
Weihnachten zwischen den Zeilen – aus Sicht der „s5llen Diens7uer“ 

„Weihnachten zwischen den Zeilen“ – was passiert da? Stellen wir uns die Szene vielleicht 
einfach einmal bildlich vor: Ein freies Feld, Hirten am Feuer, rings herum Schafe. Es ist Nacht 
und dann singen plötzlich die Engel: „Fürchtet Euch nicht. Der ReIer ist geboren!“ Die Hirten 
eilen los, um das Kind zu sehen. So steht es geschrieben. Was nicht geschrieben steht:  
Waren die Hirten alle sofort überzeugt von dem, was sie gesehen und gehört haben? Haben  
sie diskuMert und gezweifelt? Sind alle gegangen? Wohl kaum – schließlich musste jemand 
bei der Herde bleiben. Aber wer? Die, die sich nicht durchsetzen konnten, weil die 
„Oberhirten“ einfach festgelegt haben, wer geht und wer bleibt? Oder sind die geblieben, die 
die BotschaS der Engel ohnehin nicht für voll genommen haben und froh waren, dass 
jemand auf die Schafe aufpassen musste? Oder sind einfach die zurückgeblieben, die in 
solchen Fällen immer da sind, wenn andere zu wichMgen Terminen unterwegs sind? Wir 
wissen es nicht und wir werden es nicht erfahren. Aber wir können uns auf ihre Spur 
begeben, ihnen unser Herz öffnen und uns ihnen zuwenden. Und wer weiß, vielleicht 
entdecken wir uns ab und zu selbst… 

Lied: Es ist ein Ros entsprungen (oder ein anderes Lied, das Ihnen gefällt) 

Gebet 

Heiliger Abend, heilige Nacht. Wir feiern die Menschwerdung GoIes in Jesus Christus. Diese  
Nacht berichtet vom Kommen des Heils. Herr und GoI, zwischen den Zeilen der 
WeihnachtsbotschaS eröffnet sich ein Raum für Fragen ganz unterschiedlichster Art. Zeige 
Dich auch in diesen Zwischenräumen, die sich in unserem Leben immer wieder öffnen. 
Schenke uns die Erfahrung Deiner Nähe und Gegenwart. Amen 

Impuls 

Ein gemütliches Grillen am Samstagabend? Das Kaffeetrinken am Weihnachtsfeiertag in 
großer Runde in der Familie? Mal eben übers Wochenende ein paar Tage raus? Gerade in 
diesen Zeiten erleben wir alle, dass derarMge Dinge nicht selbstverständlich sind. Aber es ist 
ja auch eine AusnahmesituaMon. Corona. Es ist schmerzhaS, nicht zu ändern aber auch nicht  
„für ewig“. Oder doch? „Geht ruhig, ich mach das schon.“ So könnte einer der Hirten zu den 
anderen gesagt haben. Und für wie viele Menschen ist es auch heute normal, Dienst zu tun, 
wenn andere feiern? In Krankenhäusern zum Beispiel. Oder in der Pflege. In der 
LandwirtschaS oder den vielfälMgen BereitschaSsdiensten. Es gibt viele Bereiche unserer 
GesellschaS, in denen Menschen haupt- oder ehrenamtlich immer dann da sind, wenn die 
meisten anderen feiern oder frei haben. Wie jetzt in diesem Augenblick. Ja klar, es gibt 
Dienstpläne und Bezahlung. Aber dennoch ist es schade aufstehen und  
losgehen zu müssen, wenn es in geselliger Runde gerade so schön ist. Oder gar nicht erst 
dabei sein zu können... 



Oder denken wir auch im privaten Bereich an alle, die einfach immer da sind, wenn man sie 
braucht. Die sich tagtäglich einbringen. Ohne viele Worte, ohne großes Aufsehen. Einfach so. 
Im Hintergrund. Ja klar, das ist FreundschaS oder eine Selbstverständlichkeit. Aber dennoch 
bleibt es ein Dienst, eine Aufgabe, die Zeit erfordert. Sicher, es ist gern geschenkte Zeit. Aber 
immer und immer wieder? Ganz selbstverständlich? 

 
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und durchdenken Sie das vergangene Jahr. Wo haben 
Sie Menschen erlebt, die ihren Dienst getan haben ohne großes Aufsehen zu erregen? Wofür 
und für wen sind Sie besonders dankbar? Wem möchten Sie dies gern einmal wieder sagen? 
Wo waren Sie selbst ein „sMller DiensIuer“? Haben Sie dabei Freude empfunden? Wenn es 
Ihnen eine Hilfe ist, können Sie gern einige Gedanken noMeren. 

 
„SMlles DiensIun“ – ist das nicht eine Mefe BotschaS der Weihnacht? OS geschieht dies 
unscheinbar und unbemerkt. Abseits der Schlagzeilen. Vielleicht zeigt sich gerade darin ein 
Aspekt dessen, wie GoI Mensch wird: unscheinbar, unbemerkt. Er ist einfach da. 

Lied: Menschen, die ihr wart verloren (oder ein anderes Lied, das Ihnen gefällt) 

„Weihnachten zwischen den Zeilen“ – niemand vermag zu sagen, was sich da abgespielt hat. 
Wir können nur Vermutungen äußern. Mit den sMll ihren Dienst tuenden Hirten haben wir 
uns in dieser Nacht auf den Weg gemacht. Ihnen eine SMmme zu geben, war und ist das Ziel 
dieser persönlichen Zeit am Hirtenfeuer. 

Wenn Sie mögen, dann beenden Sie diese Ihre Nachtwache mit einer persönlichen FürbiIe, 
einem Dank, einem Vorsatz für die kommenden Tage, einem für Sie passenden Lied oder 
Gebet. Zudem sind Sie eingeladen, in den kommenden Tagen das Kind in der Krippe in einer 
der Kirchen in Ihrer Umgebung aufzusuchen und ihm von Ihrer eigenen Heiligen Nacht und 
der Begegnung mit den Hirten am Feuer zu erzählen. 

 
Gebet  

Nachtwache bei der Herde 

Ein Feuer brennt in dieser Nacht. Es strahlt Wärme aus und spendet Licht. Sein Flackern  
spiegelt sich in den Gesichtern der Hirten, wirS SchaIen, lässt Gedanken und Fragen 
erahnen. Herr und GoI – es ist die Heilige Nacht. Die Nacht der Menschwerdung Deines 
Sohnes. Lass von dieser Nacht und von diesem Feuer der Hirten einen Funken überspringen 
in unsere Tage und Nächte. Segne alle, die losgegangenen sind, um das Kind in der Krippe, 
um Dich zu suchen und segne die, die am Feuer ausharren. Lass diese Nacht für alle zu einer  
freundlichen, trostreichen und wärmenden Begegnung mit Dir werden. Amen.


