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In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld (Lk. 2,8)
Ein adventlicher Abend – online in Ihrem Wohnzimmer
War es Zufall, dass Hirten die ersten waren, die von der Geburt Jesu erfahren haben und das göttliche Kind in der Krippe besucht haben?
Ein Blick ins Alte Testament zeigt, dass die großen Gestalten des Glaubens oft Hirten und Hirtinnen
waren:
 Abraham und Sara zogen auf Ruf Gottes hin als Nomaden nach Kanaan,
 Mose und seine Frau Zippora lebten viele Jahre als Hirten in Midian, bevor Mose die
Israeliten aus Ägypten heraus führte,
 und der große König David hütete gerade Schafe, als unter seinen Brüdern der neue König für
Israel gesucht wurde. Offensichtlich hielt es niemand für möglich, dass ausgerechnet der
Jüngste der Auserwählte sein könnte – außer Gott natürlich.
Hirten waren in der Gesellschaft Israels, wie in vielen anderen Gesellschaften, nicht besonders angesehen – und doch: offensichtlich hatte Gott einen besonderen Blick auf sie – und sie ein besonderes
Gespür für seine Gegenwart in unserer Welt.
In diesen adventlichen Abend stellen wir Hirtinnen und Hirten aus dem Alten Testament vor und
gehen der Frage nach, woher die Empfänglichkeit der Hirtinnen und Hirten für Gott kommt. Hirten
unserer Tage erzählen, was es heute bedeutet als Wanderschäfer mit einer Herde unterwegs zu sein.
Und wir fragen: wie können wir „hirtlich“ leben, um unser Gespür für das Kommen Gottes in unser
Leben zu verfeinern.
Dabei begleiten uns Hirtenlieder von Musikgruppen aus dem Umfeld der KLB.
Organisation und Anmeldung:
Der Online-Abend findet am Dienstag, 14. Dezember um 19:00 Uhr statt. Sie können einfach über
https://live.klb-regensburg.de/kla-7pj-cxn-k21 teilnehmen. Sie können sich ab 18:40 Uhr einwählen.
Eine kurze Anmeldung per Mail (klb@bistum-regensburg.de) oder Telefon (0941 /
597 – 2278) hilft uns bei der Planung – Sie können sich aber auch spontan
zuschalten.
Allen Angemeldeten schicken wir eine kurze Anleitung für die Einwahl in unseren
digitalen Raum.

