»Fürchtet euch nicht!«
Hoffnungsworte zu Advent und Weihnachten

Wir über uns

Liebe Leserinnen und
Leser, liebe Kinder,

Die Württembergische Bibelgesellschaft ist mit der Leitung
des »bibliorama – das bibelmuseum stuttgart« betraut.
Dies beinhaltet vor allem die Weiterentwicklung der Dauerausstellung und die Entwicklung von Sonderausstellungen.
Darüber hinaus fördert die Württembergische Bibelgesellschaft kreative Projekte im »Ländle«, die die Bibel
bekannt machen. Mit der Unterstützung der internationalen Arbeit der Deutschen Bibelgesellschaft beteiligt
sich die Württembergische Bibelgesellschaft an weltweiten Bibelübersetzungsprojekten.

MEHR
INFOS UNTER:

www.wuebg.de

an Weihnachten wünschen wir uns eine friedevolle,
beglückende Zeit! Daher ist das Urbild der Heiligen Familie
auch so beliebt; deswegen ist die Szene der Schafe und
Hirten so häufig zu sehen. Jedoch waren die Zeiten damals
vor Bethlehem nicht voller Frieden. Sondern das Land Judäa
war von den Römern besetzt. Der römische Friede wurde
mittels Militärgewalt durchgesetzt. Römische Soldaten waren
überall präsent. Die Hirten auf den Feldern vor Bethlehem
hüteten nachts ihre Herden vor Raubtieren. Sie hatten allen
Grund, Angst und Sorgen zu empfinden. Doch über ihnen
ging der Himmel auf. »Fürchtet euch nicht!« sagte der Engel des
Herrn zu ihnen. Um diese Hoffnung geht es in diesem Heft.
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Spanisch

Die Engel verkünden
die Geburt von Jesus

Arabisch

Lukas 2,10 in verschiedenen Sprachen

Pero el ángel les dijo:
«No tengáis miedo.
Mirad que os traigo
buenas noticias que serán
motivo de mucha alegría
para todo el pueblo.

(BasisBibel)

Französisch

Deutsch
Der Engel sagte zu ihnen:
Fürchtet euch nicht!
Hört doch: Ich bringe euch
eine gute Nachricht, die dem
ganzen Volk große Freude
bereiten wird.

Kroatisch
Ali anđeo im reče:
“Ne bojte se!
Donosim vam, evo,
radosnu vijest,
na veliko veselje
svemu narodu!

Ukrainisch

Italienisch
Lʼangelo li rassicurò.
«Non temete!» disse.
«Io vi porto la più bella notizia
che sia stata mai annunciata;
questa notizia darà
grande gioia a tutti!

Та Ангел сказав їм:
«Не бійтеся,
я приніс вам добру звістку,
яка дасть
велику радість
людям.

Mais l’ange leur dit:
N’ayez pas peur,
car je vous apporte
une bonne nouvelle
qui réjouira beaucoup
tout le peuple.

Englisch
Russisch

но ангел сказал им:
– Не бойтесь.
Я пришел сообщить вам весть,
что принесет
великую радость
всему народу!

