
Ein kleiner Engel auf Verkündigungstour
1

Spieler: 

- Chorleiter

- mehrere Chorengel

- Angelus

- Petrus

- Frau

- Mutter

- Kind 1 

- Kind 2

- Junge

- Mädchen

- Moderator

- Nachrichtensprecher

- Saboteur

Szene 1: Im Himmel

Himmelschor (Kinderchor?) mit Chorleiter. Im Chor (beliebig groß) Angelus, der kleine 

Engel, der mit seinen Nachbarn herumalbert und die Probe stört. Der Chor hat sich im 

Halbkreis um den Chorleiter aufgestellt. Geprobt wird das Gloria aus dem Lied: Hört 

der Engel helle Lieder (eg 54)
2

Später kommt Petrus dazu.

Benötigte Requisiten: 

- Dirigierpult und Dirigentenstab

- wenn möglich: Engelsflügel und weiße Tücher oder Stirnbänder mit goldenem Stern.

- Für Petrus: Himmelsschlüssel und einen langen Bart

Chorleiter:   (dirigiert mit beiden Armen): Zwei, drei vier: 

Glo-o-o-o-o-o-ria

Chorengel:  (fallen nach und nach ein. Nur Angelus und sein Nachbar 

schwatzen, bis sie von ihren Nebenleuten heftig angerempelt 

werden. Angelus fliegt dabei nach vorne, die Engel vor ihm 

protestieren und schubsen zurück.)

Chorleiter:  Nanana, was ist denn da schon wieder los?!

Chorengel und  Der war‘s!

Angelus im  Der hat mich geschubst!

Durcheinander: Die hat mich angerempelt!

Du bist schuld!

Nein, du!

Chorleiter:  Schluss damit, jetzt ist Probe. Angelus, geh auf deinen Platz. 

Raphael, den Mund weit aufmachen beim Singen. Und du, 

Gabrielo: Nimm dich ein bisschen zurück. Du musst nicht die 

andern übertönen. Rubens und Barricello, ihr seid die führenden 

1 

Entstanden aus den gemeinsamen Überlegungen und Ideen zur Frage: wie würde heutzutage die 

Weihnachtsbotschaft auf der Erde ankommen, erarbeitet von Kindergottesdienstkindern, 

Jugendlichen und der Pfarrerin

2 

Oder ein anderes Lied
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Stimmen: Lasst euch nicht rausbringen. Also jetzt, aufgepasst: 

Zwei, drei, vier:

Chorengel:  (fallen wieder nach und nach ein. Angelus und seine Nachbarn 

singen besonders schnell und betonen das Glo-ho-ho-ho beim 

Singen.)

Chorleiter:   (klopft mit dem Dirigentenstab auf das Pult):

Halt, halt, halt! So nicht. Das klingt nicht schön! Sanft müsst ihr 

singen, und weich! Nicht wie ein Presslufthammer! Ja, Angelus?

Angelus:   Was ist denn ein Presslufthammer?

Chorleiter:   Ach, sei still. Das gehört jetzt nicht hierher!

Angelus:   Aber ich hab doch nur gefragt...

Chorleiter: Jetzt ist keine Fragestunde, sondern Probe! Himmel, ich verliere 

hier noch mein letztes bisschen Engelsgeduld. In drei Tagen ist 

Weihnachten, und ihr habt noch nichts kapiert! Aufgepasst jetzt, 

und alle fangen zur gleichen Zeit an!

Angelus: (wartet, bis alle ganz konzentriert nach vorne gucken, und dann 

sticht er seinen Finger seinem Nachbarn in die Seite, so dass der 

quietschend zusammenfährt.)

Chorleiter: Jetzt habe ich aber die Faxen dicke: Angelus, du stellst dich hier 

auf die Seite- drei Meter von den anderen entfernt! Und jetzt will 

ich keine Störung mehr erleben! Euer Einsatz, bitte: Zwei, drei, 

vier:

Chorengel (singen klar und richtig): Glo-o-o-o-o-o-ria, in excelsis deo.

Angelus: (steht schmollend, mit verschränkten Armen daneben und singt 

nicht. Dann schleicht er hinter den Chorleiter und ahmt seine 

Dirigierkünste nach. Die Chorengel fangen an zu kichern und 

lachen schließlich laut los.)

Chorleiter: Was ist denn jetzt schon wieder los? Angelus, auf deinen Platz! 

