„ICH STEHT AN DEINER KRIPPEN HIER“
Sich auf das Kind in der Krippe ausrichten

GOTT RAUM GEBEN
Impulse zum Nachdenken




Hier finden Sie kurze Impulse zum Nachdenken für die Weihnachtszeit. Im Kana-Haus liegen weitere Gedanken aus, die sie jeder Zeit
mitnehmen können.

a

1. Ich
ich

(G)

  



1. Le - ben;
Nimm
ge - ben.

 



steh an
dei - ner
kom - me, bring und

E

d



 



hin



  

Krip - pen hier, o
schen - ke dir, was

F

G

   

C

  



a

(d)

hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz,

a

 

al - les

C

d

D



und

 
lass

dir’s



wohl

F

  

Je - su, du mein
du mir hast ge C

ge

A

  



Seel und Mut, nimm

  
-



E

-



a



fal - len.

2. Da ich noch nicht geboren war, / da bist du mir geboren / und hast mich dir zu Eigen
gar, / eh ich dich kannt, erkoren. / Eh ich durch deine Hand gemacht, / da hast du schon
bei dir bedacht, / wie du mein wolltest werden.
4. Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht satt sehen; / und weil ich nun nichts
weiter kann, / bleib ich anbetend stehen. / O dass mein Sinn ein Abgrund wär / und meine
Seel ein weites Meer, / dass ich dich möchte fassen!
9. Eins aber, hoff ich, wirst du mir, / mein Heiland, nicht versagen: / dass ich dich möge für
und für / in, bei und an mir tragen. / So lass mich doch dein Kripplein sein; / komm, komm
und lege bei mir ein / dich und all deine Freuden.

NACHTGEBET
um 21.00 Uhr zur Weihnachtszeit
SICH BESINNEN
Auf das 21.00 Uhr Läuten hören
Auf den Klang der Glocken hören...
Zur Ruhe kommen...

Was hat dieser Tag mir gebracht?
Wofür bin ich dankbar?
Was möchte ich getrost bei Gott ablegen?

KERZEN ENTZÜNDEN
Dem Licht der Welt Raum geben
VATERUNSER
Das Gebet der Gebete
Alles, was uns am Ende dieses Tages beschäftigt, legen wir in
das Gebet, das uns unser Herr, Jesus Christus, gelehrt hat.

ABENDSEGEN
Mit Gottes Segen in die Nacht
Der Herr segne uns in diesen Weihnachtstagen.
Er erfülle unsere Seele mit der Freude und dem Frieden, die von
dem Kind in der Krippe ausgehen.
Er lasse sein Licht in unserem Leben aufstrahlen und mache uns
selbst zu einem Licht für unsere Nächsten. Amen.

Ich entzünde die Kerzen am Weihnachtsbaum / -gesteck und
lasse ihren Schein in mein Herz…

Im Namen des Vaters, der in Jesus
Christus selbst Mensch wird.
Und des Sohnes, der mir in dem Kind der
Krippe zeigt, wie sehr Gott mich liebt.
Und im Namen des Heiligen Geistes, der
mir die Nähe Gottes spüren lässt.

