
Hallo liebe Kinder! 
 
Gott ist groß. Er ist viel größer als wir es uns jemals vorstellen können. Trotzdem wird er 
für uns klein, ganz klein und kommt als kleines Kind auf die Welt. Das ist schwer zu ver-
stehen. Auch Josef konnte nicht verstehen, was da geschieht. Gott hilft ihm dabei.  
Er schickt einen Engel zu Josef, der ihm alles erklärt.  
Ihr werdet in meinem Evangelium noch oft von Engeln hören. Sie sind Boten Gottes. Durch 
die Engel können die Menschen besser verstehen, was Gott will. Eine ganz wichtige Bot-
schaft bringt er heute für uns alle: Gott ist mit uns! Das ist nämlich die Übersetzung des 
Namens: Immanuel.  
Gleichzeitig ist es auch ein Versprechen Gottes an uns Menschen:  
Er wird immer bei uns bleiben. 
             Euer  Matthäus 

Was sind Engel? 
Engel kommt vom lateinischen Wort „angelus“, das heißt Bote.  
Engel sind also Boten, die Gott den Menschen sendet. Durch die Engel spricht Gott 
zu den Menschen. 

Nach Matthäus (Mt) 
Damals, als Jesus geboren wurde, war es so: Maria, seine Mutter, war mit 
Josef verlobt. Maria erwartete ein Kind. Aber Josef konnte es nicht verste-
hen, denn er wusste, dass das Kind nicht von ihm ist. Deshalb dachte er:    
Es ist besser, ich lasse Maria allein, sodass niemand merkt, was hier vor 
sich geht. Aber Gott schickte nachts im Traum einen Engel zu ihm. Der sag-
te: „Josef, fürchte dich nicht! Bleib bei Maria! Das Kind, das sie bekommt, 
ist von Gott. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird der Erlöser der 
Welt sein. Du kannst es in der hl. Schrift nachlesen: Die Jungfrau wird ei-
nen Sohn bekommen. Sein Name soll Immanuel sein. Das bedeutet:  Gott 
ist mit uns.“ Als Josef aufwachte, machte er alles so, wie es der Engel gesagt 
hatte. Er blieb bei Maria. 

Engel sind sehr in Mode. Wir 
können sie überall finden: In 
Schaufenstern, auf  T-Shirts, als 
Schlüsselanhänger, in unseren 
Häusern, auf den Gräbern …  
Viele Menschen sehen Engel 
nur als Zierde, als Dekoration. 
Doch für uns Christen bedeuten 
Engel mehr. Es liegt an uns, 
dass den Menschen die wahre  
Bedeutung der Engel wieder er-
kennen.  
Wenn wir die Abbildung eines 
Engels sehen, können wir uns 
fragen:  
 

Lieber Gott,  
was willst du mir sagen? 


