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„O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, 
erhebet die Hände und danket wie sie!“1 
Das Hinknien ist eine der ältesten 
Demutsgesten. Wer kniet, erkennt die Macht 
eines anderen an. Und wer dabei noch die Hände 
hebt und die Waffen niederlegt, verzichtet auf 
alles, was der Darstellung der eigenen Macht, 
der eigenen Verteidigung, des eigenen Könnens 
dient. Und wird still. Wer kniet, hört auf zu 
laufen. 
 

Dass die Hirten knien, ist biblisch nicht 
überliefert. Zum Stall eilen, das Kind finden, das 
Wort ausbreiten: Im Evangelium nach Lukas sind 
die Hirten vor allem in Bewegung. Die Momente 
der Innerlichkeit, der Anbetung stehen zwischen 
den Zeilen. Großes Staunen, intuitives 
Niederknien, Ergriffenheit durch ein Wunder, 
das niemand so hätte tun können als Gott allein: 
„Größeres kann nicht gesagt werden: Gott 
wurde ein Kind. In dem Jesus-Kind der Maria 
wohnt der allmächtige Gott. Halt einen 
Augenblick inne! Sprich nicht, denk nicht weiter! 
Bleib stehen vor diesem Wort! Gott ist ein Kind 
geworden! Hier ist es arm wie wir, elend und 
hilflos wie wir, ein Mensch von Fleisch und Blut 
wie wir, unser Bruder. Und doch ist es Gott, doch 
ist es Kraft.“2 
 

Nach einem weiteren Jahr, das von der 
Pandemie geprägt war, sehnen sich wohl die 
wenigsten nach Stille, nach Innerlichkeit. Groß 
war die Hoffnung, dass es in diesem Jahr anders 
werden würde: sorglose Familienfeiern, 
übervolle Gottesdienste, rauschende Feste zum 
Jahreswechsel. Und wieder wird alles kleiner 
und stiller, als wir es uns erhofft haben, wieder 
sind die Sorgen nicht weniger geworden. Und 

 
1 Evangelisches Gesangbuch Nr. 43, 4. Strophe. 

wir begreifen nach und nach: Auch wenn die 
Wellen gebrochen sind, wird es nicht wieder wie 
zuvor. Die letzten Jahre haben das Wissen um 
die Verletzlichkeit des Lebens und um die 
Grenzen unserer Macht tief in uns eingepflanzt. 
 

Schon damals war nichts von dem, was uns 
überliefert wird, vorhersehbar oder 
berechenbar. Der König ein Kind, Macht ohne 
Gewalt, die Armen angesehen, die Mächtigen 
hilflos. Alles, was Sicherheit gab, spielt im 
Weihnachtsevangelium keine Rolle. Stattdessen: 
Ein Gott, der sich selbst verletzlich macht. Das ist 
die Geschichte einer radikalen Liebe, die alle 
menschlichen Selbstrettungsversuche entlarvt 
und immer wieder zurückführt an den Anfang: 
zur Krippe, zum Kind, zum andächtigen Staunen. 
Da, wo wir an Grenzen geraten, wo unsere 
Sicherheiten bröckeln, da ist Gott treu an 
unserer Seite. 
 

„O beugt wie die Hirten anbeten die Knie“: Was 
wir auch tun, wir können es nur mit Gottes Hilfe. 
Viel zu groß sind die Aufgaben, viel zu begrenzt 
unsere Macht, als dass wir uns, unsere Kirche, 
unser Land, die gesamte Menschheitsfamilie aus 
eigener Kraft retten könnten. Weihnachten 
feiern wir die Kraft Gottes, die in den Schwachen 
mächtig ist. Mächtig in uns, mit unserem 
begrenzten Vermögen und unserer Angst, dem 
Leben ausgeliefert zu sein. „Fürchtet euch 
nicht!“, sagt der Engel. Und die Hirten kehren 
wieder um und loben Gott.  
 
Gesegnete Weihnachten! 
 

2 Dietrich Bonhoeffer, Konspiration und Haft 1940–1945, 
DBW Band 16, Seite 636 f.  


