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«Es war einmal ein Mann, der in die dunkle Nacht hinausging, um sich Feuer zu leihen. 
Seine Frau hatte gerade ein Kind geboren. Das Feuer sollte den Kleinen wärmen.» Mit 
diesen Worten beginnt «Die Heilige Nacht». Selma Lagerlöf veröffentlichte das Märchen 
1904 in ihrem Sammelband «Christuslegenden». Von Haus zu Haus läuft der Mann auf 
der Suche nach Feuer, doch die Menschen schlafen und hören ihn nicht. Es ist ja tiefe 
Nacht. Da sieht er in der Ferne einen Feuerschein im Freien, ein Hirte mit seiner Herde 
lagert um ein Feuer. Drei grosse Hunde bewachen die Herde – und sie stürzen auf den 
Mann zu. Er fühlt, wie einer von ihnen nach seinen Beinen schnappt und einer nach 
seiner Hand, und dass einer sich an seine Kehle hängte. Aber die Kinnladen und die 
scharfen Zähne, mit denen die Hunde beissen wollen, gehorchen ihnen nicht, und der 
Mann erleidet nicht den kleinsten Schaden. Um an das Feuer zu gelangen, muss er auf 
den Rücken der Schafe laufen, so dicht nebeneinander liegen sie. Und keines der Tiere 
regt sich.

Als der Mann fast beim Feuer angelangt ist, blickte der Hirte auf, ein alter, mürrischer 
Mann, hart gegen alle Menschen. Er nimmt seinen Hirtenstab und schleudert ihn direkt 
auf den feuersuchenden Mann zu. Der Stab fährt zischend 
auf ihn zu, aber ehe er ihn trifft, weicht er zur Seite und saust 
an ihm vorbei, weit über das Feld. 

Nun erreicht der Mann den Hirten und bittet ihn um ein 
wenig Feuer für sein Kind. Da weder die Hunde noch sein 
Stock dem Mann hatten schaden können und auch die 
Schafe nicht vor ihm davon gelaufen sind, ist ihm ein bisschen 
bange zumute und er traut sich nicht, ihm den Wunsch zu 
versagen. Also sagt er: «Nimm, soviel du brauchst». 

Doch vom Feuer ist nur noch ein Gluthaufen übrig, und der 
fremde Mann hat weder Schaufel noch Eimer bei sich, um 
die rote Glut heim zu tragen. Er beugt sich nieder, fasst mit 
blossen Händen in die Glut und legt sie in seinen Mantel. 
«Was ist dies bloss für eine Nacht?», fragt der Hirte am Feuer, 
als er dies alles sieht.

Was für eine Nacht voller Wunder. Naturgesetze werden scheinbar ausser Kraft gesetzt. 
Der Mann wird auf seiner schwierigen Suche nach dem Feuer auf wunderbare Art und 
Weise vor wilden Tieren und Gefahr bewahrt.

Auf dem Rückweg folgt der Hirte dem Mann, und beim Anblick des neugeborenen Kindes 
in der kalten Berggrotte wird sein Herz weich, und er schenkt dem Vater ein weiches, 
weisses Schaffell für sein Kind. Und in diesem Moment, in dem er zeigt, dass auch er 



barmherzig sein kann, werden ihm die Augen geöffnet, und er sieht und hört, was ihm 
bis dahin verborgen war: Rund um ihn herum steht ein Kreis von Engeln, die singen, 
dass in dieser Nacht der Heiland geboren ist. 

«Und nicht nur rings um den Hirten waren auf einmal Engel», schreibt die schwedische 
Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf weiter, «sondern er sah sie überall.» Der Hirte staunt. 
Die Welt wird grösser. Und der Kern dieser nächtlichen Botschaft lautet: «Fürchte dich 
nicht!» Bei allen Ängsten um uns herum, ob eingeredet oder begründet, heraufbeschworen 
oder absehbar: Fürchte dich nicht!

«Fürchte dich nicht!» Das ist eine Engelsbotschaft, die ich mir nicht selbst sagen kann. 
Aber vielleicht sind meine Ohren in dieser vorweihnachtlichen Zeit für diese leisen Stimmen 
geöffnet? Gut, dass es diese besondere Zeit gibt und die Engel in diesen Nächten etwas 
tiefer unter dem Himmel zu fliegen scheinen … Fürchte dich nicht! Das sind Worte, als ob 
dich jemand umarmt, als ob eine Krankheit wieder gut wird, als ob jemand dich in eine 
wärmende Decke hüllt …

«Dies sollst du dir merken», heisst es im letzten Absatz der Geschichte, «nicht auf die 
Lichter und Lampen kommt es an, und es liegt nicht an Mond und Sonne, sondern was 
nottut, ist, dass wir Augen haben, die Gottes Herrlichkeit sehen können.» Weihnachten 
setzt Gott ein Zeichen: Frieden ist möglich auch da, wo er völlig unmöglich scheint und 
dem sogenannten gesunden Menschenverstand widerspricht. Nehmen wir diese Mög-
lichkeit mit in unser Leben, liebe Leserin, lieber Leser. Vielleicht entdecken wir in den 
kommenden Tagen einen Ort, wo wir Frieden erfahren oder stiften können. Die meisten 
Wunder in unserem Leben geschehen eher beiläufig. Man muss sie nur wahrnehmen, 
darauf vertrauen und sie festhalten. Vielleicht lohnt es sich in diesen Tagen, die Augen 
offen zu halten …
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