
Dirk Klute:  
 

Jesus wird geboren 

 

Ein jeder Mensch, ob klein, ob groß, 

wächst erst in seiner Mutter Schoß. 

Umhüllt dort wie von einem Zelt, 

ist Mutters Bauch ihm seine Welt. 

 

Ist draußen auch die Welt brutal, 

da drinnen ist das meist egal. 

Wenn dorthin nicht gelangen Drogen, 

von übler Musik keine Wogen, 

und keine äußere Gewalt, 

dann wird‘s dem Baby nicht so bald 

an diesem Ort unangenehm. 

Im Gegenteil: Es ist dort schön! 

Es ist beinah ein Paradies 

für so ein Baby, klein und süß.  

 

Auch Jesu Welt war noch in Butter, 

geborgen ganz im Bauch der Mutter.  

Doch außerhalb davon, welch Graus, 

da sah die Welt ganz anders aus: 

 

Das Römer-Reich, brutal und kalt, 

die Römer herrschten mit Gewalt, 

man sah von überall her ziehn, 

aus allen ihren Kolonien, 

die großen Trosse mit den Schätzen 

für reiche Römer zum Ergötzen, 

und überall, so war das eben, 

so Mancher musst` als Sklave leben 

aus den Völkern aller Lande, 

gefangen in der Römer Bande. 

 

Doch eines war besonders wichtig, 

wonach der Mensch schon damals süchtig, 

was früher schon und heut‘ noch zählt: 

Ich spreche hier vom Götzen Geld.  

Nicht nur der Bürger, auch der Staat 

ist froh, wenn er viel davon hat.  

Jedoch ist es des Gelds Betrug: 

Man denkt, man hat noch nicht genug. 

 

Augustus war der Römer Kaiser, 

der meinte, er wär‘ ganz ein Weiser 

und sagte einst spontan sich: „Heuer 

gibt‘s die Reform der Bürger-Steuer!“ 

Und er beschloss, dass alle müssten 

zum Eintrag in die Steuerlisten 

ziehn je in ihre Herkunfts-Stadt, 

wo man ja seine Wurzeln hat. 

 

Nun ist in Nazareth ein Mann, 

der einst aus Bethlehem her kam. 

Der lebt seit Jahren hier, zwei, drei, 

betreibt `ne Zimmermeisterei.  

Und hat `ne Frau an seiner Seite, 

von der, da munkeln jetzt die Leute, 

dass sie vermutlich schwanger ist. 

Na, ob ihr Liebster das wohl wüsst‘? 

Wer wirklich da der Vater war, 

das schien den Leuten nicht ganz klar. 

 

Und als dann überall im Land 

die Boten machen laut bekannt, 

die Regeln zu dem Steuerrecht,  

ist das dem Volke gar nicht recht.  

Die Steuer-Last nähm‘ weiter zu,  

die Armen kämen nie zur Ruh‘. 

Vor allem war auch abzusehn: 

So Mancher müsst‘ auf Reisen gehn, 

in seinen alten Herkunfts-Ort. 

Da fragt man sich: Was will man dort? 

 

Trotz Klagen, ach, was will man machen, 

der Josef packt jetzt seine Sachen 

auf sein getreues Esel-Tier. 

Ein Esel ist sehr gut dafür. 

Vor allem hat da oben Platz 

Maria – so heißt Josefs Schatz. 

 

Im neunten Monat ist die Frau. 

Normalerweise wär‘s da schlau, 

nicht solche Reise anzutreten. 

Doch hilft kein Hoffen, hilft kein Beten: 

Die Steuer-Reise, die ist Pflicht, 

und Spaß versteht der Römer nicht. 

 

So ist die Reise, sein wir ehrlich, 

für die Maria höchst beschwerlich. 

Von Nazareth nach Bethlehem 

braucht es wohl ziemlich lange, denn: 

Zu Fuß sind‘s mehr als 30 Stunden. 

Hab‘s so bei Google-Maps gefunden. 

 

Doch schluss- und endlich sind sie da. 

Die Stadt ist voll, das war ja klar. 

Die einen wegen Steuerlisten, 

die andern einfach nur Touristen. 

Denn Weihnachten steht vor der Tür, 

da sind ganz viel Besucher hier. 

 

Sie hatten vorher nichts gebucht 

und dann den halben Tag gesucht, 

jetzt schließlich eine Bleibe finden, 

den Esel draußen erst anbinden. 



Im Haus, da ist dann frei kein Raum, 

sie müssen weiter: Hinterm Zaun, 

da ist noch so ein kleiner Stall. 

Sie haben wirklich keine Wahl. 

