
Damit wir nicht vergessen, wie wichtig die Engel 

nicht erst zu Weihnachten sind, kannst du dir 

welche basteln.  

 

Du kannst den Engel ganz weiß lassen 

oder schön bunt machen. 

 

Dann schneidest du alles aus, wie auf der Bastel-

vorlage beschrieben.   

 

Nun kannst du für deine Engelgirlande 

 

    und deinen kleinen Engel, 

 

 

als Erinnerung an die Boten, einen schönen Platz 

suchen. 
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… Sowas sagen Erwachsenen manchmal zu ande-

ren. Meistens dann, wenn sie ein Problem haben 

und jemand kommt und kann helfen.  

 

Wenn Mama ganz dringend 

weg muss und Papa ist immer 

noch nicht von der Arbeit  

zurück. Plötzlich steht Opa in 

der Tür und Mama freut sich: 

„Dich schickt der Himmel“ 

 

Wenn Papa Plätzchen backen 

will und findet keine Eier 

mehr im Haus. Plötzlich  

klingelt die Nachbarin und hat 

in der Hand einen Korb mit  

Eiern, die sie gerade verteilen 

will. Papa lacht und sagt: 

„Dich schickt der Himmel“ 

Du kannst deine Eltern mal fragen, ob sie auch so 

eine Geschichte kennen.  

 

Bevor unsere Weihnachtsgeschichte 

losgehen kann, schickt Gott einen  

Engel zu Maria. Der erzählt ihr, dass sie ein 

Kind bekommen wird. Er erzählt ihr auch, dass es 

ein ganz besonderes Kind sein wird. Das ist eine  

große Überraschung, ein Problem hatte sie ja  

eigentlich gar nicht.  

Bestimmt ist Maria ganz schön aufgeregt. So ist das 

ja immer, wenn man etwas ganz Neues anfängt. 

Doch der Engel sagt ihr, dass Gott immer bei ihr ist. 

Gott schickt seine Engel los. Du findest sie in der 

Weihnachtsgeschichte immer wieder. 

 

Gott schickt aber nicht nur Engel mit Flügeln los. 

Wir alle sind manchmal Engel für andere Menschen 

und die sagen dann: Dich schickt der Himmel! 
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