The angel said to them:
Don’t be afraid!
I am here
with good news for you,
which will bring great joy
to all the people.
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Jesus – die Hoffnung
2 1 Zu derselben Zeit befahl Kaiser Augustus, im
ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. 2 Es war die erste Volkszählung. Sie fand
statt, als Quirinius römischer Statthalter in Syrien
war. 3 Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen –jeder in seine Heimatstadt.
4
Auch Josef ging von der Stadt Nazaret in Galiläa
nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Betlehem, aus
der David kam. Denn er stammte von David ab.
5
In Betlehem wollte er sich eintragen lassen zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war
schwanger. 6 Während sie dort waren, kam die Zeit
der Geburt. 7 Maria brachte ihren ersten Sohn zur
Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in
eine Futterkrippe. Denn sie hatten in der Herberge
keinen Platz gefunden.
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In der Gegend von Betlehem waren Hirten draußen auf
den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer
Herde. 9 Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und
die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und große Furcht erfasste sie. 10 Der Engel sagte
zu ihnen: »Fürchtet euch nicht! Hört doch: Ich bringe euch
eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude
bereiten wird. 11 Denn heute ist in der Stadt Davids für
euch der Retter geboren worden: Er ist Christus, der Herr.
12
Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt:
Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln
gewickelt und liegt in einer Futterkrippe.« 13 Plötzlich war
der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der
Engel. Die lobten Gott und riefen: 14 »Gottes Herrlichkeit
erfüllt die Himmelshöhe! Sein Frieden kommt auf die Erde
zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet!«
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Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den
Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander:
»Kommt, wir gehen nach Betlehem! Wir wollen sehen,
was da geschehen ist und was der Herr uns mitgeteilt
hat!« 16 Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie
fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das
in der Futterkrippe lag. 17 Als sie das sahen, erzählten sie,
was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte.
18
Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die
Hirten berichteten. 19 Aber Maria merkte sich alle ihre
Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 20 Die Hirten
kehrten wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für
das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles
genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte.
Text aus der Basisbibel Lukas 2,1–20 Weihnachtsevangelium.
© 2021 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Bewacht vom Hirten
Über manchem Kinderbett hängt das Bild vom guten Hirten.
Eine liebliche Szene taucht vor dem inneren Auge auf: Am
Hang zieht eine Herde Schafe mit Hunden und dem Hirten
langsam voran. Das ist beim Näherkommen ein lebhaftes Hin
und Her, ein Blöken und Mähen ohne Ende. Nur der Hirte ist
die Ruhe selbst, strahlt Gelassenheit und Frieden aus. Dieses
romantische Bild hat sich eingeprägt.
Aber nicht nur zu biblischen Zeiten war das Hirtenleben ganz
anders. Es fordert damals wie heute höchsten körperlichen
Einsatz. Nachts draußen bei den Herden zu schlafen, war kein
Wellnessvergnügen. Da drohten Gefahren. Hirten hatten ein
hartes Leben. Sie lebten außerhalb der Ortschaften. Sie kannten
sich aus in dem unwegsamen Gelände der Steppe. Eine Berglandschaft ohne gebahnte Wege, mit Dornen und harten Sträuchern überwuchert, gibt es in Deutschland kaum. Im Dickicht
musste man für die Herde einen Weg suchen und Weide finden.
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Der Hirte hatte auch seinen Stecken bereit. Das war eine Art
Schlagstock, wenn möglich wurde der Stock noch in Teer getaucht. Wenn sich ein Berglöwe oder ein Bär der Herde näherte,
musste der Hirte ganz mutig dem Raubtier einen Schlag auf
den Schädel verpassen. Heutzutage beschützt ein Elektrozaun
dort, wo wieder Wölfe unterwegs sind. Auch wildernde Hunde
können heute der Herde gefährlich werden. Neulich wurde es
beobachtet, wie sich einer auf eine Schafherde stürzte. Der
Hirte nahm seinen Stecken und schleuderte ihn auf den Hund.
Hirten geben alles für ihre Tiere. Dafür steht auch der Hirtenstab. Man kennt den gebogenen Krummstab von Abbildungen.
Damit kann der Hirte die Herde führen oder sich darauf
stützen. Schon dieser erste Blick auf das Hirtenleben zeigt,
dass es damals wie heute gilt: Ein Hirte oder eine Hirtin sind
kraftvolle Wächter, sie geben Hilfe und Schutz in Gefahr.
Daher ist das Bild vom guten Hirten ein starkes Bild.

