
„Engel tragen

     im Advent“



Zur Idee 
 

Die Coronazeit isoliert Menschen. Viele schöne Veranstaltungen in 

der Adventszeit müssen aus Gründen des Infektionsschutzes 
entfallen.  
 

Es ist aber ein Anliegen der Kirche und der Gemeinden, miteinander 

auf dem Weg zu sein, sich umeinander zu kümmern.  
 

Gerade die Zeit vor Weihnachten lädt dazu ein, sich für Gott und  
die anderen Menschen zu öffnen.  
 

So entstand der Gedanke des Engeltragens. Er ist vom Symbol  
des Verkündigungsengel auch eine einfache und unter Corona-
bedingungen sichere Weise, andere Menschen spüren zu lassen: 

Du bist nicht allein. Gott trägt zu dir in dieser dunklen Zeit auch die 

frohe Botschaft. Ein Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, 

dass Gott durch das Zeichen eines kleinen Kindes seine Liebe zu 

den Menschen zeigen möchte.  
 

Das Engeltragen kann durch verschiedene Gruppen in einer Ein-

richtung, Pfarrei/einem Kirchort durchgeführt werden. Die örtlichen 

Gegebenheiten und Möglichkeiten spielen sicher eine wichtige 
Rolle.  
 

So ist es möglich, dass der Engel von einer Gruppe zur anderen in 

einer Einrichtung getragen wird und dort an einem Nachmittag oder 

für Straßenzüge bzw. Wohnviertel ist diese Form der Verbundenheit 

eine Möglichkeit, den Segen der Adventszeit weiterzutragen.  
Auch 

ist diese Gestaltungsform des Advents eine Bereicherung. 
 

Der Engel des Herrn bringt Maria die Botschaft.  
Tragen auch wir in 

von unserer Dienststelle einige Holzengel 

 



Der Engel wir aufgestellt, eine Kerze (z.B. Adventskranz) wird 

entzündet 
 

L: Im Advent warten wir auf Gott. Wir entzünden ein Licht beim 

Adventsengel. Wir öffnen uns und singen im Gotteslob die 
Nr. 218/1+5. 

Wir hören aus dem Evangelium  nach Lukas (gekürzt und 

Leichte Sprache) 

In Nazareth wohnt eine junge Frau. Sie heißt Maria. Plötzlich 

kommt ein Engel - ein Bote von Gott. Er sagt: „Ich grüße dich, 

Maria. Gott liebt dich. Er hat dich ausgewählt.  

Maria erschrickt. Der Engel sagt: „Hab keine Angst, Maria! Gott 

schickt mich zu dir. Du sollst ein Kind bekommen. Das Kind soll 

Jesus heißen. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Retter und 

Erlöser. Der Heilige Geist schenkt dir das Kind. Du sollst die 

Mutter sein..“ 

Maria sagt: „ Es soll passieren, was Gott will.“ Danach verlässt 

sie der Engel.  

1) Macht hoch die Tür, die Tor 

macht weit; es kommt der Herr 

der Herrlichkeit, ein König aller 

Königreich, ein Heiland aller 

Welt zugleich, der Heil und Le-

ben mit sich bringt; der halben 

jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, 
mein Schöpfer reich von Rat. 

 

5) Komm, o mein Heiland Jesu 

Christ, meins Herzens Tür dir 

offen ist. Ach zieh mit deiner 

Gnade ein; dein Freundlichkeit 

auch uns erschein. 
Dein Heilger Geist uns führ 

und leit den Weg zur ewgen 

Seligkeit. Dem Namen dein,  
o Herr, sei ewig Preis und Ehr. 



Lied: Engel auf den Feldern singen (Gotteslob Nr. 250): 

 

Wir haben unser Licht beim Engel angezündet. Wir dürfen jetzt 

sagen, wem wir das Licht und die gute Nachricht des Engels 

wünschen D.. 

 

Vater unser 

Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft,  

und sie empfing vom Heiligen Geist. 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die 

Frucht deines Leibes, Jesus. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt  

und in der Stunde unseres Todes. Amen. 

Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn;  

mir geschehe nach deinem Wort. 

Gegrüßet seist du, Maria* 

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. 

Gegrüßet seist du, Maria... 

Engel auf den Feldern singen, 

stimmen an ein himmlisch 

Lied, 
und im Widerhall erklingen 

auch die Berge jauchzend mit. 
|: Gloria in excelsis deo :| 

Christ, der Retter, stieg  
hernieder, der sein Volk von 

Schuld befreit! 
Danket ihm mit euren Liedern, 
seid zu seinem Lob bereit. 
|: Gloria in excelsis deo :| 



Stopp anhalten!!! ‒ Beilageblatt 
 
Geschichte für das Engeltragen von Erich Holland 
 
Vor einiger Zeit hatte Hans ein schlimmes Erlebnis.  
Hans hat fast einen Autounfall gehabt. 
 

Auch in der Familie von Hans ist vor ein paar Jahren ein schlimmer 
Unfall passiert.  
 

Hans hat eine Nichte und als die Nichte klein war, ist sie ganz  
plötzlich auf die Straße gelaufen. 
Da ist ein Auto gekommen und konnte nicht mehr bremsen und  
hat die Nichte von Hans überfahren.  
Nach dem Unfall war die Nichte von Hans schwerbehindert.  
Die Nichte von Hans konnte jetzt viele Dinge nicht mehr alleine  
machen, zum Beispiel sitzen, essen, gehen oder sprechen.  
Hans hat immer wieder gesehen, wie schwer es für die Familie ist, 
sich um ein schwerbehindertes Kind zu kümmern.  
 

Mit 18 Jahren durfte Hans selber Auto fahren. 
Hans hat beim Autofahren immer große Angst gehabt, dass auch bei 
ihm ein Kind auf die Straße laufen könnte. 
Ein paar Jahre später, als Hans schon ganz lange Auto fahren durfte, 
ist dann genau das passiert. 
 

Eine Mutter ist mit ihrem Sohn in einem Wohngebiet spazieren  
gegangen. 
Die Mutter hat die Hand von ihrem Sohn gehalten. 
Da ist Hans mit seinem Auto an den beiden vorbei gefahren. 
Der Junge hat plötzlich die Hand von seiner Mama los gelassen  
und ist einfach auf die Straße gelaufen. 
Der Junge ist genau vor das Auto von Hans gelaufen und  
Hans musste ganz stark bremsen. 
Das Auto von Hans konnte anhalten und hat den Jungen nicht  
erwischt. 
 

Hans musste an den Unfall von seiner kleinen Nichte denken. 
Seine kleine Nichte wurde bei ihrem Unfall ganz schwer verletzt. 
Aber der kleine Junge wurde überhaupt nicht verletzt. 
 

Hans hat sich bei Gott bedankt, dass alles gut gegangen ist. 
Da hat Hans gewusst, dass ein Engel auf den kleinen Jungen  
und auf Hans aufgepasst hat.  




