
 Oggersheimer Klosterkrippe  

 Szene 6 Kindermord und Flucht 
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Impulse zur eigenen Besinnung und Gebet vor der Krippe 
(oder zum „Mitnehmen“ nach Hause und in den Alltag): 

Das grauenvolle Sterben der Kinder und die Verzweiflung der Mütter 
gehören zur Weihnachtsgeschichte. Jesus wird in keine Idylle 
hineingeboren, sondern in eine brutale Welt. Es ist noch nicht lange her, 
dass die Engel auf dem Hirtenfeld gesungen haben: „Friede auf Erden“. 
Aber es ist immer wieder der herrschende Mensch, der den Frieden 
bricht mit Schwertern, Maschinengewehren oder Bomben – bis auf den 
heutigen Tag. Kindermord und die Flucht– ein aktuelles Bild. 

 Kann ich überhaupt hinschauen oder das Leid und die Gewalt an mich 
heranlassen?  

 Welche Gefühle steigen in mir auf (Wut, Zorn, Mitgefühl …)? Kann ich 
die Gefühle zulassen? 

Ich schaue auf Jesus und seine Eltern, die mit ihm auf der Flucht sind. Ich 
stelle mir vor, ich würde mit ihnen gehen und mit ihnen reden können. 
Ich erzähle, was mir gerade in den Sinn kommt, was ich auf dem Herzen 
habe. Wir reden miteinander wie Freunde. 

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

 Was bewegt mich jetzt? Verspüre ich Trost und innerlichen 
Frieden? Kann ich diesen mitnehmen in mein Leben? 

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.  


