
Gibt es Engel wirklich? 
Ja, es gibt Engel! Engel 
sind Boten von Gott. Sie 
helfen den Menschen zu 
verstehen, was Gott von 
ihnen will. Deshalb kön-

nen Engel ganz verschieden sein: 
Sie können ins Herz sprechen, damit 
man eine gute Idee hat. Sie können 
einem Mut machen. Manchmal ist 
ein anderer Mensch wie ein Engel. 
Gott lässt sich viel einfallen, damit 
seine Botschaft zu den Menschen 
kommt.  

Hallo liebe Kinder! 
In meinem Evangelium habe ich die Geburt von Jesus nicht aufgeschrieben. Darum lest 
ihr die heutige Geschichte von meinem Freund Lukas. Er stellte sich viele Fragen: Woher 
stammt Jesus? Was geschah vor und bei seiner Geburt? Wie hat es Gott geschafft, dass 
Jesus zu uns auf die Erde kam? Lukas hat nachgefragt und er kann es uns weitererzäh-
len. Eines weiß er genau: Ohne Maria hätte das alles nicht geklappt. Also schaut, hört 
und lest, wie die wunderbare Geschichte von Jesus losgeht:      
                             Euer  Markus 

Aus dem Evangelium nach Lukas (Lk) 
Damals schickte Gott den Engel Gabriel auf die Erde. Er sollte in eine Stadt in Galiläa gehen, 
nach Nazareth. Dort wohnte eine Jungfrau namens Maria. Sie war mit Josef verlobt. Josef ge-
hörte zur Familie von David, der vor vielen Jahrhunderten König von Israel gewesen war. Ein 
König von Gott - das wussten die Juden - musste aus der Familie von David stammen. Die 
Jungfrau hieß Maria. Der Engel kam also zu ihr und sagte: „Ich grüße dich, Maria. Du bist 
von Gott auserwählt. Seine Gnade ist bei dir.“ Maria verstand nicht gleich, was er meinte. Der 
Engel sprach weiter: „Du brauchst keine Angst zu haben. Gott hat Wichtiges mit dir vor. Du 
wirst ein Kind bekommen. Du sollst das Kind Jesus nennen. Er wird zu Gott gehören.“ Da 
fragte Maria: „Wie soll das geschehen? Ich kann doch kein Kind bekommen, ich habe ja kei-
nen Mann.“ Der Engel antwortete: „Durch Gottes Kraft wirst du das Kind bekommen. Sein 
Geist wird es wachsen lassen. Dein Kind ist Gottes Sohn. Für Gott ist alles möglich.“ Da sagte 
Maria: „Was du gesagt hast, das soll an mir geschehen.“ Dann verließ sie der Engel wieder.  

Auflösung: Anorak, Danke, Vater, 

Einsturz, Nase, Tassen = Advent  

Wie schaut ein Engel für dich aus? 


