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Kommt, lasst uns niederfallen, uns vor 
ihm verneigen, lasst uns niederknien 
vor dem Herrn, unserm Schöpfer.  
Psalm 95,6 

Denn es steht geschrieben: So wahr 
ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird 
jedes Knie sich beugen und jede Zun-
ge wird Gott preisen.  
Römer 14,11  

Da Christus in die Welt gekommen ist, 
um die Menschen zu retten, begann er 
zuerst zu handeln und dann zu lehren.  
Vinzenz von Paul 

Sei nicht kleinmütig bei deinem Gebet 
und unterlasse es nicht, Liebestaten zu 
erweisen! 
Jesus Sirach 7,10  

Wie gut ist es, Gott zu vertrauen! 
Wende dich also oft an ihn, wenn Kin-
der in ihrer Not auf ihren Vater und 
ihre Mutter schauen.  
Luise von Marillac 

Was Gott besonders von uns verlangt, 
ist, dass wir uns sehr darum kümmern, 
den Armen zu dienen, die unsere Her-
ren sind. Oh ja! Sie sind unsere Meister  
Vinzenz von Paul 

Alle Könige werden sich vor ihm  
niederwerfen, alle Völker ihm dienen.  
Psalm 72,11  

Es ist eine Pflicht für uns, uns für den 
Dienst an den Armen einzusetzen. 
Vinzenz von Paul 

Damit alle im Himmel, auf der Erde 
und unter der Erde ihr Knie beugen vor 
dem Namen Jesu  
Philipper 2,10  

Das Ziel also, das sie anstreben  
sollen, ist, unseren Herrn Jesus  
Christus zu ehren, indem Sie ihm in 
den Armen dienen, in den Kindern  
um seine Kindheit zu ehren, in den 
ganz Bedürftigen … .  
Vinzenz von Paul 

Wenn wir in kleinen Dingen treu sind, 
wird Gott uns die größeren anvertrauen.  
Luise von Marillac 

Und es geschah, als die Engel von 
ihnen in den Himmel zurückgekehrt 
waren, sagten die Hirten zueinander: 
Lasst uns nach Betlehem gehen, um 
das Ereignis zu sehen, das uns der 
Herr kundgetan hat! 
Lukas 2,15 

Sie gingen in das Haus und sahen das 
Kind und Maria, seine Mutter; da fie-
len sie nieder und huldigten ihm. Dann 
holten sie ihre Schätze hervor und 
brachten ihm Gold, Weihrauch und 
Myrrhe als Gaben dar. 
Matthäus2,10-11 

Möge der Glanz eurer Nächstenliebe 
ein strahlendes Licht sein  
Vinzenz von Paul 

Ein Segen sollst du sein.  
1.Mose 12,2 
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„Der Mensch ist nie so groß,  
als wenn er kniet.“  
Dieses Zitat stammt von Papst Johan-
nes XXIII. Ich weiß nicht, was für ein 
Bild er vor Augen hatte, ob die anbe-
tenden Hirten, Jesus bei der Fußwa-
schung oder die Mutter, die vor ihrem 
Kind kniet, um ihm die Jacke zu 
schließen. 
Knieen ist keine Haltung, die Vinzenz 
beschrieben hat und doch denke ich, 
dass es seine Haltung ist, die er ein-
genommen hat, wenn er Menschen 
begegnet ist. Er ist vor ihnen in die 
Knie gegangen. 
Mir fallen viele Bilder ein, auf denen 
Vinzenz mit Kindern dargestellt ist. Er 
hat sie auf dem Arm und sie sind ihm 
sicher nicht einfach dorthin gelegt 
worden. Sicher ist er in die Knie ge-
gangen und hat sie in seine Arme und 
an sein Herz genommen. Wie eine 
Erzieherin, die unzählige Male sich 
dem Kind zuwendet, vor ihm auf die 
Knie geht und auf Augenhöhe begeg-
nen will. Auch andere Bilder, in denen 
sich Vinzenz armen Menschen zuwen-
det, fallen mir ein und erinnern mich 
an die Altenpflegerin, die vor dem 

Menschen im Rollstuhl in die Knie 
geht, um ihn besser zu verstehen, 
sich ganz zuwendet aus liebevoller 
Fürsorge. Nicht ein von oben herab, 
sondern eine ehrliche, auf Augenhöhe 
stattfindende Begegnung. Ja, „der 
Mensch ist nie so groß, als wenn er 
kniet.“ Sich jemand von ganzem Her-
zen aus Liebe zuwenden, das berührt 
unser Herz, macht es weich, und nicht 
nur unser Herz, sondern auch unsere 
Knie. Wir beugen uns der Liebe … 
Ob Gott aus dieser Liebe zu uns Men-
schen handelte, damals vor 2000 Jah-
ren, als er Mensch wurde? Vielleicht 
lässt sich das nicht vergleichen, aber 
was Menschen werden können, wenn 
sie sich in Respekt, Toleranz und Lie-
be begegnen, das fahren wir durch 
Jesus. Jesus ist sicher oft vor einzel-
nen Menschen in die Knie gegangen, 
heilend, helfend, liebend … So ist Je-
sus zu uns gekommen, ist unser Gott 
zu uns gekommen, dass er uns auf 
Augenhöhe begegnet. Das berührt 
mich jedes Jahr aufs Neue an Weih-
nachten, ein Gott, der es einfach ernst 
meint, mit uns Menschen.   
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