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Hirt 1 und Hirt 2 stehen am Feuer und unterhalten sich aufgeregt 
Hirt 2 und Hirt 4 kommen dazu 
 
 
Hirt 3: Hoffentlich haben sie noch Feuer für uns 
 
Hirt 4: Na klar, warum denn nicht? Die Nachtwache ist doch gerade erst 
vorbei. Die sitzen bestimmt noch am Feuer und stärken sich, bevor sie 
es löschen und mit ihren Herden weiterziehen. 
 
Hirt 3: Zu dumm auch, dass unser Feuer ausgegangen ist und dass wir 
jetzt heißes Wasser für unser krankes Lämmchen brauchen. 
 
Hirt 4: Es wird schon alles gut gehen. Hab ein bisschen Zuversicht. Sieh 
nur, da vorn ist es schon. Seltsam … die sind ja nur zu zweit. Hoffentlich 
ist nichts passiert. 
 
Sie kommen näher 
 
Hirt 4: Shalom, liebe Freude 
 
Hirt 1: Schalom 
 
Hirt 2: Schalom 
 
Hirt 3: Ist alles in Ordnung bei Euch? Ihr seid nur zu zweit. Wo sind denn 
die anderen?  
 
Hirt 2: Ja, alles gut. Die anderen sind mal schnell ins Dorf gegangen, 
wollten was erledigen. 
 
Hirt 1: Komm, wir erzählen es ihnen! Ich bin jetzt noch ganz aufgeregt 
wegen gestern Abend. 
 
 
 
 



Hirt 4: Gestern Abend? Aufgeregt? Also ist doch etwas passiert. Nun 
erzählt schon. 
Hirt drei schubst ihn an, zeigt in Richtung ihrer Schafherde. 
Zu Hirt 3: Ist schon gut. Soviel Zeit haben wir, die Schafe sind versorgt 
und außerdem bin ich neugierig. 
Zu Hirt 1 und 2: Na los fang an! Was habt ihr für Neuigkeiten. Habt wohl 
eine Gehaltserhöhung bekommen? Oder seid kaiserliche 
Schaflieferanten geworden. 
 
Hirt 2: Na, na, na. Jetzt werdet mal nicht frech. Sonst behalten wir die 
Neuigkeiten für uns. 
 
Hirt 1: Also, das geht ja gar nicht. Diese Sache kann ich unmöglich für 
mich behalten. Außerdem dürfen wir das gar nicht. Wir müssen es 
weitersagen. 
Also gut: Gestern Nacht, war eigentlich alles wie immer. Dachten wir. 
Dann war da plötzlich eine große Helligkeit. Ein Engel ist zu uns 
gekommen. Und er hat gesagt: Fürchtet euch nicht. 
 
Hirt 3: Fürchtet euch nicht! Dass ich nicht lache! Sieh dich doch mal um 
und sag mir einen Grund, warum ich mich nicht fürchten soll. Wenn ich 
mich umhöre bei meinen Verwandten und Freunde auf dem Markt oder 
bei meinen Kollegen, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass nicht 
nur die Schafe blöken. Im Gegenteil, gegen das dumme Zeug, das ich 
oft höre, ist das Blöken der Schafe Musik in meinen Ohren. Die 
Menschen sind unzufrieden, sehen alles negativ. Jeder ist sich selbst der 
Nächste und alle jammern, dass es so doch nicht weitergehen kann. Und 
da sagst du: Fürchtet euch nicht! Dich hat wohl ein Floh gebissen oder 
hast zu tief ins Glas geschaut. Die Menschen sind eben so. Da kann 
man nichts machen! Und mit Gott wollen sowieso immer weniger zu tun 
haben. 
 
Hirt 2: Mensch, genau deshalb müssen wir dir doch erzählen, was heute 
Nacht passiert ist. Ein Engel ist gekommen. Nein, halt, das stimmt nicht. 
Ein großes himmlisches Heer hat gesungen „Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede den Menschen auf Erden.“ 
 
Hirt 1: Ja, aber zuerst hat der Engel gesagt: „Fürchtet euch nicht, denn 
ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil 
werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist 
Christus der Herr. 
 



Hirt 4: Was soll das bedeuten? Der Retter ist geboren? Ja und 
überhaupt, hier in Betlehem in unserem kleinen Kaff. Ne, ne. Ich glaube 
euch hat wirklich ein Floh gebissen, aber ein ganz ganz großer. 
 
