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Ein Engel kommt … 

Ein Gottesdienst „dahoam“ zum 4. Advent im Lesejahr A 

 

Vorbereitet:  

ein großes, rundes Tuch oder eine gelbe Tischdecke, eine Kerze, Streichhölzer, eine 

Klagschale oder andere „Instrumente“, die einen Ton geben, ein leeres Blatt Papier für alle 

Mitfeiernden, Buntstifte, Wachsmalkreiden oder Filzstifte, Teelichter 

 

Engel sind Boten von Gott. Sie bieten uns Menschen Hilfe und Schutz auf ihrem Weg. 

Engel trösten und stehen bei. Sie verkünden und erscheinen im Traum. Sie vermitteln 

Geborgenheit. Sie bringen auf verschiedene Weise Gottes Botschaft zu den 

Menschen. Sie machen das verstehbar, was Gott uns sagen will. 

Gott will den Menschen nahe sein, will ihnen seine Hilfe zukommen lassen. Deshalb 

kommen die Engel heute auch zu uns. Gott schickt uns einen Engel, der uns durchs 

Leben begleitet. 

Wie er aussieht? Lasst Euch überraschen…. 
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Ihr könnt den Familien-Gottesdienst an jedem Platz in Eurer Wohnung oder Eurem Haus 

feiern. Vorbereitet liegt ein rundes Tuch oder eine runde Tischdecke (in diesem Fall gelb) in 

Eurer Mitte.  

Die Feier ist gedacht für den Vorabend zum 4. Advent, wenn es draußen schon dunkel wird. 

 

 

gemeinsames Kreuzzeichen 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Versammlung 

In unserer Mitte liegt ein gelbes Tuch. 

Die Kinder überlegen und äußern laut, woran sie die Farbe erinnert. 

Gelb ist auch die Flamme einer Kerze. Diese Flammen wollen wir uns jetzt anschauen und 

nachmachen.  

Der Adventskranz wird entzündet und in die Mitte des Tuches gestellt und angezündet. 

Lied 

GL 223 Wir sagen Euch an den lieben Advent (1.-4. Strophe) 

 

Wir können sogar spielen, wie es ist, wenn der ganze Raum voller Licht wird – mit den 

Händen zeigen wir vom Herzen aus in die Weite die ganze Größe von Licht. 

Mit den Händen formen alle eine kleine Flamme, sie wird immer größer. 

Wir können uns die Farbe und das Leuchten der Flamme auch vorstellen. Wir können sie 

sozusagen „in uns“ sehen. Das geht mit geschlossenen Augen.  

An der Klangschale wird leise ein Ton angeschlagen, zuerst mit offenen Augen, damit die 

Kinder sehen, woher der Ton kommt.  

Dann schließen die Kinder die Augen.  

Die Klangschale wird angestoßen. Wenn der Ton verklungen ist, öffnen die Kinder die Augen 

wieder. 

Kennt ihr das, wenn es in einem drin hell wird? In eurem Herzen? 

Manchmal besucht uns ein Mensch. Es ist sehr schön, wenn die Oma kommt, oder ein sehr 

guter Freund, oder… 

Die Mitfeiernden erzählen sich, über welchen Besuch sie sich besonders freuen… 
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Immer dann, wenn ein solcher Gast kommt, sagen wir vielleicht: Es ist heller geworden in 

meinem Leben.  

Die Bibel erzählt auch von solchen Gästen. In manchen Fällen nennt die Bibel sie: Engel. 

Wenn ein Engel kommt, wird es hell. Schließen wir nochmal die Augen und stellen uns in 

unserem Licht einen Engel vor. 

Die Augen werden geschlossen, die Klangschale wird angeschlagen und verklingt. 

Jeder Mitfeiernde bekommt nun Blatt und Stifte und darf malen, wie ein Engel für ihn 

aussieht. 

Die Zeichnungen werden in die Mitte gelegt. 

