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Adventlicher Wortgottesdienst  
für die 3. Jahrgangsstufe der Grundschule 
bis zur 6. Klasse der Haupt-/Mittelschule

Von RLin i.K. Cornelia Hecht, Neutraubling

EINGANGSLIED: Wir sagen euch an den lieben Advent

BEGRÜSSUNG:  (Pfarrer)

HINFÜHRUNG:    (Religionslehrer/in)

Wir stehen jetzt mitten im Advent. Wohin man schaut, entdeckt man, dass die Menschen 
ihre Straßen und Wohnungen adventlich geschmückt haben. 
Bei diesem  Schmuck dürfen die Engel nicht fehlen.
Viele von euch haben schon Engel gebastelt, um damit die Wohnung, die Haustür oder 
den Christbaum zu verschönern.
Heute wollen wir uns Gedanken darüber machen, warum wir das gerne so machen.
Ist es nur, weil es hübsch aussieht, oder steckt noch mehr dahinter?

KYRIE: (Pfarrer)

Zu Beginn unserer gottesdienstlichen Feier wollen wir Jesus grüßen:

1. Engel gehen alle unsere Wege mit.
Jesus, du bist für uns der Weg zum Leben. 
Herr, erbarme dich unser.

2. Engel bringen den Menschen Freude.
Jesus, du schenkst uns deine frohe Botschaft.
Christus, erbarme dich unser.

3. Engel machen unser Leben licht und schön.
Jesus, du bist für uns das Licht der Welt.
Herr, erbarme dich unser. 

Der allmächtige Gott nehme von uns alle Lasten und Sünden.
Er führe uns zum Guten und zum ewigen Leben. Amen.

LIED:   Wir sagen euch an den lieben Advent  (2. Strophe)
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Praxis

BEGEGNUNG MIT EINEM ENGEL: (Religionslehrer/in)

(Halbiertes Poster mit dem Bild des  „Lachenden Engels von Regensburg“ vom sogenann-
ten Erminoldmeister, entstanden um 1280. Das Poster ist im Domschatzmuseum Regens-
burg zu erwerben).

Der sieht aber fröhlich aus!
Sein Gesicht ist von Locken umrahmt!
Sein Gewand hat schwungvolle Falten, man kann sie fast rauschen hören!
Als himmlischer Bote trägt er keine Schuhe!
Übermütig ragen seine Zehen über das Podest hinaus, auf dem er steht!
Dieser Engel steht an einer Säule im Regensburger Dom.
Ein Meister  hat ihn vor mehr als 700 Jahren aus Stein gehauen.
Warum er wohl so ein strahlendes Lächeln hat?

Die Antwort auf diese Frage gibt uns der Bildhauer selbst. An einer zweiten Säule vis a vis 
steht nochmals eine Figur. Sie gehört zum Engel dazu!

(Zweite Hälfte des Posters mit dem Bild der „Maria“ von der Verkündigungsgruppe des 
Erminoldmeisters um 1280)

Maria!
Sie hält ein Buch im Arm.
Ruhig und abwartend steht sie da.
Der Engel hat ihr eine Nachricht gebracht, Gottes Nachricht.
Sie wird einen Sohn bekommen.
Ihr Lächeln ist verhalten, zurückhaltend.
Das Lächeln des Engels ist strahlend.
Sein Name ist Gabriel.
Er darf die Frohe Botschaft, Gottes Botschaft, überbringen.

EVANGELIUM:  Lk 1,26 – 38 (Pfarrer; GSB 101)      

RL/in: Das Evangelium gibt Antwort auf unsere Frage am Anfang.
Die Engel passen ganz besonders gut zur Advents- und Weihnachtszeit, weil mit der Ver-
kündigung des Engels Gabriel an Maria Weihnachten schon ein wenig begonnen hat.
Doch auch wir Menschen können manchmal zu Engeln werden. Davon hören wir in der 
folgenden Geschichte.

