Impuls zu Weihnachten, Jahreswechsel oder Dreikönig
Impuls
In dieser Zeit denken wir daran, wie reich wir beschenkt werden
(wurden).
Ich meine nicht die Weihnachtsgeschenke.
Ich meine das große Geschenk zu Weihnachten: dass Gott Mensch
geworden ist.
Und ‐ ‐ Ich meine das Geschenk eines neuen Jahres: 365 Tage, jeder Tag
24 Stunden.
Ein Geschenk Gottes an uns! ‐ ‐
Und mein Geschenk an Ihn? ‐ ‐ Mein Geschenk an das Christkind?
Hören wir dazu eine kurze Geschichte
Geschichte:
Die Hirten kamen zur Krippe; voll Freude sahen sie, was der Engel
verkündet hatte:
Ein Kind, in Windeln gewickelt, in einer Krippe, im Stall.
Simon hatte ein warmes Fell für das Kind dabei;
Joshua hatte ein selbstgebasteltes Spielzeug und David eine kleine Flöte;
Miriam hatte einige Äpfel mitgebracht.
Dann kamen drei Männer, sie waren einem Stern gefolgt.
Sie holten ihre Schätze hervor und brachten dem Kind Gold, Weihrauch
und Myrrhe.
Dann zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.
Alles war still; alle waren gegangen, Maria und Josef schliefen;
nur ein kleiner Hirtenjunge war geblieben;
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langsam und schüchtern schob er sich an die Krippe heran.
Das Kind in der Krippe schaute ihn an:
"Ich möchte ein Geschenk von Dir" sagte das Christuskind –
"Aber ich habe doch nichts, ich bin doch nur ein armer Hirtenjunge."
"Schenke mir das Bild, das du heute gemalt hast!" –
"Das Bild?!" stammelte der Hirtenjunge ganz erschrocken,
„aber alle Hirten haben darüber gelacht, weil es so schlecht ist;
ich habe es versteckt, weil ich mich so geschämt habe."
"Gerade deshalb will ich es haben" antwortete das Jesuskind,
"Du sollst mir alles geben, was in deinem Leben misslungen ist,
was du verbergen willst, weil du dich darüber schämst.
Dafür bin ich in die Welt gekommen."
"Und dann will ich noch etwas von Dir", fährt das Kind in der Krippe fort,
„Ich will Deinen Trinkbecher!" –
Da wird der kleine Hirte ganz traurig: "Meinen Becher? ‐ Aber der ist mir
zerbrochen!" –
„Eben deshalb möchte ich ihn haben" sagt das Jesuskind liebevoll:
"Du kannst mir alles bringen, was in Deinem Leben zerbricht, was kaputt
geht.
Ich will es heil machen! ‐ ‐ Und noch ein Drittes möchte ich von dir"
hört der kleine Junge wieder die Stimme des Kindes in der Krippe,
"ich möchte von dir die Antwort haben, die du deiner Mutter gegeben
hast,
als sie dich fragte, warum der Becher zerbrechen konnte!" –
Da weinte der Junge. Schluchzend gesteht er: "Aber ich habe sie doch
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angelogen.
Ich habe ihr gesagt: 'Der Becher ist ohne Absicht hingefallen.'
Aber in Wirklichkeit habe ich ihn aus Wut auf den Boden geworfen." –
"Deshalb möchte ich die Antwort haben", sagte das Christuskind
bestimmt,
"bringe mir immer alles, was in deinem Leben böse ist, was unehrlich ist
und falsch.
Dazu bin ich in die Welt gekommen, um dir zu verzeihen,
um dich an die Hand zu nehmen und dir den Weg zu zeigen..."
Und das Kind in der Krippe lächelte den Hirtenjungen ganz sanft an.

Impuls
Alles können wir zum Gottessohn Jesus Christus bringen:
Unsere Schwächen, unsere Fehler, was zerbrochen und was böse ist – Er
macht es heil!!
Vor Ihm müssen wir uns nicht schämen, vor Ihm können wir alles
aussprechen

Gebet
Gütiger Gott,
Du bist Mensch geworden in Jesus Christus;
Du schenkst uns ein Neues Jahr.
Du willst immer und überall bei uns sein – nie sind wir allein.
Dir können wir alles anvertrauen, was unser Leben ausmacht:
Freud und Leid, Träume und Enttäuschungen, Erfolg und Misslingen;
Nichts müssen wir vor Dir verbergen – nichts können wir vor Dir
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verbergen.
Wir dürfen voll Zuversicht sein, dass Du alles heil machen wirst.
[Schenke uns eine segensreiche Weihnachtszeit
mit einem tiefen Verständnis für das Geheimnis Deiner
Menschwerdung.]
{Schenke uns ein segensreiches Neues Jahr,
mit der festen Gewissheit, dass Du bei uns bist.}
Segne unsere Bemühungen:
In unseren Familie, auf der Arbeit, in der Gesellschaft und in unserer
Kolpingsfamilie.
Vollende, was noch unvollendet ist.
Darum bitten wir Dich durch deinen menschgewordenen Sohn Jesus
Christus,
die ihr in der Einheit des Heiligen Geistes
lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. Amen

Passende Lieder
Zur Weihnachtszeit

GL 241

Nun freut euch, ihr Christen,

GL 251

Jauchzet ihr Himmel

GL 765

Auf, Christen, singt festliche Lieder

GL 258

Lobpreiset all

GL 772

Das alte Jahr (Str. 3+5)

(Strophenauswahl)

Zum Jahreswechsel

Zu Dreikönig

GL 240

Hört, es singt und klingt

GL 767

Ein Kind geborn
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