Nein, nicht im Chor, hier auf die Seite. Was ist denn bloß los mit 

dir? Warum störst du ständig die Probe?

Angelus: Ist doch voll langweilig: Immer die gleichen Lieder, immer nur 

hier stehen und den Mund auf und zu machen - das macht doch 

keinen Bock!

Chorleiter:   Ach nein: Und was macht dann Bock, wie du es nennst?

Angelus: Richtig was erleben. Dahin fliegen, wo echt was los ist. Zum 

Beispiel mal selber ein Verkündigungsengel sein und 

runterfliegen auf die Erde, um es den Menschen zu sagen. Die 

müssen ja ganz schön bekloppt sein, die Menschen, wenn sie das 

immer noch nicht kapiert haben mit Weihnachten und Frieden 

auf Erden und so. Warum müssen sie es denn jedes Jahr immer 

wieder hören?

(Bei seinen letzten Worten tritt Petrus hinzu, der sich die Probe anhören will. 

Er schüttelt bedenklich den Kopf, als er das hört.)
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Petrus: Stell dir das nur nicht zu leicht vor, Angelus. Du meinst, du 

könntest einfach so dahin fliegen und dann wäre alles klar? Ich 

sag dir eins: die Menschen sind nicht leicht zu überzeugen. Ich 

hab da so meine Erfahrungen gemacht.

Angelus: Ja ja, das kennt man ja. Die Großen haben ihre Erfahrungen 

gemacht, und das soll dann reichen für alle Ewigkeit. Dass wir 

Kleinen auch mal los wollen, um unsere eigenen Erfahrungen zu 

machen, das geht euch Großen wohl nicht in den Kopf, wie?

Chorleiter

und Chorengel: Aber Angelus!!!

Angelus: (etwas eingeschüchtert, aber trotzig): Ja, ist doch wahr, Mensch! 

Äh, Engel, wollte ich sagen.

Petrus: (sieht Angelus eindringlich an und streicht seinen Bart): Und du 

willst tatsächlich zu den Menschen fliegen und ihnen die 

Botschaft von Weihnachten erzählen? Also, vielleicht wäre das 

gar keine schlechte Idee... Ich werd mal den Chef drauf 

ansprechen. Aber jetzt wird erst mal fleißig geprobt, verstanden? 

(geht hinaus)

Die ganze Gemeinde singt jetzt das Lied 54: Engel auf den Feldern singen. 

Petrus: (kommt bei dem letzten Gloria wieder herein): Also, mein lieber 

Angelus, Gott ist damit einverstanden, dass du einen Versuch 

machst. Du kannst hinfliegen, wohin du möchtest, aber denk 

dran: Du hast eine Botschaft auszurichten. Das ist keine 

Vergnügungsreise. 

Solange du dich unter Menschen aufhältst, darfst du natürlich 

keine Flügel tragen: Sie würden dich sonst glatt in ein 

Schaufenster deponieren. Hier in dem Rucksack sind sieben 

himmlische Notrufsignale: Wenn du Hilfe brauchst, schickst du 

eins los. Alles klar? Wir werden dich im Auge behalten.

Chorengel und Chorleiter verabschieden sich von Angelus, umarmen ihn, wünschen 

ihm alles Gute. Mit Taschentücher winken sie ihm nach, während Angelus davon fliegt.

Szene 2: Im Einkaufszentrum einer Großstadt.

Belebte Straße (Gang durch die Kirche). Viele Menschen
3 

gehen hin und her und tragen 

Geschenkpäckchen
4 

und große Taschen mit sich. Geschiebe und Gedrängel wie auf dem 

Weihnachtsmarkt.

Angelus: (ruft in die Menge): He! Hallo! Frieden auf Erden. He, Sie! 

Frieden! Frieden auf Erden!

Frau: Du willst hier für Frieden demonstrieren? Kannst du dir da nicht 

eine bessere Zeit für aussuchen als ausgerechnet an 

Weihnachten? Du störst den Betrieb.

3 

An dieser Stelle können sich auch Gottesdienstbesucher spontan dazu bereit finden, eine 

Statistenrolle zu übernehmen und mit diesen Gang entlang zu hasten.

4 

Hier kann die Gemeinde an den vorangehenden Sonntagen dazu aufgerufen werden, Kartons, in 

Geschenkpapier verpackt, als Requisiten zur Verfügung zu stellen. Sie werden an einem 

bestimmten Platz in der Kirche deponiert und dann durch den Mittelgang getragen.
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Mann:   Weg da, ich hab es eilig!

