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Die Hirten

Es waren Hirten auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat 
zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um die Hirten; und sie fürchteten sich sehr. Und 
der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die 

allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln 

gewickelt und in einer Krippe liegen.

Das wollen sie sehen. Eilig machen sich die Hirten auf den Weg. Mitten in der Nacht 
packen sie ihre sieben Sachen und die Hunde treiben die Schafe zusammen und dann 

geht es los, in die Stadt Davids, nach Betlehem.
Nur einer geht allein. Martin, der alte Hirte mit seinem steifen Knie. Der nimmt seinen 

Stock und hinkt den anderen hinterher. Bald kann er sie nicht mehr sehen, nur die Schafe 
hört er noch blöken und bald ist es still. 

Als der alte Martin endlich den Stall erreicht, ist dort niemand mehr. 
Zu spät. Alles vorbei. Er seufzt. Der Mann ist traurig und endtäuscht. Trotzdem geht er 

hinein und bleibt vor der Krippe stehen. 
Heu und Stroh liegen in der Futterkrippe und mittendrin ist eine Kuhle. Martin kann nur 

ahnen, da hat ein Kind gelegen.
Traurig macht sich der alte Hirte auf den Heimweg. Gut die Hälfte der Strecke ist er schon 

gegangen, da bemerkt er, dass er seinen Stock an der Krippe vergessen hat. Und wie 
wundert er sich, denn er kann wieder ohne Stock gehen. Dem Hirten wird ganz warm ums 

Herz und er freut sich: „Danke, Jesus, du hast deinen alten Martin nicht vergessen!“

Das ist eine Geschichte für alle, die sich unverstanden und im Stich gelassen fühlen. Jesus 
sieht dich. Einer ist da, der dich liebt und versteht. Halleluja, Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=IzKWMkmz0sA
Karin Bayer