Das verlorene Schaf
Ein Hirte hatte genau 100 Schafe. Der Hirte kümmerte sich
gut um seine Schafe und kannte alle mit ihrem Namen. Täglich zog der Hirte mit der Schafsherde auf die Weide. Der
Weg war oft gefährlich. Sie kamen an tiefen Tälern und
schroffen Felsen vorbei. Die Schafe blieben aber bei ihrem
Hirten. Wie jeden Abend zählte der Hirte seine Schafe. Der
Hirte erschrak: Es waren nur 99 Schafe da. Ein Schaf fehlte.
Der Hirte ging sofort los und suchte das verlorene Schaf.
Es wurde immer dunkler, aber der Hirte suchte weiter.
Er kam an den schroffen Felsen und den tiefen Tälern
vorbei. Immer wieder rief er nach dem verlorenen Schaf.
Auf einmal hörte er ganz schwach ein Geräusch. Das war
sein Schaf! Er lief schnell auf das Schaf zu und war sehr
glücklich. Er hatte sein Schaf wieder. Der Hirte trug das
Schaf voller Freude nach Hause. Zu Hause rief er alle
Nachbarn und Freunde zusammen und rief: »Mein Schaf
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war verloren, aber ich habe es wiedergefunden. Freut
euch mit mir!« Jesus sagte zu den Menschen: »So freut
sich Gott, wenn einer wieder nach Hause kommt, der
weggelaufen ist.«
Den Lösungssatz rund um diese Geschichte findest du
heraus, indem du die roten Buchstaben der Reihe nach
einträgst. Beginne beim ersten roten Buchstaben!

–––
––––
–––––
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Besuchen Sie das bibliorama!

Der Herr ist mein Hirte
PSALM 23. Ein Psalm Davids
Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
2
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
3
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
4
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
5
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
6
Gutes und Barmherzigkeit werden
mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben
im Hause des HERRN immerdar.

www.bibelmuseum-stuttgart.de

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Behütet! zu Psalm 23
Das Bild vom guten Hirten ist vertraut. Schon für die frühe
Christenheit war diese Vorstellung von großer Bedeutung.
Das zeigen die Abbildungen in den Katakomben, den unterirdischen Grabanlagen in Rom: Dort sieht man immer wieder Christus als Hirten. Denn in großer Gefahr, ohne jede
Romantik, kämpfte ein guter Hirte um das Leben seiner Tiere.
Die ersten Christen erlebten die gewaltige Kraft des Evangeliums; sie trauten sich, in aller Öffentlichkeit von Jesus
als dem Christus zu sprechen. Als »gekreuzigt und auferstanden« bekannten sie ihn. Selbst in den Zeiten der Christenverfolgung hielten sie am Glauben fest. Denn die Kraft
und Vollmacht des lebendigen Gottes ist selbst im tiefen Tal
erfahrbar. Jesus Christus hat versprochen, auch durch
das Todestal hindurch zu tragen. »Ich bin der gute Hirte.
Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich gebe ihnen
das ewige Leben, sie werden nimmermehr umkommen,
niemand wird sie aus meiner Hand reißen.« (Johannes 10, 11+28)
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VoN PFAr rE rIN FrANz ISKA STocKE r-S cHWA rz
Leiterin der Württembergischen Bibelgesellschaft

So wird das Wort Jesu: »Ich bin der gute Hirte« zur Siegesfanfare über den Tod. An Grabeswände geschrieben, dem
Tod die Stirn bietend, das Leben ausrufend. Triumphierend,
voller Lebensenergie schallen die Worte des Hirten hinaus
in die dem Tode verfallene Welt.
Psalm 23 ist dem biblischen Gebet- und Liederbuch der
Psalmen entnommen. Dieses Lied des Vertrauens verbindet
Menschen vieler Jahrhunderte: Orientalen, die selbst die
raue Wirklichkeit des Lebens mit Tieren kannten; Westeuropäer, die im Hirtenbild die Überwindung des Todes
loben. Die große Güte und Wertschätzung Gottes für seine
Menschen kommt in diesem Psalm einzigartig zum Ausdruck.

o du fröhliche

Hört der Engel helle Lieder

Von Johannes Falk und Heinrich Holzschuher

Von Otto Abel

O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Weihnachtszeit
Welt ging verloren, Christ ist geboren
Freue, freue dich, o Christenheit

Hört der Engel helle Lieder
klingen das weite Feld entlang,
Und die Berge hallen wider
von des Himmels Lobgesang:
Gloria in excelsis Deo.