Kind 1:  Mama, Mama, Mama, bitte! Noch einmal Karussell fahren.

Kind 2: Nein, Mama, jetzt wollen wir doch in das Spielzeuggeschäft, o 

bitte! Du hast es doch versprochen, Mama!

Mutter: Seid still jetzt, sonst gibt es gar nichts zu Weihnachten. Eine 

Decke für Tante Gine, einen Gameboy für Marco,...

Angelus: Frieden. Frieden auf Erden.

Kind 1: Wer bist du denn?

Mutter: Nun komm schon, red nicht mit fremden Kindern, die betteln 

doch sowieso nur rum.

Kind 2: Aber er hat was von Frieden gesagt. Was ist denn das: Frieden 

auf Erden?

Mutter: Ein schöner Kindheitstraum. Sag mal, Junge, hast du denn keine 

Eltern? Du solltest hier nicht so alleine rumlaufen. Nachher 

kommt noch jemand und verschleppt dich.

Angelus: Verschleppt? Was ist denn das?

Kind 2: Na, mitnehmen, kidnappen. Lösegeld verlangen. Hast du das 

noch nie im Fernsehen gesehen?

Angelus:   Fernsehen?

Kind 1: Klar doch, Fernsehen. Sag bloß du kennst keinen Fernseher!

Kind 2: Vielleicht ist er gerade frisch importiert, aus Afghanistan oder 

so. Da kennt er so was nicht.

Kind 1:   Aber er redet doch deutsch!

Kind 2:   Vielleicht weil ein Deutscher bei ihnen gearbeitet hat?

Mutter: Kommt jetzt weiter, Kinder. Ich hab noch so viel zu erledigen. 

Und du, Kind: Pass auf dich auf, ja?

Angelus: (schüttelt ratlos den Kopf): Kidnappen, Lösegeld, Fernseher, 

Afghanistan - wo bin ich hier nur hingeraten? Alle rennen hin 

und her und keiner hat Zeit. Niemand hört zu, wenn ich was 

sage. Nein, da muss ich mir was anderes überlegen. Ich werde 

mal in das große Haus da drüben gehen, wo so viele Menschen 

herkommen. KAUFHAUS steht darauf. Mal sehn, was da los ist.

Szene 3: Spiele- Computer in einem Elektronikshop

Ein Junge steht vor einem Spiele- Computer
5 

und ist emsig beschäftigt. Man hört von 

ihm nur einzelne Ausrufe. Wenn ein anderes Kind kommt und auch einmal spielen 

möchte, wird es von ihm weggeschickt.

5 

Attrappe herstellen
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Junge: Da- tzong. Und jetzt- biuuu! Da. Und das! Jetzt aber- oh, oh! 

Das war wohl nichts. Na ja, macht nichts, ich hab ja noch siebzig 

Leben. Und jetzt wieder...

Angelus:  Siebzig Leben? Wie willst du das denn machen?

Junge  (schaut starr auf den Bildschirm): Hau ab, hier ist besetzt.

Angelus: He, Mann, sei nicht so unfreundlich. Ich hab doch nur was 

gefragt!

Junge:  Ach ja? Und was?

Angelus: Wieso hast du siebzig Leben? Ich dachte, jeder Mensch hat nur 

eins.

Junge (kurzer Seitenblick auf Angelus): Ja, hier draußen. Aber im Spiel 

habe ich ganz viele, und ich kann mir immer noch mehr holen. 

Dann kriegt der Feind mich nicht so schnell klein.

Angelus: Was denn für ein Feind? Hast du Feinde? Warum wollt ihr denn 

nicht Frieden schließen?

Junge: Mensch, du nervst echt, ej. So ein Spiel wäre doch voll 

langweilig ohne Feinde. Was sollte ich denn dann tun, ganz ohne 

Gegner? Da, zack: Wieder einen erwischt.

Angelus: Und das macht dir Spaß? Deine Computergegner machst du 

kaputt, die anderen Kinder schickst du weg, statt sie mitspielen 

zu lassen: Was hast du denn davon?

Junge: Ach, lass mich doch in Ruhe. Du nervst. Da- jetzt hab ich den 

Endgegner. Mann o Mann, so dicht war ich noch nie dran am 

nächsten Level!!! Super.

