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Ein Besuch, der Mut machte 
 

Plötzlich wurde die friedliche Stallatmosphäre unterbrochen. 
Hirten kamen ganz aufgeregt und freudestrahlend in den Stall-
herein, um die Familie und vor allem das Kind zu sehen. Sie     
waren von den Hügeln herbeigeeilt, wo sie im Freien bei ihren 
Schafen lebten, und erzählten nun den erstaunten Eltern, was 
sie gerade Wunderbares erlebt hatten. Als sie bei ihren Herden 
Wache hielten, war ihnen auf einmal ein Engel erschienen.   
Gottes Herrlichkeit erleuchtete die Nacht, und der Engel sagte 
ihnen, dass in Bethlehem gerade der Christus, der Messias, der 
Heiland geboren worden war. Sie würden das Kind dort in Win-
deln gewickelt in einer Futterkrippe finden.  Und plötzlich        
kamen zu dem Engel eine grosse Schar unzähliger Engel. Sie    
lobten Gott und priesen ihn.   
 

Bibel, Lukas 2,8 - 14 
In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache 
bei ihrer Herde. 9 Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit 
des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. 10 Der Engel sagte zu 
ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große 
Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: 11 Heute ist euch in der 
Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. 12 Und das 
soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln ge-
wickelt, in einer Krippe liegt. 13 Und plötzlich war bei dem Engel ein großes 
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: 14 Ehre sei Gott in der Höhe / 
und Friede auf Erden / den Menschen seines Wohlgefallens. 
 

Kein Wunder, dass diese demütigen Männer sich sofort auf-
machten und nach Bethlehem eilten! Wie begeistert müssen sie 
gewesen sein, als sie alles genau so vorfanden, wie der Engel es  

ihnen beschrieben hatte. Sie behielten diese gute Nachricht 
nicht für sich, sondern erzählten erfüllt mit Freude allen davon. 
Und all jene, die es hörten, verwunderten sich über die Dinge, 
die ihnen von den einfachen Hirten erzählt wurden.  
 

Bibel, Lukas 2,17+18 

17 Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind 

gesagt worden war. 18 Und alle, die es hörten, staunten über das, was 

ihnen von den Hirten erzählt wurde. 
 

 