 

Ein Holz-Verschlag, zugig und klein, 

und da: Die Wehen setzen ein! 

Der Josef ist nicht vorbereitet, 

derweil der Muttermund sich weitet. 

Ganz hilflos steht der Josef da, 

der kommt damit so gar nicht klar. 

Und seine Frau, die stöhnt und bebt, 

hat auch so was noch nie erlebt. 

 

Dann schreit ein Baby – es ist da! 

Die Eltern jubeln laut: Hurra! 

Mit solchem lauten Jubelton 

begrüßen sie den ersten Sohn. 

Der Stall, klein, zugig, jetzt voll Blut, 

ist nun vergessen, es tut gut, 

dass Kind und Mutter sind wohl auf. 

Auch Josef ist nun so gut drauf. 

Von hinten schauen Esel, Rind 

zufrieden auf das kleine Kind. 

 

Schnell muss sich Josef dann aufraffen, 

so spät noch Windeln zu beschaffen. 

Das hat geklappt, und nichts ging schief, 

derweil das Baby ganz ruhig schlief 

tief an der Brust der jungen Mutter. 

Im Stall ist alles jetzt in Butter, 

in Frieden und Geborgenheit 

trotz Stallgeruch – und Rom scheint weit. 

 

Nun, gar nicht fern in jener Nacht, 

da hatten Hirten sich gedacht: 

„Die Nacht ist trocken und ist lau, 

da wäre es doch ziemlich schlau, 

wir gehen nicht zu unsern Ställen, 

weil wir dies Feld als Nachtplatz wählen!“ 

So dösen sie im Schaf-Getümmel, 

im Dunkeln  unter freiem Himmel. 

 

Da plötzlich: Dieser helle Schein! 

Was wird da wohl geschehen sein? 

Sie schauen auf, und siehe da: 

`Ne Lichtgestalt, ganz hell und klar, 

kommt auf sie zu – ein großer Schreck! 

Die Abendruh‘, die ist jetzt weg. 

 

Vor großer Angst bleibt offen stehn  

manch Hirtenmund, man kann es sehn. 

Die Lichtgestalt, von Gott ein Bote,  

die spricht ergreifend diese Worte:  

 

Fürchtet euch nicht!  

Siehe, ich verkündige euch  

große Freude,  

die allem Volk widerfahren wird! 

Denn Euch  

ist heute  

der Heiland geboren,  

welcher ist Christus,  

der Herr, in der Stadt Davids. 

Und das habt zum Zeichen:  

Ihr werdet finden das Kind  

in Windeln gewickelt  

und in einer Krippe liegen. 

 

Kaum ist‘s gesprochen, wird es Licht 

am Himmel, und ein Schall ausbricht 

aus tausendfachem Engel-Mund, 

der tut den Hirten packend kund:  

 

„Gelobt sei Gott im ganzen All! 

Und hier auf Erden überall 

sei Fried‘ den Menschen! Sie gefallen 

trotz Unrecht, Sünde, Schuld und allem 

dem Himmels-Vater, der sie liebt! 

Drum er Euch seinen Sohn nun gibt!“ 
 

Dann ist der Engels-Chor verklungen, 

jedoch die Worte, die sie sungen, 

sie klingen nach im Herz der Hirten, 

wo diese auch das Licht noch spürten, 

nachdem das Dunkel wieder da 

und alles ist, wie‘s vorher war. 
 

Die Hirten sprechen: „Lasst uns gehn 

nach Bethlehem. Lasst uns dort sehn, 

was unser Gott uns kundgetan! 

Das schaun wir uns jetzt selber an!“ 
 

Sie springen auf und rennen los, 

Begeisterung ist riesengroß. 

Die Tiere werden fast vergessen, 

wie sie für sich im Gras gesessen.  

Nur ein paar Schafe wollen mit, 

die halten mit den Hirten Schritt.  
 

Und dann tatsächlich: In der Stadt 

am Gasthaus, das den Stall noch hat, 

da finden sie in jener Nacht,  

was Gott den Hirten kund gemacht:  
 

Im Stall, man sieht das, ist noch Licht. 

Da scheuen sich die Hirten nicht 

und klopfen sachte an die Tür. 

Von drinnen ruft es: „Wer ist hier?“ 



Die Hirten flüstern, wer sie sind, 

und wen sie suchen – dieses Kind! 

 

Der Josef sagt: „Kommt erst mal rein! 

Was wollt Ihr jetzt noch draußen sein?“ 

 

Da treten leis‘ sie durch die Tür, 

auf Zehenspitzen, Mensch mit Tier. 

