, wir sind nicht die letzte Autorität für Wahrheit in unserem Leben – 

Wahrheit, die frei macht  
• darum hat Gott  uns sein Wort gegeben 
• gefüllt mit mehr als 5000 Verheißungen 
• Zusagen Gottes, wie er wirken wird, wenn wir ihm vertrauen 
• und unsere Lebensmitte auf ihn ausrichten  
• Galater 3,29 sagt das so in Auszügen (Neues Leben) … 

 
Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr … seine Erben, und alle Zusagen 
Gottes … gelten euch. 
 

• wenn du Glauben durch die Eingangstür deines Lebenshauses einlädst, geht 
Angst zum Hintertürchen hinaus 

• wenn du Angst durch die Eingangstür einlädst, geht Glaube und Vertrauen zur 
Hintertür hinaus 

• sie können nicht gemeinsam wirken 
• 2. Petrus 1, 3+4 (Neues Leben) beschreibt … 

 
Wenn wir Jesus immer besser kennen lernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was 
wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Er hat uns durch 
seine Herrlichkeit und Güte berufen!  Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns 
seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. 
 
Glaubensschritt Nr. 3: ich lasse mich von Gottes Zusagen ermutigen 
 

• Maria, Josef und die Hirten haben sich von Stimmen der Angst abgewendet 
• und sie haben sich Gottes guter Botschaft zugewandt  
• Lukas 1, 46-56 ist unsere letzte Bibelstelle an diesem Abend 

• sie bringt wunderbar zu Ausdruck, wie es aussieht, wenn ein Mensch sich von 
Gottes Zusagen hat ermutigen lassen 

• Maria hat sich entschieden, Gottes Zusagen zu vertrauen 
• hier lesen wir Auszüge daraus … 

 
Gelobt sei der Herr! Wie freue ich mich an Gott, meinem Retter! Er hat seiner 
unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt … Denn er, der Mächtige, ist 
heilig, und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von 
Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt 
Wunder! … Er hat seine Verheißung nicht vergessen, barmherzig zu sein, … 
wie er es … immer verheißen hat. 
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