Angelus: Na, wenn du meinst. Einen schönen Tag noch. 

(zur Seite gewandt: )

Sehr seltsam, wirklich. Spielt die ganze Zeit nur mit so einem 

Gerät rum. Und mich hat er kaum mal angeguckt. Wie soll ich 

ihm denn da was von Frieden erzählen, wenn er gar nicht richtig 

zuhört?

Szene 4: In einer Wohnung

Angelus betritt die Wohnung durch eine geöffnete Balkontür und geht in das Zimmer 

eines Mädchens. Die sitzt am Schreibtisch und brütet verzweifelt über ihren 

Hausaufgaben.

Angelus:   Hallo. Frieden auf Erden.

Mädchen:   (lustlos): Kann schon sein.

Angelus:   Was machst denn du da?

Mädchen:   (stöhnt):  Matheaufgaben. Voll ätzend.

Angelus:   Schwierig?

Mädchen:  Schwierig ist gar kein Ausdruck. Sauschwer, würde ich sagen.
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Angelus:  Zeig mal her. (guckt in das Mathebuch) Tut mir leid, ich 

verstehe nur Bahnhof. Lauter Zahlen oben und unten. Was 

machst du denn damit?

Mädchen:  Das sind Brüche- die müssen erst mal gleichnamig gemacht 

werden, und dann kann ich die Zahlen oben addieren.

Angelus:   Und so was kannst du? Also echt, Respekt!

Mädchen:  So schwer ist es nun auch wieder nicht. Eigentlich alles nur 

kleines Einmaleins. Aber es dauert alles so endlos lange, und ich 

würde viel lieber mit meiner Freundin spielen gehen.

Angelus:  Verstehe. Mathe ist für dich so wie für mich das Singen im Chor. 

Furchtbar öde und langweilig. Die reinste Zeitverschwendung. 

Aber was hältst du davon, Frieden auf Erden anzukündigen?

Mädchen:   Also, ich weiß nicht. Das glaubt dir doch kein Mensch.

Angelus:   Aber warum denn nicht? Ist das denn nichts Wichtiges?

Mädchen:  Doch, schon. Aber es wird ja doch nichts draus. Schau dich doch 

mal um: Überall Streit, Krieg, Zerstörung. Wo soll denn der 

Friede herkommen?

Angelus:   Vielleicht vom Himmel?

Mädchen:  (lacht): Du bist vielleicht gut. Auf das Weihnachtsgeschenk 

warte ich schon seit 5 Jahren. So lange sind meine Eltern 

nämlich schon getrennt, weißt du? Wenn die sich bloß wieder 

vertragen würden, habe ich gedacht. Aber nichts ist passiert. 

Papa hat ‘ne neue Freundin, und Mama geht den ganzen Tag 

arbeiten. 

Angelus:   Und? Streiten sie denn noch immer?

Mädchen:  Nein, jetzt reden sie kaum noch miteinander. Nur wenn es was 

meinetwegen zu besprechen gibt. Vielleicht müsste ich mal 

richtig doll was anstellen, weglaufen oder ein Auto klauen oder 

so, damit sie wieder zusammen kommen. Oder irgendwo ein 

Feuer anzünden...

Angelus:   Spinnst du? Ein Feuer macht doch alles kaputt.

Mädchen:  Das weiß ich selber. Ich mach’s ja auch nicht. Aber es ist so 

traurig! Warum kann denn keiner helfen?

Angelus:  Vielleicht doch? Ich habe hier einen siebenfachen himmlischen 

Notruf. Wenn die alle auf einmal kommen...

Mädchen:  Du meinst, die könnten Papa und Mama bearbeiten? Dass die 

wieder zusammen ziehen? Super. Obwohl – das kann ich mir 

eigentlich nicht vorstellen. Papa wird bestimmt wieder den 

ganzen Tag über an seinem Computer sitzen und arbeiten, und 

Mama kriegt dann wieder so schlechte Laune, weil sie sich 

ständig über ihn ärgern muss. Das war voll ätzend, als Papa noch 

hier wohnte. Es müsste ganz, ganz anders werden mit den 

beiden...
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Angelus:  Dann wünsche ich mir zumindest, dass du ganz schnell mit 

deinen Matheaufgaben fertig wirst und mich begleiten kannst. 

Ich hab sonst keine Chance, meine Botschaft auszurichten. Die 

Menschen hören mir einfach nicht zu.