Das heißt: Die Hirten mit den Schafen 

sehn jetzt das Jesus-Kind beim Schlafen. 

Schaun ehrfurchtsvoll den Säugling an.  

Sie grüßen herzlich, na, und dann, 

da sitzen alle nun im Stroh. 

Die Hirten, aufgeregt und froh, 

erzählen, was denn da passiert 

und was sie wohl hierher geführt.  

Auch sagen sie ganz ungefragt, 

was denn der Engel hat gesagt:  

 

Fürchtet euch nicht!  

Siehe, ich verkündige euch  

große Freude,  

die allem Volk widerfahren wird! 

Denn Euch  

ist heute  

der Heiland geboren! 
 

Der Abend, er wird wunderschön. 

Doch dann haben genug gesehn 

die Hirten mitsamt ihren Schafen, 

die hier das Jesus-Baby trafen.  
 

Die Schafe blöken, wollen gehn. 

Die Hirten können das verstehn. 

Sie stehn mit auf, sie gehn zur Tür, 

sie sagen „Tschüss!“ und „Dank dafür!“ 

Sie treten in das Dunkel ein, 

im Herzen tief: ein heller Schein! 
 

Nicht nur im Herzen! Auch der Mund, 

der tut die frohe Botschaft kund. 

Sie sagen allen ungefragt, 

was denn der Engel hat gesagt 

von diesem Kind, das sie gesehn 

in Bethlehem – es war so schön! 

Und wer es hört, wundert sich sehr, 

und wer es glaubt, der staunt noch mehr.  
 

Maria sitzt nun ganz in Ruhe. 

Ihr Herz, das ist wie eine Truhe, 

in die hinein legt sie die Sachen, 

von denen grad‘ die Hirten sprachen. 
 

„Fürchtet Euch nicht!“, klingt‘s in ihr nach,  

„Freude für alle!“ Ja! Und ach, 

das Kind - der „Heiland“! – Hier? Mein Sohn? 

Ein Engel sagt‘s, da glaub‘ ich‘s schon! 

Und ob die Römer müssen weichen? 

Ihre Armeen - aus fremden Reichen? 

Wird es mein Sohn wohl dahin führen, 

dass Geld und Schwert nicht mehr regieren? 

 

Mein Sohn – ein König? Auf `nem Thron? 

Ach ja, verlockend klingt das schon! 

 

Doch auch: Geburt in einem Stall? 

Nicht ganz die erste Königs-Wahl! 

„Gesalbter“ muss bei Gott bedeuten, 

was anderes als bei den Leuten. 

Na, ich will ihn mal wachsen sehn, 

vielleicht werd‘ ich danach verstehn! 

 

Und so bewegt sie hin und her 

in ihrem Herz je mehr und mehr 

ein jedes Wort aus diese Nacht, 

das da der Engel kund gemacht 

und das die Hirten dann getragen 

bis hier zum Stall, um es zu sagen. 

Im Herzen wiegt sie‘s her und hin, 

versteht nicht ganz den ganzen Sinn. 

Und doch fühlt sie: Gott handelt hier! 

An aller Welt und auch an mir! 
 

Und nun ist die Geschichte aus. 

Doch Du, was manchst Du jetzt daraus? 
 

Vielleicht bist Du auf freiem Feld 

und ganz von Dunkelheit umstellt. 

Dann sieh den Engel an, wie er 

zu Dir nun spricht – und hör‘ noch mehr 

auf seine Worte von dem Kind, 

weil sie für DICH gesprochen sind! 
 

Hast Du in Deiner Lebens-Nacht 

es bis zur Tür des Stalls gebracht, 

dann bitte bleib nicht draußen stehn, 

sonst kannst Du nicht das Baby sehn, 

das als ein König Deine Not, 

Dein‘ Angst und Schmerz, sogar den Tod 

getragen hat zum Kreuz hinauf. 

Komm rein – und baue fest darauf! 
 

Und wenn dann alles ist verklungen, 

die Weihnachtslieder abgesungen, 

wenn der Besuch gegangen ist, 

vielleicht Du ganz alleine bist: 

Mach‘s wie Maria! Sie bewegt 

im Herz das Engel-Wort, das trägt! 

Die Hirten hatten’s ausgerichtet, 

darauf hat sie nie mehr verzichtet. 



Es gibt ihr Kraft, wo sie auch geht,  

selbst wenn sie‘s nicht so ganz versteht:  

 

Fürchte Du Dich nicht!  

Siehe, ich verkündige Dir  

große FREUDE! 

Denn  Dir 

ist heute 

Dein HEILAND geboren! 


