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Liebes Kommunionkind!

Der Engel darf in der Advents- und Weihnachtszeit auch nicht fehlen. Engel sind
Boten Gottes und als solche bringen sie gute oder auch mal warnende Nach-
richten. Zumeist eröffnen die Himmelsboten ihre Reden mit dem Satz: „Fürchte
dich nicht!“ Die Bibel beschreibt sie als anmutige und beeindruckende Wesen.

Der Erzengel Gabriel eröffnete Maria ihre neue Rolle als Mutter. Aber auch bei
den Hirten auf dem Felde kamen die göttlichen Boten zum Einsatz und verkün-
deten die frohe Botschaft. Sie schickten die Hirten zur Krippe, wo sie dann die
ersten Besucher des neugeborenen Jesuskindes waren. Und auch um den Stall
herum sollen Engel gewesen sein, die so anzeigten, dass hier Großartiges gesche-
hen war. Ein weiterer Engel war es, der Josef vor Herodes und seinen dunklen
Plan warnte und ihn zur Flucht nach Ägypten drängte.

Engel markieren also in der Bibel immer die Schnittstelle zwischen Himmel und
Erde. Wo sie auftauchen, ist etwas Bedeutsames im Gange.



 Besprecht mit euren Eltern die Engelsworte, was diese bedeuten und wo
sie evtl. in der Bibel zu finden sind.

 Schreibt die beiden Engelsworte, die euch am besten gefallen auf je ei-
nen langen Papierstreifen. Faltet die beiden Streifen dann als He-
xentreppe zusammen. Wenn ihr oben ein Bändchen anklebt, könnt ihr
eure Engelsworte später mit an den Weihnachtsbaum hängen.

Herzliche Grüße

Veronika Bücker Gregor Coerdt Mechthild Heimann



Engelsworte aus der Weihnachtsgeschichte:

Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.

Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst
schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären; dem sollst du den Namen
Jesus geben.

Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich über-
schatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.

Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen;
denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.

Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem
ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter ge-
boren; er ist der Christus, der Herr.

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefal-
lens.

Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten; dort bleibe,
bis ich dir etwas anderes auftrage; denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu
töten.

Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel; denn die
Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot.