Mädchen:  Genau: Keiner hört mehr zu. Alle hängen an ihren Computern 

rum, oder fuchteln mit ihren Handys herum, oder geben mit 

ihrem neuen Motorroller an. Aber mit jemandem reden über das, 

was echt Probleme macht, das kannste vergessen. 

Wahrscheinlich müsstest du denen mal gründlich auf die Leitung 

steigen und alles blockieren: Computer, Handys und so weiter. 

Dann würden wirklich alle mal merken, dass was los ist. Aber 

wie sollen wir das bewerkstelligen?

Angelus:  Vergiss nicht, ich habe den siebenfachen himmlischen Notruf.

Mädchen:  Nützt der was? Ich habe einen Freund, der sich auf Computer 

versteht. Ein Hacker, weißt du? Ich hab nur keine Ahnung, ob 

der das schafft: Alle Computer gleichzeitig belegen und alle 

Handys.

Angelus:  Warum nicht? Wenn sich himmlische und irdische Kräfte 

zusammenschließen, da könnte echt Erstaunliches bei 

rumkommen. So wie damals in Nazareth, als der Engel zu Maria 

geschickt wurde...

Mädchen:   Das waren noch andere Zeiten.

Angelus:  Na und? Versuchen können wir‘s. Ruf deinen Freund mal an, wir 

hätten ein dringendes technisches Problem.

Moderator:   Die drei stehen vor einer sehr großen Herausforderung. Wird es 

ihnen gelingen, sich Gehör zu verschaffen in einer Welt, die von 

technischen Kommunikationsmittel völlig beherrscht ist? Mehr 

dazu gleich nach der Werbung, ich meine natürlich, nach dem 

nächsten Lied, das von Gottes Werben erzählt. Und dann 

brauchen wir eine Menge spontaner Mitspieler, die sich am 

Ausgang der Kirche versammeln und eine Demo veranstalten 

wollen, hier in unserer Kirche. Ihr könnt euch während des 

Liedes schon einmal dort versammeln.

Orgel intoniert Lied 537: Mache dich auf und werde licht.

Moderator:   Wir schalten uns jetzt ein in die ungeheuren Geschehnisse in den 

Fernsehsender Aktuell. Gerade werden die neusten Nachrichten 

gemeldet.

Szene 5: Bei einem Nachrichtensender

Nachrichten-  (von der Kanzel aus)

Sprecher: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen vor einem 

Rätsel, vor einem wirklichen und ganz und gar unfassbaren 

Rätsel. Sabotage! Einer bislang nicht identifizierten Gruppierung 

ist es gelungen, sämtliche Computer und Handys unter Kontrolle 

zu bringen und mit einer immer gleichlautenden Botschaft zu 

belegen: Weihnachten wird abgeschafft.

Was verbirgt sich hinter diesem Codewort? Versucht eine 

fremde Macht, uns alle unter ihre Kontrolle zu bringen? Ist es 
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eine im Geheimen operierende politische Gruppierung, die an 

Weihnachten die Macht übernehmen will? 

An allen Orten versammeln sich Menschenmengen und 

demonstrieren für den Erhalt von Weihnachten. Der Verkehr ist 

an vielen Orten zusammengebrochen, und – aaah!

(Während der letzten Worte hat ein Saboteur den Senderaum betreten und reißt den 

Sprecher vom Mikrophon weg.)

Saboteur: Genug jetzt mit dem Geschwätz. Also, liebe Leute, damit das 

klar ist: Wir lassen uns das nicht gefallen. Wer immer hinter 

dieser Sauerei steckt: Mit uns nicht. Wir werden einen 

Generalstreik ins Leben rufen, wir werden sämtliche 

Verkehrswege blockieren, wir werden kämpfen! Wir lassen uns 

Weihnachten nicht wegnehmen, von gar niemandem, versteht 

ihr? Das ist unser Fest, egal wer an an den Computern 

rumspinnt. Wir... Moment mal. Da kommt schon wieder so ein 

verrückter Spruch.

D a s  E n d e  v o n  W e i h n a c h t e n  –

Z u m  l e t z t e n  M a l  w i r d  i n  d i e s e m  J a h r  d i e  

B o t s c h a f t  v o n  W e i h n a c h t e n  z u  h ö r e n  s e i n .  

E r l e b e n  S i e  l i v e  d a s  E n d e  e i n e r  g r o ß e n  T r a d i t i o n  

–  i n  I h r e r  K i r c h e .