 
Hirt 1: Der Retter ist geboren. Der Messias. Mein Vater und mein 
Großvater und viele vor ihnen haben so lange auf den versprochenen 
Retter gewartet. Er wird alles heil und gut machen, das haben schon die 
Propheten versprochen. Ich könnte tanzen vor Freude, weil die Engel 
uns diese Botschaft zugesagt haben. Nun soll alles gut werden. 
 
Hirt 4: Ja und dann seid ihr einfach so hingegangen. Aber wohin? Hier in 
Betlehem gibt es doch gar keinen Palast, der für so einen wichtigen 
Menschen geeignet ist. Da musstet ihr bestimmt lange suchen. 
 
Hirt 2: Das war es ja gerade. Wir mussten überhaupt nicht suchen.  
 
Hirt 1: Der Engel hat gesagt: Ihr werden das Kind finden. F I N D E N, 
verstehst du, ohne suchen. Und es war nicht in einem Palast, sondern in 
einem Stall. Dort sah es ganz und gar nicht wie bei einem großen König 
aus. 
 
Hirt 2: Und dieses Kind in der Krippe – wir haben es mit eigenen Augen 
gesehen. Es ist Gottes Sohn. Unser Retter. Und Heiland. Und 
Friedenskönig. 
 
Hirt 4: Ich weiß nicht. Woher weiß ich denn, dass es stimmt was ihr sagt. 
Nein. … Nein, das kann ich nicht glauben. Der Retter der Welt, hier in 
Betlehem und dann ausgerechnet bei den Hirten. Tut mir leid. Soweit 
reicht mein Glaube nicht. Wir wollten eigentlich auch nur ein bisschen 
Feuer holen, weil unseres ausgegangen ist und wir unbedingt heißes 
Wasser machen müssen. 
 
Hirt 3: zu Hirt 4 Und was ist, wenn das wirklich alles wahr ist. Ich weiß, 
es klingt un-glaub-lich. Aber denk doch mal daran, dass Gott uns schon 
so lange den Retter versprochen hat. Warum sollte es nicht gerade jetzt 
so weit sein. Wir brauchen doch schließlich einen, der Frieden bringt und 
uns Heil schenkt. 
 
Hirt 4: Vielleicht hast du recht. Gott ist doch viel größer als wir, als 
unsere Gedanken. Wir können gar nicht alles begreifen. Denk doch mal 
an unseren großen König David, der war doch auch erst ein kleiner 
Hirtenjunge- sogar hier aus Betlehem und später hat ihn Gott zum König 



gemacht. Oder an Abraham, dem Gott noch im hohen Alter einen Sohn 
geschenkt hat. Von ihm stammt das ganze Volk Israel ab, auch wir. 
 
Hirt 3: Dann stimmt es also doch, was der Engel gesagt hat: „Fürchtet 
euch nicht“. Gottes Botschaft ist für alle da. Gottes Sohn ist für alle 
Menschen geboren. Er lässt uns nicht im Stich. 
 
Hirt 1: Siehst du, dann brauchst du auch nicht alles so schwarz zu 
sehen.  
 
Hirt 2: Für uns alle ist der Heiland geboren. Er ist unser Retter. 
 
Hirt 3: Da hat er aber ganz schön zu tun. Ich meine, es gibt so viel, wo 
Rettung notwendig ist: vor Krankheit und Tod, vor Einsamkeit und 
Egoismus. 
 
Hirt 4: Vergiss nicht die vielen Dummschwätzer und Besserwisser. Und 
die, deren Reden und Handeln andere in Gefahr bringt. 
 
Hirt 3: Ja, und was habt ihr dann gemacht? 
 
Hirt 1: Wann dann? 
 
Hirt 3: Naja, nachdem ihr das Kind gefunden hattet. 
 
Hirt 2: Wir haben uns niedergekniet und gebetete. Na, und dann sind wir 
wieder nach Hause gegangen. Und unterwegs dankten wir Gott für alles, 
was wir gehört und gesehen haben. An Schlaf war dann natürlich nicht 
mehr zu denken. 
 
Hirt 4: Wisst ihr, was seltsam ist? Schon mein Vater und Großvater 
haben immer ein Gebet gesprochen, das sie auch mir beigebracht 
haben. Ich bete es jeden Tag: „Wie lange noch Herr, vergisst du uns 
ganz? Wie lange noch müssen wir in unseren Herzen Kummer tragen 
Tag und Nacht? Wann sendest du deinen Verheißenen, der uns rettet.“ 
Und jetzt ist es soweit 
 
Hirt 1+2: Und wir waren dabei. 
 
Hirt 3: Und wir gehen jetzt auch dorthin. Los Komm! 


