
 

 

 

 

In dieser Zeit wünschen wir uns einen Schutzengel an unserer Seite, der uns 

durch Ungewissheit, Angst und Sorgen trägt. 

Wir möchten auf diesem Wege einige Engel des Trostes, des Schutzes und der 

Hoffnung losschicken, damit sie in jedem Haus wohnen und vielen großen und 

kleinen Leuten Mut machen können. 

 

Engel sind Boten Gottes, die Himmel und Erde verbinden.  

Engel können manchmal aber auch andere Menschen sein, die unverhofft helfen 

oder trösten. 

In der Bibel bringen Engel oft ganz wichtige Botschaften. So erfährt zum 

Beispiel Maria Magdalena von einem Engel, dass Jesus lebt. Sie darf wieder froh 

sein und auf ein neues Leben hoffen. (Mt 28,1-8 oder Mk 16, 1-8) 

Einen Schutzengel stellen wir uns als unsichtbares Wesen vor, das immer an 

unserer Seite ist. 

Im Folgenden findet ihr viele Ideen zur Auswahl, kleine Engel sichtbar zu 

machen, sie als Trostbringer oder Mutmacher für sich zu behalten oder an 

andere weiter zu schenken und damit selbst zum Engel für andere zu werden. 

 



Mutmachengel 

Leise und heimlich schleicht er sich heran,  

der Engel, der Bote, der Mut machen kann.  

Du schaffst es, so schreit oder flüstert er dir,  

nimmt dich an die Hand und du fühlst jetzt ein Wir.  

Du stehst auf und bist stark, deine Angst ist verschwunden,  

denn der Engel, der Mut macht, hat zu dir gefunden. 

 

Male deinen Mutmachengel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Dein Schutzengel  

(Erhard Domay) 

Ich kann nicht zaubern.  

Ich kann es nicht schneien lassen, 

wenn du Schlitten fahren willst.  

Aber wenn du die Rodelbahn hinuntersaust,  

kann ich dir das Gefühl geben: Es wird mir nichts geschehn. 

Ich kann den großen Hund,  

der dir entgegen gerannt kommt, nicht aufhalten.  

Aber ich kann dein Herzklopfen spüren und sagen: Es wird 

dir nichts geschehn. 

Ich kann Gewitterwolken nicht einfach beiseite schieben  

und Blitz und Donner ins Leere gehen lassen.  

Aber ich kann deine Aufmerksamkeit auf dich lenken,  

dass du dir sagst: Es wird mir nichts geschehn. 

Ich kann nicht zaubern.  

Aber ich kann dir MUT MACHEN:  

Ich kann dir Vertrauen schenken. 

Ich bin bei dir. 

 

 



Dein eigenes Engelsgedicht 

Vielleicht magst du dein eigenes Engelsgedicht schreiben:  

    

                                           ____________________________________ 
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Zum Nachdenken… 

Es gibt zur Zeit viele Engel unter uns, die Ärzte und Pfleger/innen, die Menschen, die im 

Supermarkt arbeiten oder die, die Anderen Einkäufe besorgen, die, die sich am Telefon  

gegenseitig Mut machen, die sich zuhören oder jemandem Post schicken…  

Fallen dir noch mehr solche Engel ein? Ist dir so ein Engel begegnet? 

Wie  - glaubst du – kannst du in der nächsten Zeit für jemanden ein Engel sein? 



Engel für dich und deine Familie 

 

 



Andere Möglichkeit 

 

Vielleicht findest du im Garten aber auch schöne glatte Steine, 

dann kannst du sie mit einem Engel bemalen. 

Oder die Handwerker können sich einen Engel aus einer dünnen 

Holzplatte aussägen.  

 

Den Schutzengel kannst du bei dir tragen  

oder ihn jemandem schenken, 

der einen Engel gerade besonders braucht… 

 

 

 

 



Engelskette 

Im Moment können wir unsere Freundinnen und Freunde, Großeltern und andere liebe 

Menschen nicht persönlich treffen. Wir können aber an sie denken und für sie beten.  

Überlege dir eine Person, die dir gerade besonders wichtig ist. Schreibe ihren Namen 

auf die eine Seite des Engelsflügels und einen Wunsch, Gebet oder Nachricht für die 

Person auf die andere.  

 

 

Schreibe jeden Tag, oder immer, wenn du an deine Freunde, Großeltern denkst oder sie 

vermisst.  

Du kannst die Flügel in einer Schachtel sammeln oder du verbindest sie zu einer Kette.  

Diese Wunsch- oder Gebetskette kannst du in deinem Zimmer aufhängen oder 

mitbringen, wenn du die Personen wiedersiehst.  

Wie lang alle unsere Ketten wohl insgesamt sein werden? 



 

 

 

 


