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Ich kann eIn engel 
gottes seIn
Aus den Jahreskreisbüchern - Lesejahr A 
von Anton Dinzinger und Heidi Ehlen

Vorbereitung

- Die Kirche ist zu diesem Gottesdienst mit unterschiedlichen Engeln ausgestaltet. Das kann geschehen  

durch ausgeschnittene Kinderzeichnungen („Wie stellst du dir einen Engel vor?“), die auf Plakatkarton geklebt 

werden. Engelbilder können auch aus Zeitungen ausgeschnitten und aufgeklebt werden. Überall im Kirchenraum 

sind außerdem verschiedene Engelsfiguren aufgestellt. Aus Ton oder anderen Materialien können auch Engel 

gebastelt werden. Bastelanleitungen sind gerade in der Vorweihnachtszeit viele zu finden. Sicher hat das 

Vorbereitungsteam selbst noch kreative Ideen, um den Kirchenraum anregend zu gestalten. 

- Einige Kinder verschiedenen Alters bilden einen „Engelchor“. Sie haben die Engellieder vorbereitet. Sie sind evtl. 

  weiß als „Engel“ gekleidet.

- Spielszene: einige Engel aus diesem Chor und ein Hirte.

- Als Geschenk am Schluss sind für alle Engel vorbereitet, entweder ein Bild mit der Aufschrift „Ich kann ein Engel 

  Gottes sein“ oder eine kleine Engelsfigur.

einführung

sprecher

Liebe Kinder, liebe Christen, heute ist es endlich so weit. Lange haben wir gewartet und uns darauf vorbereitet. 

Jesus ist in Betlehem geboren. Heute feiern wir Weihnachten, die Geburt von Jesus Christus. Wir sehen hier in der 

Kirche viele Zeichnungen, Bilder und Figuren von Engeln. Engel gehören scheinbar zu unserem Fest. Auf alle Fälle 

haben wir aus der Bibel, aus dem Evangelium, schon oft von Engeln gehört. 

So beten wir zu Gott:

kyrie

1) Herr Jesus Christus, ein Engel ist zu Maria gekommen und hat ihr von deiner Geburt erzählt.

 Herr, erbarme dich!

2) Herr Jesus Christus, ein Engel kam zu den Hirten und verkündete die frohe Botschaft.

 Christus, erbarme dich!

3) Herr Jesus Christus, viele Engel haben vor Freude gesungen, als du in Betlehem zur Welt gekommen bist.

 Herr, erbarme dich!

Gloria: Ehre sei Gott in der Höhe

tagesgebet

Lieber Gott, dein Sohn Jesus ist als Mensch geboren und will uns allen nahe sein. Von dieser frohen Botschaft wol-

len wir hören und dir immer wieder danken durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

lesung 

evangelium

Am Schluss des Evangeliums singt der „Engelchor“ den Refrain des Liedes „Ehre sei Gott“

Predigtteil

Spielszene: Nach dem Lied treten Chorsänger-Engel und ein Hirte auf.
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Engel 1

Jetzt habe ich wie ein Engel gesungen. Oder – ich glaube sogar, ich war ein Engel, denn Engel sind Boten Gottes, 

die Freude in die Welt bringen.

Hirte

Was? Du willst ein Engel sein? Da bildest du dir zu viel ein. Ein Engel? – Du bist wohl eher ein Bengel! Engel sind 

im Himmel und weit weg von dieser Welt.

Engel 1

Nein! Wenn ich zu Hause etwas mache, das meine Eltern freut, sagt meine Mutter: „Du bist mein Engel.“ Ich bin 

also ein Engel, wenn ich Gutes tue. 

Engel 2 

Ich kann auch ein Engel sein, wenn ich auf meine kleine Schwester aufpasse und sie beschütze.

Engel 3 (Mutter)

Ich kann auch ein Engel sein. Wenn ich meinen Kindern von Gott erzähle, dann bin ich wirklich ein Engel. Denn 

Engel erzählen in der Bibel auch von Gott: Engel tragen Gottes Liebe in die Welt.

Hirte

Jetzt verstehe ich auch besser, was wir an Weihnachten feiern: Jesus ist auf die Welt gekommen, um die Liebe 

Gottes in die Welt zu tragen. Und so ist ein Stück vom Himmel auf die Welt gekommen.

Jesus hat so viel Gutes getan. Und wir können ihm nachfolgen und auch Gutes tun. Als Christen sind wir immer 

Boten Gottes oder Engel, die etwas von Gott zeigen.

Engel führen uns Hirten und mit uns alle Menschen zum Jesuskind und mit ihrer Freude stecken sie uns an.

Alle singen das Lied  „Ehre sei Gott“

Fürbitten

Priester 

Guter Gott, viele Menschen brauchen Hilfe. Wir beten für sie:

Viele Menschen sind heute Abend allein.

Wer sie einlädt, ist ein Engel.

Viele Menschen haben Streit.

Wer mit der Versöhnung beginnt, ist ein Engel.

Viele Menschen sind traurig.

Wer sich Zeit nimmt und sie tröstet, ist ein Engel.

Viele Menschen sind krank und haben Schmerzen.

Wer sie pflegt und sie besucht, ist ein Engel.

Viele Menschen haben Angst.

Wer ihnen Mut macht, ist ein Engel.

Viele Kinder leiden große Not.

Wer ihnen hilft, ist ein Engel.

www.seelsorge-regensburg.de
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Priester 

Du, o Gott, gibst uns immer wieder die Kraft, Gutes zu sagen und zu tun. Dafür danken wir durch Jesus Christus, un-

sern Herrn. Amen.

gabengebet

Gott, unser Vater, die Geburt deines Sohnes zeigt deine große Liebe zu uns Menschen. Mit diesen Gaben (Brot und 

Wein) verbindest du Himmel und Erde. Wir loben dich und preisen dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

schlussgebet

Barmherziger Gott, du hast uns deinen Sohn geschenkt, der als Heiland der Welt geboren wurde. Bleibe auch zu Hau-

se bei uns in der Freude über die Geschenke und all das Schöne, was es an Weihnachten gibt. Darum bitten wir durch 

Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Am Schluss werden Engel (Bilder, Fotos, Strohengel, Figuren o.ä.) verteilt mit der Aufschrift „Ich kann ein Engel Got-

tes sein.“ 
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