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(vorläufige Deutschversion) 

Mein Herz für immer wandert  

 
1 

Mein Herz, meine Gedanken, wandern stetig  

zu Jesu Krippenraum. 

Dort sammeln sich meine Gedanken  

mit all' ihrem Sein. 

Dort ist meine Sehnsucht zuhause, 

dort ist mein Glaube, mein Schatz. 

Ich kann dich nie vergessen,  

Gesegnete, Heil'ge Nacht! 

2 

Der dunkle Stall soll sein 

meines Herzens Freude, Burg. 

Da kann ich täglich lernen (und erfahren), 

zu vergessen, der Welt Verspottung. 

Da kann ich Dank nun finden, 

wobei mein Lobe trägt, 

wenn an Jesu Kripp' ich sinne, 

Mir direkt ins Herz es geht. 

3 

Aber keinem andern gleich, 

wie kann ich das versteh'n, 

dass der Gott des Himmelreichs 

In Ställen liegen muss! 

Des Himmels Freud' und Ehre, 

das lebendige Gottes-Wort, 

soll nun verachtet werden 

auf dieser armen Erd’! 

4 

Raum des Herrn, müsst' er 

nicht ausgeschmücket für dich sein? 

Du hättest es zu befehlen, 

alles was du aufzeigst. 

Du darfst nicht aufgehalten werden 

im Lichte wie ein Band, (Schweif?) 

und die Könige (der Erde) laufen 

um zu küssen deine Hand? 

 



 
5 

Könntest Du nicht ausspannen  

ein Himmel als Dein Zelt, 

und Sternenfackeln brennen (lassen), 

O großer Himmelheld? 

kannst Du nicht senden 

eine mächtige Engel-Wacht 

Dich in kostbarer Bekleidung 

wunderbar (in die Krippe) hineinzulegen? 

6 

Ein Spatz hat doch sein Nest 

und sich're Ruhestatt, 

eine Schwalbe braucht nicht zu beten 

um Nachtruhe und Frieden; 

Ein Löwe kennt seine Höhle 

wo er  ausruhen kann, 

soll da mein Gott sich verbergen 

in And'rer Stall und Stroh? 

7 

Ach komm, so will ich öffnen  

mein Herz und meinen Sinn 

und voller Sehnsucht seufzen: 

Komm' Jesus, doch herein!  

Es ist kein fremder Ort, 

Du hast ihn selbst gekauft!  

Darinnen kannst Du immer bleiben 

Du hast mein Herz gewonnen.  

8 

Ich gerne Palmenzweige  

um deine Krippe leg’,  

Für dich, für dich alleine 

geh’ ich mein’ Lebensweg. 

Komm, lass mein' Seel' doch finden 

ihr' rechte Stund' des Glücks,  

Du bist hier drinn' geboren  

in Herzens tiefstem Grund! 
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