O nee, das kann doch nicht sein, das müssen wir verhindern. Wir 

machen eine Großdemonstration, mitten in der Kirche. Genau an 

Heiligabend. Wir lassen uns doch Weihnachten nicht 

wegnehmen!!!

Der Saboteur verschwindet. Der Nachrichtensprecher tritt auf, wischt sich den Schweiß 

von der Stirn.

Nachrichten-  Puh, Gott sei dank. Er ist wieder weg. Was war das für ein 

Sprecher:  Spruch. Zum letzten Mal Weihnachten? Das kann doch 

nicht wahr sein! Wer will uns denn das Fest wegnehmen? Das 

geht doch gar nicht! Das will ich mir angucken, was da in der 

Kirche passiert.

Szene 6: Der Gottesdienstraum

Moderator:  Weihnachten 2003. Was wird heute geschehen? Ist das wirklich 

das Ende von Weihnachten? Kaum vorstellbar! Aber vielleicht 

gibt es ja doch noch eine Chance, das Weihnachtsfest zu retten. 

Da sehe ich schon den angekündigten Demonstrationszug in die 

Kirche kommen. Viele, viele Menschen.

Demonstrationszug zieht in die Kirche ein, mit Spruchbändern: Weihnachten ist unser 

Fest. Weihnachten soll bleiben! Wir wollen Weihnachten!!! Vor dem Altar bleiben sie 

stehen und setzen sich in den Gang.

Mädchen: Siehst du, Angelus, jetzt hast du alle hier. Und alle sind ganz 

gespannt, was jetzt kommt. Jetzt kannst du deine 

Weihnachtsbotschaft loswerden.

Angelus: Uh, ich weiß nicht. Das macht mir Angst. So viele Menschen 

hier. Da krieg ich doch keinen Ton raus.
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Mädchen: Doch doch, du machst das schon. Du hast doch den siebenfachen 

himmlischen Notruf losgelassen. Die werden dich schon nicht im 

Stich lassen.

Angelus: Okay, also los. Liebe Leute. Da sich ja keiner mehr für die 

eigentliche Botschaft von Weihnachten interessiert, weil ja die 

Geschenke und alles euch viel wichtiger sind, darum...

Kind:   Das stimmt doch gar nicht. Ich interessiere mich sehr dafür.

Angelus: Wirklich? Willst du die Geschichte von Weihnachten hören? 

Interessiert dich das? Und die anderen auch? Gut, dann lasst sie 

uns einmal anhören:

Es folgt die Weihnachtsgeschichte, in einer vereinfachten Fassung vorgelesen. 

Lektor/in: 2 Es geschah zu der Zeit, dass Kaiser Augustus ein Gebot erließ, 

dass alle Menschen sich eintragen lassen mussten in der Stadt 

ihrer Geburt.

4 Auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, machte sich 

auf den Weg zur Stadt Bethlehem, weil er aus der Familie 

Davids war,

5 zusammen mit Maria, seiner Frau; und die war schwanger.

6 Und als sie dort waren, kam die Zeit der Geburt.

7 Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln 

und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum 

in der Herberge.

8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei 

den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde.

9 Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des 

Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.

10 Und der Engel sprach zu ihnen: 

Angelus: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude!

 11 denn euch ist heute der Heiland geboren, das ist Christus, der 

Herr, in der Stadt Davids.

12 Und das soll euch das Zeichen sein: Ihr werdet das Kind 

finden in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.

Lektor/in: 13 Und gleich darauf war bei dem Engel die Menge der 

himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:

14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den 

Menschen seines Wohlgefallens.

Angelus: Das ist die Botschaft von Weihnachten, versteht ihr? Frieden soll 

sein auf der Erde, und nicht Krieg und Streit und Hass und 

Gewalt. Das reicht nicht, wenn Jesus vor 2000 Jahren geboren 

wurde: Bei euch soll er geboren werden, bei euch soll die 

Botschaft vom Frieden erklingen. ZuHause, und bei euren 

Freunden, aber auch in der Schule und in der Kirche. Erst dann 

ist wirklich Weihnachten bei euch angekommen.

Gott braucht noch viel mehr Friedensboten, alleine kann ich das 

gar nicht schaffen. Wollt ihr mithelfen, dass die Botschaft von 

Weihnachten nicht vergessen wird? Das wäre gut!

      Barbara Falk
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