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1. Dezember - Gabriel und die kleinen Engel 

Hast Du heute Morgen aus dem Fenster geschaut und auch die rosaroten Ränder an 

den grauen Wolken gesehen, als die Sonne aufging? Ja? Meine Großmutter hat immer 

gesagt: „Kiek eins, wat is de Heben so rot. Dat sünd de lütt Engels, de backt dat Brot…“ 

(Schau mal, wie ist der Himmel so rot. Das sind die kleinen Engel, die backen das 

Brot…) 

 

Ja, genau so war das neulich auch. Da waren alle Wolkenränder ganz rosa. Aber nicht 

vom Backen, sondern von all der Aufregung. Da hatten sich nämlich all die kleinen 

Engel versammelt, weil der große Engel Gabriel sie zusammengerufen hatte. Das war 

ein Gewimmel und Gewusel, das kann ich Euch sagen. - Und der Engel Gabriel hatte 

seine liebe Mühe, bis es halbwegs leise war und er beginnen konnte zu erzählen. 

Einiges hatten die kleinen Engel natürlich schon gehört und waren deshalb so 

aufgeregt. Bei der Versammlung der großen Engel hatte Gott überlegt, wie er es 

anstellen könnte zu den Menschen zu gehen, um dort nach dem Rechten zu sehen.  

 

 Psst, seid doch mal leise! 

 Ach, ich bin so gespannt, weil Gabriel doch gesagt hat, dass … 

 Was glaubst du, wer von uns darf mit auf die Erde…? 

 Ach, das wäre was .. stell dir mal vor im Sonnenschein über die Erde zu 

spazieren … 



 Ach, und wie willst du es anstellen, dass nicht alle Menschen vor Schreck 

umfallen, wenn sie dich sehen? 

 Och, ich sage einfach ganz laut: „Fürchte dich nicht! Fürchte dich gar-nicht-

überhaupt-nicht!“ 

 Meinst du DAS hilft?? 

 Psst, jetzt seid doch mal leise, sonst erfahren wir doch gar nichts! 

 

Ernst und liebevoll schaute der große Engel Gabriel von einem zum anderen der 

kleinen aufgeregten Engelsschar – endlich, endlich wurde es etwas ruhiger. 

 

 Nun hört, was ich euch zu berichten habe: Gott hat beschlossen, auf die Erde 

zu gehen, um dort nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Erst wollte er einen 

von uns Erzengeln schicken. Aber nun ist er zu dem Entschluss gekommen, 

dass er lieber selber auf die Erde geht.  -  Aber er will nicht als großer 

Weltenlenker erkannt werden. Daher wird er auch nicht in Gestalt eines Königs 

oder Fürsten auf die Erde zurückkehren, sondern er hat sich etwas ganz 

anderes ausgedacht. 

Gott will als kleines, unschuldiges Kind zu den Menschen kommen. Kinder 

lieben die Menschen alle sehr. Dann werden sie dieses besondere Kind auch 

ganz besonders lieben. 

Nun habe ich schon meine Aufträge bekommen. Als erstes soll ich zu einer 

jungen Frau in  Nazareth gehen, um ihr zu erzählen, dass sie ein Kind erwarten 

wird. Einen kleinen Jungen…Moment, wie hieß sie noch gleich?  

 Und das Kind ist dann Gott?? Ein kleines Kind??, fragte einer der kleinsten 

Engel. 

 Ja, genau. So hat es sich Gott überlegt. Und danach muss ich dann gleich zu 

ihrem Mann, dem Joseph, damit er ganz gut auf sie aufpasst. Denn sie müssen 

Nazareth verlassen und nach Bethlehem gehen. Dort soll das Wunder 

geschehen. Vermutlich in einem Stall. 

Dann hat er sich noch überlegt, dass ein ganz besonderer Stern am Himmel 

aufgehen soll, damit alle, die ihn finden wollen, das auch können.  

 Oh, was für eine großartige Idee…  

 So, und nun müssen wir besprechen, wer was macht. Ich habe ja schon meine 

ersten Aufgaben, nun seid ihr dran … 

Das war gleich wieder ein Durcheinander, bis alle ihre Aufgaben und Lieder erhalten 

hatten, das kannst du mir glauben.  

In all dem Gewusel fiel auch gar nicht auf, dass sich zwei der kleinen Engel schon leise 

davonschlichen. Sie wollten unbedingt dabei sein, wenn das Wunder geschah. Gott 

als Kind in der Krippe?!? Hoffentlich ging das alles gut!  
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