
  Oggersheimer Klosterkrippe:  

  Szene 1 Verkündigung 

Pfarrei Hl. Franz von Assisi, Advent 2021  
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Impulse zur eigenen Besinnung und Gebet vor der Krippe  
(oder zum „Mitnehmen“ nach Hause und in den Alltag): 

Ein Engel überbrachte Maria die „umwerfende“ Nachricht, dass sie 
schwanger sei und durch sie der „Retter“ und „Heiland“ geboren werden 
soll. Sie hat nicht „Nein“ gesagt, sondern auf die Hilfe Gottes vertraut. 

 Welche Nachrichten finde ich „umwerfend“ oder werfen mich um?  

 Welche Träume und Hoffnungen habe ich?  
Was begeistert mich? Was wünsche ich mir für mein Leben?  

 Wer ist ein „Engel“ für mich?  
Für wen kann ich ein „Engel“ sein?  
Wer wartet auf eine frohmachende Botschaft von mir?  

 Erwarte ich eine gute Botschaft von Gott? Bin ich offen dafür - 
vielleicht auch auf eine ganz unerwartete Weise? 

Ich schaue auf Maria. Ich stelle mir vor, wie sie mit dem Boten Gottes 
spricht, ihre Fragen, Ängste und auch ihre Freude äußert.  

Meine Ängste, Sorgen, Fragen und meine Freude, so stelle ich mir vor, 
kann ich dem Engel sagen, damit er sie mitnimmt zu Gott. 

Bevor ich jetzt wieder nach Draußen gehe, halte ich noch einen Moment 
inne. 

 Was bewegt mich jetzt? Was kann ich dalassen?  
Was nehme ich mit? Was trage ich weiter?  

Mögliche Gebete zum Schluß: 

 Lasset uns beten. 

Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch 

die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, 

deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur 

Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, 

unsern Herrn. Amen. 

 Ehre sei dem Vater und  

dem Sohn und dem Heiligen Geist.  

Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit. 

 Ich gehe als Gesegnete, Gesegneter und bin gesendet  

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  


