4. Advent
Am heutigen Sonntag erzählt das Evangelium von einer ungewöhnlichen Begegnung. Gottes Bote bringt eine
erstaunliche Nachricht. Vielleicht habt Ihr eine Engelfigur, die Ihr jetzt auf den Tisch stellen könnt? Oder Ihr malt ein
Bild, wie Ihr Euch einen Engel vorstellt?
Evangelium: Lukas 1, 26- 28 - erzählt in „leichter Sprache“ © www.evangelium-in-leichter-sprache.de
Als Jesus geboren wurde, war es so:
In einer Stadt wohnte eine junge Frau. Die junge Frau hieß Maria.
Maria war verlobt mit dem Zimmermann Josef.
Gott wollte, dass Maria die Mutter von Jesus wird.
Ein Engel sollte Maria Bescheid sagen. Der Engel hieß Gabriel.
Der Engel Gabriel ging zu Maria.
Zuerst begrüßte der Engel Maria.
Maria bekam einen Schreck.
Und staunte. Und freute sich.
Der Engel sagte zu Maria:
Du brauchst keine Angst zu haben, Maria.
Gott hat dich sehr lieb.
Gott hat etwas Besonderes mit dir vor.
Du bekommst ein Baby.
Das Baby wird ein Junge. Der Junge soll Jesus heißen.
Jesus wird überall bekannt sein.
Die Menschen werden zu Jesus sagen:
Du bist der Sohn von Gott.
Jesus wird für die Menschen nur Gutes tun.
Jesus wird wie ein guter König sein. Und alle Menschen froh machen.
Maria dachte nach und fragte:
Geht das denn alles? Ist das denn möglich?
Wie soll ich denn eine Mutter werden?
Ich bin doch mit Josef noch gar nicht richtig zusammen.
Der Engel sagte:
Gott sendet den Heiligen Geist.
Der Heilige Geist wird bei dir sein - mit seiner ganzen Kraft.
So kannst du die Mutter von Jesus werden.
Bei Gott ist alles möglich.
Das Kind ist der Sohn von Gott.
Maria sagte zum Engel:

Das ist in Ordnung.
Du kannst Gott sagen: Ja, ich bin für Gott bereit.
Ja, ich will die Mutter von dem Sohn von Gott werden.
Gott ist ein guter Gott.

Dann ging der Engel wieder zurück.
Die Bibel ist voll von Boten-Geschichten. So wird im 1. Buch der Bibel berichtetet, dass drei Männer Abraham
besuchen. Abraham und seine Frau Sarah haben sich ihr Leben lang vergeblich ein Kind gewünscht. Inzwischen
sind sie sehr alt – und haben keine Hoffnung mehr. Da kommen diese drei Männer zu Besuch und versprechen
Abraham Unglaubliches ….
(Nachlesen könnt Ihr diese Begegnung im Buch Genesis 18,1-15.)

Lieder:

Wir sagen euch an, den lieben Advent (Gotteslob 223)
zum Anhören gibt es eine Fassung mit Text und eine Mit-Sing-Fassung hier:
https://www.liederprojekt.org/lied39113-Wir_sagen_euch_an_den_lieben_Advent.html

Zu Betlehem geboren (Gotteslob 239)
Mache dich auf und werde Licht (Gotteslob 219)
Gedanken zum Evangelium und Idee
Ein Bote kommt zu Maria und erzählte ihr, dass sie ein Baby bekommen wird. Sie ist
schwanger. Maria ist erst ziemlich skeptisch und will ihm nicht glauben. Sie fragt den Engel
nochmal, ob das wirklich stimmt und dann glaubt sie ihm.
Engel Gottes begegnen uns in der Bibel immer wieder. Aber gibt es Engel auch in unserem
Leben? Engel, die uns behüten und beschützen? Oder solche Boten wie Gabriel, die uns
Wichtiges sagen oder Zusammenhänge erklären?
Ich denke ja: „Da hast du aber einen tollen Schutzengel gehabt!“, sagen wir manchmal. Oder:
„Du bist ein Engel!“, wenn mir jemand geholfen hat. Vielleicht sind es eure Eltern, Großeltern
oder Paten, die euch erklären wie das Fahrradfahren geht. Oder wenn jemand Euch tröstet, mit
Euch betet und Euch zusagt: Gott liebt dich! Und manchmal sind gerade Kinder Engel für ...
Ein kleines Spiel kann uns helfen, mal besonders aufmerksam zu sein für Gottes Engel ,die
uns hier und da begegnen – für Spuren Gottes in unserem Leben.
Eine(r) von Euch nimmt Heute Eure Engelfigur (oder das Engelbild) und versteckt sie in Eurer Wohnung. Und alle
sind den Tag über eingeladen, die Augen offen zu halten und den Engel zu suchen. Wer ihn findet, darf ihn am
nächsten Tag verstecken. Lasst Euch überraschen, wo der Engel überall auftaucht – und was er Euch vielleicht zu
sagen hat…..
Vielleicht fällt Euch dabei ein, wer in Eurem Leben für Euch ein wichtiger Bote, eine wichtige
Botin ist? Oder für wen Ihr zu Engeln werden könnt?
Ihr könnt Engel malen oder basteln und verschenken. Auf den gebastelten Engeln kann ein Satz stehen wie
„Du bist für mich wie ein Engel, weil …“ oder „Ich wünsche Dir einen Engel, damit …
Gebet
Wir wollen beten:
Guter Gott, immer näher kommt das Weihnachtsfest.
Wir freuen uns darauf, die Geburt Jesu zu feiern.
Mach uns mutig und hoffnungsvoll
und sende Deine Engel aus,
damit sie Dich mitten in unserer Welt verkünden
Darum bitten wir Dich, unseren Gott.
Amen
Fürbitten
Engel Gottes – die brauchen wir selbst immer wieder.
Und wir kennen auch genug Menschen,
die so einen Engel an ihrer Seite nötig haben.
An diese Menschen wollen wir jetzt denken
und Gott für sie bitten:
• Für alle Menschen auf der Flucht.
Gott, sende ihnen deinen Engel.
• Für alle Menschen, die kein Zuhause haben.
Gott, sende ihnen deinen Engel. …
•

Für wen möchtet Ihr beten? Natürlich könnt Ihr auch
Familienangehörige, Omas/Opas …, nennen.

Beten wir gemeinsam das Gebet,
welches Jesus uns selber beigebracht hat:

Vater unser im Himmel
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
und führe uns nicht in Versuchung, sondern
erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen

Gebet um Gottes Segen
Gott segne uns auf dem Weg
zum Weihnachtsfest.
Gott fülle uns mit Licht.
Gott lass unsere Freude auf
Weihnachten riesengroß werden.
Amen.
Auf all unseren Wegen
behüte uns der drei eine Gott.
Der Vater, der Sohn und
der Heilige Geist.
Amen.
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