GESCHICHTE: (Vorleser/in)
(„Wie man zum Engel wird“ von Ruth Schmidt–Mumm)

RL/in: Der freundliche Junge Tim in unserer Geschichte ist im  Krippenspiel zum Engel 
geworden. Aufgewachsen in einer gastfreundlichen Familie, kann er sich einfach nicht 
vorstellen, dass der Wirt Josef und Maria wirklich weiterschicken wollte.
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So entdecken wir, dass auch Menschen zu Engeln werden können: 
 - die Mutter, die ihr weinendes Kind tröstet,
 - der Vater, der das Kind aus einer schlimmen Notlage befreit,
 - die Krankenschwester, die sich liebevoll der Kranken annimmt,
 - der Feuerwehrmann, der unter Einsatz seines Lebens rettet…

All diese Menschen wollen wir heute ganz besonders in unser Gebet einschließen.

LIED:   Seht, die gute Zeit ist nah

FÜRBITTEN: (Pfarrer, Schüler/innen)
Vater im Himmel, du hilfst uns, unsere Lebenslasten zu tragen. Bei dir fühlen wir uns gut 
aufgehoben und geborgen. Wir bitten dich:

1. Gib auch den Menschen Hoffnung, in deren Herzen es dunkel und finster ist.
Schick ihnen einen Engel des Lichtes.
Wir bitten dich, erhöre uns. 

2. Schenke auch den Menschen Mut, die nicht wissen, wohin sie ihr Lebensweg führt.
Schick ihnen einen Engel als Begleiter.
Wir bitten dich, erhöre uns.

3. Bleibe bei denen, die frieren und um die herum es dunkel und traurig ist.
Schick ihnen einen Engel der Wärme.
Wir bitten dich, erhöre uns.

4. Steh den Menschen bei, die in Streit oder Krieg leben.
Schick ihnen einen Engel des Friedens.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

VATER UNSER: (Pfarrer oder Religionslehrer/in)

Ein Gebet darf in keinem Gottesdienst fehlen, weil es uns besonders kostbar ist: 
das Vater Unser. Alle Christen auf der ganzen Welt kennen und beten es.
So sind wir mit ihnen allen verbunden, wenn wir jetzt sprechen:
Vater unser…

SCHLUSSGEBET:  (Pfarrer)

Lieber Gott, durch die Geburt deines Sohnes kommt Licht in das Leben der Menschen. Die 
Engel zeigen uns, dass mit Jesus ein Stück Himmel auf die Erde kommt. Das macht uns 
fröhlich. Dafür danken wir durch Christus, unsern Herrn.

SCHLUSSLIED:  Wir tragen dein Licht
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Praxis

Anlage 1:

Geschichte „Wie man zum Engel wird“ von Ruth Schmidt-Mumm 
(aus: Ursula Richter (Hg.), Die schönsten Weihnachtsgeschichten am Kamin, Rowohlt TB Verlag 1998, Reinbek 
bei Hamburg)

