
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent 

in der Familie zuhause 

feiern 



2. Advent:  Engel 
 
Lied:  Wir sagen euch an den lieben 

 Advent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Was ist ein Engel? … Wie sehen Engel oder wie stellen wir uns Engel 

vor? … 

Wir wissen nicht, wie Engel aussehen. Manche stellen sie sich mit 

Flügeln vor, denn wie sollen sie sonst vom Himmel auf die Erde kom-

men. Und Flügel kann man über jemanden ausbreiten, so dass er be-

schützt wird. Manche sagen, sie haben ein weißes Kleid an und sind 

strahlend wie die Sonne oder golden. Sie sind hell wie das Licht, 

denn sie kommen von Gott. 

Hat zu dir schon mal jemand gesagt: Du bist ein Engel. Was hat er 

wohl damit gemeint? … Vielleicht hast du etwas Gutes zu jemandem 

gesagt oder jemandem geholfen. 

Die Bibel erzählt uns von Engeln. Engel kommen von Gott. Sie bringen 

den Menschen gute Nachrichten von Gott. Sie sind Boten Gottes.  



Engel stehen für das Gute, das Gott uns schenken will, auch für 

Menschen, die uns Gutes tun oder einfach guttun.  

Eine Erzählung aus der Bibel wollen wir heute hören: 
 

Biblische Erzählung 

In einem Haus wohnt eine Frau. Maria ist ihr Name. Maria ist eine 

junge Frau. Sie lebt weit weg von uns in einem anderen Land, im Land 

Israel. Dort gibt es ein Dorf, das heißt Nazareth. 

Maria ist allein im Haus. Sie ist ganz bei sich zu Hause. Es ist still 

bei ihr. Maria ist mit ihrem Herzen und mit ihren Gedanken ganz bei 

Gott. Sie betet: Gott, komm zu mir und zu den Menschen in meinem 

Land. Sie sind so traurig. Schick uns doch den Retter, den Heiland, 

der uns Frieden bringt und uns frohmacht.  

Da kommt ein Bote von Gott, ein Engel zu Maria. Er sagt:  

„Gegrüßet seist du, Maria. Gott ist mit dir.“ 

Maria ist erstaunt. Sie bekommt Angst. 

Doch der Engel sagt: „Fürchte dich nicht – hab keine Angst.  

Gott schickt mich. Du wirst ein Kind bekommen. Und dieses Kind soll 

Jesus heißen. Jesus wird der Retter, der Heiland sein, der die Men-

schen froh macht.“ 

Maria fragt: „Wie soll das geschehen?“ 

Und der Engel sagt: „Gottes Kraft wird auf dich herabkommen.“ 

Da sagt Maria: „Ja, es soll so geschehen, wie Gott es will.“ 

                    (nach Lukas 1,26-38) 

Gebet: 

Guter Gott,  

wir feiern den zweiten Advent. Die zweite Kerze brennt.  

Wir warten darauf, dass Jesus zu uns kommt. 

Ein Engel kommt zu Maria. Er sagt Maria:  

Gott möchte, dass du die Mutter von Jesus wirst.  

Maria sagt Ja. 

Sie freut sich auf Jesus, der alle Menschen lieben wird. 

Auch wir können uns auf Jesus freuen. Er hat auch uns lieb.  

Er macht unser Leben hell und schön. Amen.   

 

 



Wenn ihr möchtet,  

könnt ihr euch  

in der Kirche St. Gudula  

umsehen, ob ihr dort  

diesen Engel  

findet … 
 

Und es gibt noch  

mehr Engel  

zu entdecken –  

geht einmal in der Kirche  

auf die Suche …  

ein kleiner Tipp:  

Schaut mal  

am Chorgestühl,  

im Marienaltar und  

am Tabernakel… 
 

Vielleicht möchtet ihr  

einen Engel basteln und ins Fenster hängen. Eure Eltern 

können im Internet nachschauen, da gibt es eine Menge 

Bastelanleitungen, z.B.  

 

 

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


