
 Oggersheimer Klosterkrippe  

 Szene 3 Geburt Christi 
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Impulse zur eigenen Besinnung und Gebet vor der Krippe 
(oder zum „Mitnehmen“ nach Hause und in den Alltag): 

„Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch eine große Freude, die 
dem ganzen Volke zuteilwerden soll; er ist der Messias, der Herr.“ So 
verkündigt der Engel die frohe Weihnachtsbotschaft den Hirten. 
Diese spricht er mir jetzt auch zu.  

 Klingt dieses „Fürchte dich nicht“ in mir nach oder kommt es kaum 
an gegen meine Sorgen und Ängste? 

 Spüre ich etwas von dieser Freude der „Weihnacht“? 

 Oder muss ich mich erst noch aufmachen wie die Hirten, die der 
Engel aus dem Schlaf geweckt hat? 

Ich schaue auf das Kind in der Krippe und seine Eltern Maria und Josef. 
Ich stelle mir vor, ich wäre jetzt Jesu in diesem Kind ganz nah und lausche 
was die Hirten mit Maria reden. 

Auch ich, so stelle ich mir vor, kann mit ihnen über meine Sorgen, 
Traurigkeit, Freude und Hoffnungen sprechen. Ich nehme den Frieden 
dieser Nacht tief in meinem Herzen auf. 

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

 Was bewegt mich jetzt? Was nehme ich mit? 
Was trage ich weiter? Wem möchte ich Freude bringen? 

 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.  


