
Die Krippe und unsere Antwort



Lukas 2,7:

„und sie gebar ihren erstgeborenen 
Sohn und wickelte ihn in Windeln und 

legte ihn in eine Krippe, denn sie 
hatten sonst keinen Raum in der 

Herberge.“



Es ist Gottes Geschenk!

1. Ich steh an deiner Krippen hier, 

o Jesu, du mein Leben; 

Ich komme, bring und schenke dir, 

was du mir hast gegeben. 

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz Seel und Mut, nimm alles hin 

und laß dirs wohlgefallen.



Gott ist bei uns!

3. Ich lag in tiefster Todesnacht, 

du warest meine Sonne, 

die Sonne, die mir zugebracht Licht, 
Leben, Freud und Wonne.

O Sonne, die das werte Licht 

des Glaubens in mir zugericht´

wie schön sind deine Strahlen



Wir schaffen es nicht allein!

5. Wann oft mein Herz im Leibe weint 
und keinen Trost mehr findet

rufst du mir zu: „Ich bin dein Freund, 
ein Tilger deiner Sünden.

Was trauerst du , o Bruder mein? 

Du sollst ja guter Dinge sein,

ich zahle deine Sünden.



Gott steht an deiner Tür und klopft an!

9. Eins aber, hoff ich, wirst du mir, 
mein Heiland, nicht versagen: 

daß ich dich möge für uns 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. 



Off. 3,20:

Siehe ich stehe vor der Tür und klopfe 
an. Wenn jemand mich rufen hört und 

die Tür öffnet, werde ich eintreten, 
und wir werden miteinander essen.“ 



Die Krippe und unsere Antwort

Jesus ist Gottes Geschenk an dich!

Gott ist dir nahe in deinem Leben!

Du schaffst es nicht allein!

Jesus steht heute an deiner Herzenstür!

Mach dich selbst für Jesus zur Krippe
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Gott ist dir nahe in deinem Leben!

Du schaffst es nicht allein!
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Mach dich selbst zur Krippe für Jesus


