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Es ist eine Nacht wie jede andere. Die Hirten 
setzen sich fröstelnd ans Feuer vor den Toren 
Betlehems und strecken ihre kalten Hände 
der Wärme entgegen. Es sind wettergegerbte 
Männer, die nach Schaf riechen, eingehüllt 
in Umhänge, die auch schon bessere Tage 
gesehen haben. Einige essen Fladenbrot, 
Datteln und Feigen gegen den Hunger. Ande-
re sehnen sich nach einem Nickerchen. Aber 
sie müssen wachsam sein. Gerade nachts 
kommen Diebe in die aus Steinen errichteten 
Hürden oder wilde Tiere, die ein Schaf reißen.
Die Ultrafrommen rümpfen die Nase, wenn 
sie ihnen begegnen, weil die Hirten nicht 
die vielen religiösen Vorschriften einhalten 
können. Da sie mit ihren Herden rundum 
beschäftigt sind, können sie nicht mal die 
primitivste Forderung, die mehrmaligen 
täglichen Waschungen der Hände, einhalten. 
Sie stehen auf der Stufe von Räubern und 
Betrügern. Vor Gericht dürfen sie nicht als 
Zeugen auftreten. Sie sind Menschen, für die 
man nur Verachtung übrig hat, ausgegrenzt 
und chancenlos, ohne besondere Bildung.

Es ist eine Nacht wie jede andere. Unzählige 
Sterne funkeln am schwarzen Himmel. Die 
Schafe liegen friedlich nebeneinander. Plötz-
lich wird die beschauliche Stille durch ein 
gleißendes Licht durchbrochen. Im Strahlen-
meer erkennen die Hirten einen Engel, der sie 
in sein Licht hüllt, dass die Sterne verblassen. 
Was ist das? Angst krallt sich in die Herzen 
der Männer, die schon so viel gesehen, so viel 
erlebt haben. Aber das? 
Der aus dem Himmel kommt, wird von einem 
himmlischen Wesen angekündigt. In dieser 
Stunde neigt sich der Himmel zur Erde. 

Nein, es ist keine Nacht wie jede andere.

In jener Gegend waren 
Hirten auf freiem Feld, 

die hielten Wache bei ih-
ren Herden in der Nacht. 

Da trat der Engel des 
Herrn zu ihnen, und die 

Herrlichkeit des Herrn 
umstrahlte sie, und sie 

fürchteten sich sehr.
Lukas 2,8-9
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