Kyrie – Rufe 

Jesus, du bringst das Gute in unsere Welt. Herr, erbarme dich. 

Jesus, du schickst uns Engel, die uns begleiten und beschützen. Christus erbarme dich. 

Jesus, du gibst uns Mut, sich für das Gute einzusetzen. Herr erbarme dich. 

Gebet 

Lasset uns beten: 

Gott, du ordnest alles mit Macht und Weisheit; Engeln und Menschen teilst du ihre Dienste 

zu. Sende deine Engel in diese Welt, damit sie uns vor allem Unheil schützen. Amen. 

Hinführung 

Wenn wir in die Mitte schauen, dann sehen wir unsere Engelbilder. Wir haben unseren 

Engeln Gestalt gegeben. Ein solcher Engel bringt auch manchmal eine Botschaft. Wir hören 

in uns hinein, ob der Engel etwas zu uns sagt. 

Für eine kurze Zeit wird es still. 

Die Engel sagen eine Botschaft von Gott. Oft hören wir, dass sie einem Menschen begegnen 

und ihn begrüßen: Fürchte dich nicht! So wie heute bei Maria. 

Lied vor dem Evangelium 

Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht, fürchte dich 

nicht. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jim4Y2OTtjM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jim4Y2OTtjM
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Evangelium 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 

In jener Zeit wurde ein Engel von Gott in die Stadt Nazareth geschickt. Sein Name ist 

Gabriel. 

Er kam zu Maria. Maria war eine junge Frau. Sie war verlobt mit einem Mann namens Josef. 

Der Engel begrüßte Maria und sagte: Sei gegrüßt. Du bist eine besondere Frau. Gott, der 

Herr ist ganz nahe bei Dir. 

Maria erschrak und wusste nicht, was sie sagen sollte. 

Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte Dich nicht, Maria. Gott hat Dich auserwählt. Du wirst ein 

Kind bekommen. Einen Sohn wirst Du auf die Welt bringen. Sein Name soll Jesus sein. 

Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Er wir über das Volk Gottes 

herrschen und Gottes frohe Botschaft zu den Menschen bringen. 

Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen? 

Und der Engel antwortete: Gott schickt seinen Heiligen Geist. Dein Kind wird heilig sein. Er 

wird Sohn Gottes genannt werden. 

Da sagte Maria: Ich glaube an Gott. Ich vertraue ihm. Alles soll so geschehen, wie Du gesagt 

hast. Danach verließ der Engel Maria. 

erzählt nach Lukas 1, 26 – 38 

Lied 

Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht, fürchte dich 

nicht. 

 

Deutung 

Maria fürchtet sich nicht. Sie ist mit dem Herzen offen für Gottes Wort. Sie nimmt es auf und 

antwortet: Ja. 

Gott begegnet auch uns. Wenn wir auf unsere Engelbilder schauen, dürfen wir uns immer 

daran erinnern, dass Gott auch uns einen Engel schenken könnte – jetzt, genau in diesem 

Moment. 
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Fürbitten 

Einen Engel wünschen wir auch den Menschen, die uns am Herzen liegen, Menschen, die 

einen Engel in ihrem Leben brauchen. 

Alle sprechen ihre Bitten. 

Dazu finden Teelichter neben den Engeln einen Platz. 

Vater unser 

Segen 

Schick uns Engel mitten hinein in unser Leben. Schick uns Engel in die Traurigkeit. Aber 

schick uns Engel auch ins Lachen. Schick uns Engel in die Einsamkeit. Aber schick uns 

Engel in die Familien, zu uns und unseren Freunden, zu den Menschen, die unser Herz 

berührt haben. Schick uns Engel, die uns begleiten auf dem Weg. Und schick uns Engel, die 

uns behüten all unsere Tage. Schick uns Engel mitten hinein in unser Leben. 

So segne uns auf dem Weg durchs Leben und den Advent der gütige und barmherzige Gott: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied  

GL 748 Seht die gute Zeit ist nah 

 