O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Weihnachtszeit
Christ ist erschienen, um uns zu versühnen
Freue, freue dich, o Christenheit
O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Weihnachtszeit
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre
Freue, freue dich, o Christenheit
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Hirten, warum wird gesungen?
Sagt mir doch eures Jubels Grund!
Welch ein Sieg ward denn errungen,
den uns die Chöre machen kund?
Gloria in excelsis Deo.
Sie verkünden uns mit Schalle,
dass der Erlöser nun erschien,
dankbar singen sie heut alle
an diesem Fest und grüßen ihn.
Gloria in excelsis Deo.

Brich an, du schönes Morgenlicht
Von Johann Rist

Brich an, du schönes Morgenlicht,
und lass den Himmel tagen!
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht,
weil dir die Engel sagen,
dass dieses schwache Knäbelein
soll unser Trost und Freude sein,
dazu den Satan zwingen
und letztlich Frieden bringen.
Willkommen, süßer Bräutigam,
du König aller Ehren!

Lob, Preis und Dank, Herr Jesu Christ,
sei dir von mir gesungen,
dass du mein Bruder worden bist
und hast die Welt bezwungen;
hilf, dass ich deine Gütigkeit
stets preis in dieser Gnadenzeit
und mög hernach dort oben
in Ewigkeit dich loben.

Willkommen, süßer Bräutigam,
du König aller Ehren!
Willkommen, Jesu, Gottes Lamm,
ich will dein Lob vermehren;
ich will dir all mein Leben lang
von Herzen sagen Preis und Dank,
dass du, da wir verloren,
für uns bist Mensch geboren.
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Ihr Kinderlein kommet

Stille Nacht, heilige Nacht

Von Christoph Schmid

Von Josef Mohr

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all'!
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall.
Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht
der Vater im Himmel für Freude uns macht.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!

O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl,
den lieblichen Knaben, das himmlische Kind,
viel schöner und holder, als Engelein sind.
Da liegt es – das Kindlein – auf Heu und auf Stroh;
Maria und Josef betrachten es froh;
die redlichen Hirten knie'n betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.
O beugt wie die Hirten anbetend die Knie,
erhebet die Hände und danket wie sie!
Stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freu'n,
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!
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Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja,
Tönt es laut von ferne und nah:
Christus, der Retter, ist da!
Christus, der Retter ist da!
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund‘.
Christ, in deiner Geburt!
Christ, in deiner Geburt!

Kommet, ihr Hirten

Advent

Aus Böhmen

Gedicht von Rainer Maria Rilke

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun,
kommet, das liebliche Kindlein zu schaun,
Christus, der Herr, ist heute geboren,
den Gott zum Heiland euch hat erkoren.
Fürchtet euch nicht.

Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus, den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin, bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.

Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,
was uns verheißen der himmlische Schall!
Was wir dort finden, lasset uns künden,
lasset uns preisen in frommen Weisen.
Halleluja.
Wahrlich, die Engel verkündigen heut’
Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud’.
Nun soll es werden Friede auf Erden,
den Menschen allen ein Wohlgefallen.
Ehre sei Gott!

Fürchtet euch nicht!
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»o beugt wie die Hirten
anbetend die Knie.
Erhebet die Hände und
danket wie sie!«

Meine Hoffnungen und Wünsche für das Neue Jahr:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

so lautet eine Strophe des bekannten Weihnachtsliedes »Ihr Kinderlein kommet«. Vielleicht hat
das Nachdenken über das Hirtenleben und den
»Guten Hirten« Sie angeregt? Vielleicht haben Sie
Gedanken der Sorge oder Gefühle des Dankes
in diesen Tagen? In den nebenstehenden Zeilen
können Sie einige Stichworte festhalten, die Sie
Gott gegenüber zum Ausdruck bringen wollen:
Gesegnete Adventstage!

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Für was ich dankbar bin:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Franziska Stocker-Schwarz

....................................................................................................
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Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind,
das in der Futterkrippe lag.
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