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CHRISTMETTE 

Ehre sei Gott  

 Vorbereitung                                                           

• Engel im Zimmer aufstellen, zB. ausgeschnittene 

Kinderzeichnungen (Wie stellst du dir einen Engel 

vor?"), Engelbilder können auch aus Zeitungen und 

Zeitschriften ausgeschnitten und aufgeklebt werden. 

Aus Ton oder anderen Materialien können auch Engel 

gebastelt werden. Vorhandene Engel werden auf ein 

Tuch oder auf den Tisch gestellt.     • Der Adventszug 

steht bereit. Am ersten Waggon ist ein Schild mit der 

Aufschrift “Wacht auf und seid wachsam!" angebracht.                                                                                   

Am zweiten Waggon steht die Aufschrift:                          

“Bereitet dem Herrn den Weg!"                                                 

Am dritten Waggon befindet sich das Schild “Freut euch, der 

Herr ist nah!"  

Aufschrift auf dem vierten Waggon: “Gott ist mit uns!"                

•  Schild mit der Aufschrift     BETLEHEM                                 

• Bildet einen Engelchor" und bereitet Engellieder vor oder spielt  

sie ein.   

• Wer mag, kann sich als Engel verkleiden. 

• Bild mit der Aufschrift “Ich kann ein Engel Gottes sein"  

 

Einführung  

Es ertönt eine Durchsage: 

“Achtung! Achtung! Der Zug hält auf Gleis 1. Er fährt ein in 

Betlehem Er ist durch den ganzen Advent gefahren. Er kommt von 

Wachhausen über Johannisburg. Freudenstadt und Engelberg. Wir 

sind an Weihnachten angekommen. 

Heute ist es endlich so weit. Lange haben wir gewartet und uns 

darauf vorbereitet. Unser Zug hat sein Ziel erreicht. Er ist in 

Betlehem angekommen. Heute feiern wir Weihnachten, die 

Geburt von Jesus Christus. Wir sehen viele Zeichnungen, Bilder 

und Figuren von Engeln. Engel gehören scheinbar zu unserem 



Fest. Auf alle Fälle haben wir aus der Bibel, aus dem 

Evangelium, schon oft von Engeln gehört. So beten wir zu Gott: 

 

Kyrie-Rufe  

1 Herr Jesus Christus, ein Engel ist zu Maria gekommen und hat 

ihr von deiner Geburt erzählt. Herr, erbarme dich.  

2 Herr Jesus Christus, ein Engel kam zu den Hirten und 

verkündete die frohe Botschaft. Christus, erbarme dich. 

3 Herr Jesus Christus, viele Engel haben vor Freude gesungen, du 

in Betlehem zur Welt gekommen bist. Herr, erbarme dich. 

 

Gloria: Ehre sei Gott  

 

Tagesgebet  

Lieber Gott, dein Sohn Jesus ist als Mensch geboren und will uns 

allen nahe sein. Von dieser frohen Botschaft wollen wir hören 

und dir immer wieder danken durch Jesus Christus, unseren 

Herrn. Amen. 

 

Lesung: Jes 9,1-6 

Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; über 

denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein 

Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. 

Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der 

Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird.  Denn sein 

drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock 

seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian.  Jeder 

Stiefel, der dröhnend daher stampft, jeder Mantel, im Blut 

gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers.  Denn ein 

Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die 

Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen 

Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in 

Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der 

Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem 

Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und 

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+Gloria+kinder&view=detail&mid=CAA6FCBCFB2E54E2E7F4CAA6FCBCFB2E54E2E7F4&FORM=VIRE


Gerechtigkeit, von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des 

HERRN der Heerscharen wird das vollbringen. 

 

 

Evangelium: Lk 2,1-14   leichte sprache 

 

 

 

Spiel- Leseszene: Nach dem Lied treten Chorsänger Engel (E) 

und ein Hirte (H) auf. 

E1: Jetzt habe ich wie ein Engel gesungen. Oder ich glaube 

sogar, ich war ein Engel, denn Engel sind Boten Gottes, die 

Freude in die Welt bringen.  

H: Was? Du willst ein Engel sein? Da bildest du dir zu viel ein. 

Ein Engel? - Du bist wohl eher ein Bengel! Engel sind im 

Himmel und weit weg von dieser Welt. 

E1: Nein! Wenn ich zu Hause etwas mache, das meine Eltern 

freut, sagt meine Mutter: „Du bist mein Engel."  

E2: Ich bin also ein Engel, wenn ich Gutes tue. Ich kann auch ein 

Engel sein, wenn ich auf meine kleine Schwester aufpasse und 

sie beschütze.  

E3: (Mutter) Ich kann auch ein Engel sein. Wenn ich meinen 

Kindern von Gott erzähle, dann bin ich wirklich ein Engel. Denn 

Engel erzählen in der Bibel auch von Gott: Engel tragen Gottes 

Liebe in die Welt. 

H: Jetzt verstehe ich auch besser, was wir an Weihnachten feiern: 

Jesus ist auf die Welt gekommen, um die Liebe Gottes in die 

Welt zu tragen. 

Und so ist ein Stück vom Himmel auf die Welt gekommen. Jesus 

hat so viel Gutes getan. Und wir können ihm nachfolgen und 

auch Gutes tun. Als Christen sind wir immer Boten Gottes oder 

Engel, die etwas von Gott zeigen. 

Engel führen uns Hirten und mit uns alle Menschen zum 

Jesuskind und mit ihrer Freude stecken sie uns an. 

 

 

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_a/1_weihnachtstag.html


 

 

 

 

 

Fürbitten  

Guter Gott, viele Menschen brauchen Hilfe.  

Wir beten für sie:  

1 Viele Menschen sind heute Abend allein. Wer sie einlädt, ist 

ein Engel. Herr, erbarme dich. 

2 Viele Menschen haben Streit. Wer mit der Versöhnung beginnt, 

ist ein Engel.  

3 Viele Menschen sind traurig. Wer sich Zeit nimmt und sie 

tröstet, ist ein Engel. 

4 Viele Menschen sind krank und haben Schmerzen. Wer sie 

pflegt und sie besucht, ist ein Engel.  

5 Viele Menschen haben Angst. Wer ihnen Mut macht, ist ein 

Engel. 

6 Viele Kinder leiden große Not. Wer ihnen hilft, ist ein Engel.  

Du, o Gott, gibst uns immer wieder die Kraft, Gutes zu sagen 

und zu tun. Dafür danken wir durch Jesus Christus, unseren 

Herrn. Amen. 

 

Vater unser 

 

Schlussgebet   

Barmherziger Gott, du hast uns deinen Sohn geschenkt, der als 

Heiland der Welt geboren wurde. Bleibe auch zu Hause bei uns 

in der Freude über die Geschenke und all das Schöne, was es an 

Weihnachten gibt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

unseren Herrn. Amen. 

 

Am Schluss legt das Bild mit der Aufschrift “Ich kann ein Engel 

Gottes sein” in die Mitte. 


