Liebe Kinder,
in der Advents- und Weihnachtszeit sieht man überall Engel.
Mit einem Engel fängt die Weihnachtsgeschichte an. Er brachte Maria die
Botschaft, dass sie Jesus zur Welt bringen wird.

Engel sind die Boten Gottes.
Die Hirten haben sich auf die Botschaft der Engel verlassen und sich auf den Weg
nach Bethlehem gemacht, ohne zu wissen, was sie dort erwartet.
Sie haben den Engeln blind vertraut – und wurden belohnt.
Sie standen unter dem Schutz der Engel.
Wie stellt ihr euch euren Schutzengel vor?
Malt ihn doch mal!
Erinnert ihr euch an eine Situation, in der er euch geholfen hat?
In der Bibel steht beim Evangelisten Lukas ( 2, 15-17):
Als die Engel sie verlassen hatten
und in den Himmel zurückgekehrt waren,
sagten die Hirten zu einander:
Kommt, wir gehen nach Bethlehem,
um das Ereignis zu sehen,
das uns der Herr verkünden ließ.
So eilten sie hin
und fanden Maria und Josef und das Kind,
das in einer Krippe lag.
Als sie es sahen, erzählten sie,
was ihnen über das Kind gesagt worden war.
Engel gibt es nicht nur in der Bibel.
Ich glaube fest daran, dass es auch heute und bei uns Engel gibt.
Auf der Erde werden ihre Flügel unsichtbar.
Sie sehen dann aus wie der Mann oder die Frau von nebenan.

Wenn wir unsere Augen und Herzen öffnen, merken wir, wenn wir Engeln
begegnen.
Sie kommen mit einem Lächeln, wenn ich verzweifelt bin,
mit einer hilfreichen Geste, wenn ich überfordert bin,
mit einem lieben Wort, wenn ich traurig bin
und mit Zeit für Begegnung, wenn ich einsam bin.

Ich wünsche euch und euren Familien ein gesegnetes
Weihnachtsfest!
Mögen im neuen Jahr gute Engel euch begleiten!

Gemeindereferentin

Ein kleiner Engel kehrt enttäuscht von der Erde in den Himmel zurück.
Er hatte versucht, den Menschen in der Vorweihnachtszeit die Ankunft
des Herrn zu verkünden. Aber wegen all ihrer ach so wichtigen
Vorbereitungen für das Fest hatte niemand Zeit, ihm zuzuhören.
Nun fragt er einen weisen, großen Engel:
„Warum geht Gott zu den Menschen und wird einer von ihnen, wenn
niemand nach ihm verlangt?“
„Das ist selbst für uns Engel nicht leicht zu verstehen“, lautet die
Antwort.
„Doch Gott liebt! Er liebt sie, die Menschen. Er möchte mit ihnen und
ihnen nahe sein. Wer liebt, der kann nicht anders!
Weißt du:
Mächtigen muss man gehorchen, Starke muss man fürchten, Reiche
mag man beneiden, Kluge kann man bewundern.
Darum kommt er nicht mit Macht und Herrlichkeit in die Welt,
sondern als Kind.
Kinder – kann man nur lieben.“
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