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Hirten – Menschen
in Dunkelheit und Nacht

Eine biblische Geschichte . Fürs Leben geschrieben … 
Je dunkler es ist, um so heller leuchtet ein kleines Licht 

Hirten sind jene, die in der Dunkelheit der 
Nacht ein wachsames Auge haben. Wo sind 
heute jene, die in der Dunkelheit ihrer Situation 
sich befinden?
Es sind jene, die liebevoll sich um andere 
kümmern, ohne großes Geschrei um die 
eigenen Situation.
Es sind jene, die fürsorglich mit ihren 

Es sind die Psychologen und Therapeutinnen und 
Therapeuten, die sich um Depressive und 
psychiatrisch Erkrankte kümmern.
Es sind die Besuchsdienste, die ambulanten 
Pflegedienste, die jene, die im häuslichen Umfeld 
alleine sind, nicht alleine lassen.
Es sind die Nachbarn, die sich um Alleinlebende, um 
Alleinsterbende , um einsame Nachbarn kümmern, 
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Es sind jene, die fürsorglich mit ihren 
pflegenden Angehörigen umgehen, ihnen zur 
Seite stehen, sie nicht alleine lassen. Es sind die 
80 % derer, die alte und kranke Menschen in 
ihrer häuslichen Umgebung pflegen.
Es sind zugleich die 20 %, die sich beruflich in 
Altenheimen um Alte, Demente, Pflegebe-
dürftige kümmern. Es sind die Ehrenamtlichen, 
die Menschen in Einrichtungen und Zuhause 
nicht vergessen, den Kontakt pflegen und 
halten.
Sie bringen Licht in die Dunkelheit des Lebens 
dieser Menschen, die am Abend und in der 
Nacht sich befinden.
Es sind die Hospizhelferinnen und -helfer, die 
Palliativebegleitenden, die Schwestern und 
Pfleger in Krankenhäusern, die Rettungs-
sanitäter, die Tag und Nacht sich um die 
Menschen kümmern, die verunglücken, schwer 
krank sind.

Alleinsterbende , um einsame Nachbarn kümmern, 
sie nicht alleine lassen, sondern gute Worte, 
liebevolle Zeichen und hilfreiche Unterstützungen 
geben.
Es sind die Gesundheitsamtmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter, die in der aktuellen Situation ihren 
Dienst tun, ohne zu fragen, für wen und wozu.
Es sind alle jene, die nicht achtlos an Obdachlosen 
vorbeigehen, sich ihnen zuwenden, ohne diese 
verändern zu wollen.
Es sind jene, die in der Obdachlosenhilfe den 
Menschen auf der Straße nicht achtlos vorbeiziehen 
lassen. 
Am Ende sind es alle, die wie Hirten sich um 
diejenigen, die sich in ihrer Nähe befinden, 
kümmern und sorgen, um so ein Stück 
Menschlichkeit in diese Welt zu bringen.

Sie sind die Hirten unserer Zeit, die die Dunkelheit 
nutzen, um ein noch so kleines Licht anzuzünden.
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Wir wünschen ….
• Jenen,  die in ihren Familien kranke und alte Menschen pflegen 

genügend Kraft und Ausgleich.
• Jenen, in Altenheimen Pflegende, eine liebevolle Hand. 
• Jenen, die als Hospizhelferinnen und -helfer, als 

Palliativteammitarbeitende oder Schwestern und Pfleger in den 
Krankenhäusern, Hospize oder Palliativeinrichtungen arbeiten,  
genügend Schutz und Zuversicht in ihrem Beruf.

• Jenen, die als Psychologen und Therapeuten sich um Depressive 
und psychiatrisch Erkrankte kümmern, genügend Raum für diese 
Arbeit.

• Jenen, die als Besuchsdienste, oder als  ambulante Pflegedienste 
arbeiten, genügend Personal und Mitarbeitende.

• Jenen Mitarbeitenden in Gesundheitsämtern, dass sie nicht 
überlastet sind.

• Jenen in der Obdachlosenhilfe, jenen, die Obdachlose auf den 
Straßen nicht achtlos an ihnen vorbeigehen lassen, dass sie 
helfen, wo es möglich ist und nicht verzweifeln, wenn Hilfe nicht 
gewollt ist.

• Allen Eltern, die ein Kind verloren haben, dass ein Lichtblick in ihre 

Lukas 2, 8-12 

„In jener Gegend lagerten 
Hirten auf freiem Feld und 
hielten Nachtwache bei ihrer 
Herde. Da trat der Engel des 
Herrn zu ihnen und der Glanz 
des Herrn umstrahlte sie. Sie 
fürchteten sich sehr, der 
Engel aber sagte zu ihnen: 
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 der 
Messias, der Herr. Und das 
soll euch als Zeichen dienen: 
Ihr werdet ein Kind finden, • Allen Eltern, die ein Kind verloren haben, dass ein Lichtblick in ihre 

Leben kommt, indem an  diesem Weltgedenktag für die 
verstorbenen Kinder, ein Lichtband der Solidarität um die Welt 
geht.

• Für alle, die sich wie Hirten um diejenigen kümmern, die in ihrer 
Nähe praktische Hilfe brauchen, dass sie selbst genügend Hilfe 
erfahren.

Beten wir für sie und mit ihnen ein Vaterunser:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Ihr werdet ein Kind finden, 
das, in Windeln gewickelt, in 
einer Krippe liegt.“



Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun,
Kommet, das liebliche Kindlein zu schaun,
Christus, der Herr, für uns wird geboren,
Den Gott zum Heiland euch hat erkoren.
Fürchtet euch nicht!
Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,
Was uns verheißen der himmlische Schall;
Was wir dort finden, lasset uns künden,
Lasset uns preisen in frommen Weisen:
Halleluja!

Aktionsgedanke
Planen Sie Weihnachten, damit es auch für Sie als 
Alleinlebender aufgrund der Trauersituation eine 

Zeit wird, die Trauer und den Schmerz 
auszuhalten. Sie sind es sich wert.

Gedanken
Wo sind Trauernde in Ihrer Nähe? 

Denken Sie an diese und überlegen, was 
Sie für diese an Weihnachten tun 

können, als Zeichen der Solidarität.

NEU! „Weihnachten ist die Grundlage für  die Auferstehung“ mit Impulsgedenkfeiern an den vier 
Adventssonntagen jeweils um 15 Uhr (Einläuten von Weihnachten und Gedenken an Verstorbene) 

Diese Beiträge sind zu finden auf YouTube unter lebendige-trauerarbeit oder auf der 
Website www.lebendige-trauerarbeit.de

Neu! An folgenden Adventswochenenden
wird ebenfalls die Messe übertragen:

So. 4. Advent 20. 12. um 9.00 Uhr
Do. 24. 12 Hl. Abend um 21.30 Uhr Christmette
Fr. 25. 12. Weihnachten um 8.00 Uhr Hirtenmesse
Mi. 6. 1. 21 Darstellung des Herrn / Dreikönig um 18.30
So. 7. 2.21 Sonntagsmesse mit anschl. Blasiussegen um 9.00 

Verantwortlich für den Inhalt: Werner Gutheil, Trauerseelsorger und Leiter des Referates für Trauernde im Bistum Fulda

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

Referat Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 