Wie jedes Jahr sollte auch heuer wieder die vierte Klasse das weihnachtliche Krippenspiel aufführen. Der Lehrer 
begann schon im November mit den Vorbereitungen, wobei die verschiedenen Rollen mit begabten Schauspielern 
besetzt werden mussten.
Thomas, der für sein Alter sehr groß war und als Ältester von vier Geschwistern häufig sehr ernst war, sollte den 
heiligen Joseph spielen, Tinchen mit ihren langen Zöpfen die heilige Maria, und so ging es weiter, bis alle Rollen 
verteilt waren bis auf die des hartherzigen Wirts, der Maria und Josef von seiner Tür weisen sollte. Es war aber kein 
Junge mehr übrig. Alle Rollen waren schon verteilt.
Nun war guter Rat teuer. Sollte man jemand aus einer anderen Klasse bitten? 
Und wen?
Joseph, oder eigentlich Thomas, hatte einen rettenden Einfall. Sein jüngerer  Bruder würde durchaus in der Lage sein, 
diese kleine Rolle zu übernehmen. Zu lernen war ja nicht mehr als ein Satz, nämlich im rechten Augenblick zu sagen: 
Es ist kein Zimmer frei!
Der Lehrer stimmte zu, dem kleinen Bruder Tim eine Chance zu geben.
Also erschien Thomas zur nächsten Probe mit dem kleinen Bruder Tim an der Hand.
Tim wollte die Rolle gerne spielen, schließlich hatte er mit Wirten gute Erfahrungen gemacht, wenn er mit den 
Eltern ausgehen durfte, oder wenn die Familie in den Ferien verreiste.
Tim bekam eine blaue Mütze auf den Kopf und eine große Latzschürze umgebunden, damit man ihn als Wirt 
erkennen sollte. Das Gasthaus aber war, wie alle anderen Kulissen noch nicht fertig. Tim stand also mitten auf der 
leeren Bühne und es fiel ihm leicht zu sagen, nein, er habe nichts frei, als Josef ihn mit Maria an der Hand nach 
einem Zimmer fragte.
Wenige Tage später musste sich Tim mit einer schweren Erkältung ins Bett legen und es war reines Glück, dass er 
zum Aufführungstag noch rechtzeitig wieder auf die Beine kam.
In der Schule herrschten Hektik und Feststimmung, als er mit seinem großen Bruder eine Stunde vor Beginn der 
Weihnachtsfeier erschien. Auf der Bühne blieb er überwältigt vor der Attrappe seiner Herberge stehen:  Sie hatte 
ein vorstehendes Dach, eine aufgemalte Laterne und ein Fenster, das sich aufklappen ließ. Thomas zeigte ihm, wie 
er auf das Klopfzeichen von Josef die Läden aufstoßen sollte.
Die Vorstellung begann. Josef und Maria betraten die Bühne, wanderten langsam zur Herberge und klopften an. 
Die Fensterläden öffneten sich und heraus schaute Tim unter seiner blauen Wirtsmütze. 
„Habt ihr ein Zimmer frei?“ fragte der heilige Josef mit müder Stimme. 
„Ja, gerne“, antwortete Tim freundlich. 
Schweigen breitete sich im Saal aus und erst recht auf der Bühne.  Josef suchte vergeblich mit den Augen nach dem 
Lehrer. Maria blickte verlegen auf ihre Schuhe.
„Ich glaube, Sie lügen“, sagte Josef schließlich zum Wirt. Die Antwort aus der Herberge war ein unüberhörbares 
„Nein“.  (Kurze Pause)
Dass die Vorstellung dennoch weiterging, war Josefs Geistesgegenwart zu verdanken. Er nahm Maria bei der Hand 
und ging trotz des Angebotes weiter bis zum Stall. Hinter der Bühne waren inzwischen alle mit dem kleinen Tim 
beschäftigt. 
Der Lehrer hatte ihn zunächst vor dem Zorn der anderen Schauspieler in Schutz nehmen müssen, bevor er  ihn 
zur Rede stellte. Tim erklärte, dass Josef so eine traurige Stimme gehabt hätte, da hätte er einfach nicht nein sagen 
können, und zu Hause hätten sie auch immer Platz für alle, notfalls auf einer Luftmatratze.
Für die zweite Aufführung des Krippenspiels im Pfarrsaal bekam Tim eine neue Rolle. Er erhielt Stoffflügel und 
wurde zu den Engeln im Stall versetzt. 
Laut sang er mit den anderen sein Halleluja und es war kein Zweifel, dass er endlich am richtigen Platz war.

(Kurzfassung der Geschichte von Cornelia Hecht)
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Anlage 2:

   Farbige Fotovorlage entnommen aus:

   Dom St. Peter Regensburg,Verlag Schnell + Steiner,, Seite 13 


