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Dialogpredigt zwischen Kind und Engel 
 

K: Da bist Du ja wieder. Ich habe Dich schon vermisst! 

E: Ich war die ganze Zeit da. 

K: Dann weißt Du ja, dass ich 

ein Xylophon geschenkt 

bekommen habe.  

E: Ja, von Deiner Tante Luise 

aus Bad Frankenhausen.  

K: Hast Du vorhin gehört, dass 

da von Freudenboten1 die 

Rede war? Sind das Menschen, die Pakete mit lustigen 

Sachen drin bringen? 

E: Das hört sich so an, aber es sind Menschen, die eine 

wichtige Botschaft haben, dass G'TT wieder in seinen 

Tempel einzieht.2 G'TT kommt zurück zu den 

Menschen und damit kommt auch die Hoffnung der 

Menschen zurück, die niedergeschlagen sind.  

 
1  Kommt im AT nur zwei Mal vor, beide Male bei Jes (4127, 527) und im NT nur 

einmal als Zitat von Jes 527 in Röm 1015. 

Wer traurig war, der kann jetzt jubeln (8). G'TT tröstet 

die, die zu ihm gehören, sein Volk, das macht die 

Freude groß und deshalb singen sie.  

 

EG 54, a3 Hört, der Engel helle Lieder  
 

K: Du, Engel, aber dass die 

Welt überall heil ist, das 

kann ich nicht sehen. Immer 

wenn mein Papa die 

Nachrichten sieht, dann sehe 

ich da viel Unheil. Wie geht 

das, wenn G'TT doch das 

Heil bringt? 

E: Das ist in der Tat auch für 

Engel nicht so einfach zu verstehen. G'TT kommt auf 

die Erde, schon jetzt ist er da. Damit kommt das Heil 

auf die Erde.  

2 Jes 527; Hes 431-9 
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Und dennoch ist es noch nicht überall zu sehen. Die 

Menschen streiten sich um so viele Dinge, statt sich zu 

verstehen. 

K: Wenn mir einer mein Spielzeug wegnimmt, dann 

werde ich auch wütend und schreie und streite.  

E: Du bist ja auch noch ein Kind. Doch wenn Du älter 

wirst, dann wächst Du hoffentlich nicht nur äußerlich, 

sondern auch innerlich. Dann wirst Du merken, dass 

man Streit gar nicht immer erst entstehen lassen muss, 

sondern gleich rechtzeitig miteinander spricht. 

K: Aber wenn das nicht geht und der Tobi mir immer 

wieder „Kippe stellt“? 

E: Das ist ein Grund, warum G'TT Mensch geworden ist. 

Er wollte zeigen, dass Frieden unter Menschen 

möglich ist. Dass Streit gelöst werden kann.  

K: Und wie? 

 
3 EG 40,1. Dies ist die Nacht, da mir erschienen/ des großen Gottes 

Freundlichkeit;/ das Kind, dem alle Engel dienen,/ bringt Licht in meine 

Dunkelheit,/ und dieses Welt- und Himmelslicht/ weicht hunderttausend 

Sonnen nicht. 

E: Indem wir auf das Kind in der Krippe schauen und uns 

von ihm anrühren lassen. Wer ein kleines Kind 

anschaut, dessen Fäuste öffnen sich. Dessen Gesicht 

klart auf und ein Lächeln umspielt seine Lippen… 

 

EG 37, 1.2.4.9 Ich steh an Deiner Krippen hier  
  

K: Ist das der Grund, dass oft eine Kerze in der Krippe 

steht? 

E: Du meinst, weil dann das Licht die Dunkelheit 

durchbricht?3 Genau wie am 1. Advent, als ich vor der 

Tür stand und Du sie öffnetest? Da habe ich Dir das 

Licht gebracht und Du hast all die rumliegenden 

Bauklötze gesehen. 

Es ist gut, wenn das Licht die Dunkelheit erhellt, dann 

sehen wir die dunklen Stellen besser, auch wenn das 

manchmal weh tut. Deshalb sollen wir unsere Türen 

weit aufmachen und G'TT in unser Leben einlassen.4 

4 EG 1,1 – Klammer zum Thema des 1. Advents (siehe Gottesdienst am 

21.12.2019). Macht hoch die Tür. 
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K: Ich musste gleich aufräumen, als Mama die Bauklötze 

sah… Aber was war denn das vorhin für ein Text? „Im 

Anfang war das Wort und das Wort war bei G'TT und 

G'TT war das Wort.“ Verstehst Du das? Ich nicht… 

E:  O ja, das ist schwer zu verstehen. Der Evangelist Joh, 

der das geschrieben hat, will damit sicher sagen: G'TT 

war immer schon da. Als Kind würde ich sagen: Jesus 

war immer schon da. Denn in ihm ist G'TT selbst 

Mensch geworden. Vor allem und jedem. Niemand 

war vor ihm (da). Niemand ist ihm gleich.  

K: Und wenn G'TT da ist, dann ist da auch Licht. Da ist 

dann kein Platz mehr für Dunkelheit, oder? Ich habe 

nämlich Angst im Dunkeln… 

E: Wer glaubt und weiß, dass G'TT bei ihm ist, der muss 

keine Angst mehr haben. Selbst dann nicht, wenn sie 

dann und wann da ist, weil sie zu den Menschen 

gehört. 

 
5  Klammer zum Thema des 2. Advents (siehe Gottesdienst am 21.12.2019) 

 Dann muss niemand mehr den Kopf hängen lassen, 

sondern kann ihn erheben. Dann ist der Blick nicht 

mehr gesenkt, sondern die Augen schauen auf und 

sehen, dass ER da ist und überwindet, was uns hier 

zuweilen „festhält“: Angst, Mutlosigkeit, Trauer, Tod 

u.v.a.m. Er löst alles auf, was uns bindet, ER ist der 

Erlöser.5 

K: Und dem sollen wir den Weg frei machen6, damit der 

König der Ehren einziehe? Mit dem König ist doch 

bestimmt G'TT gemeint.  

E: Das haben wir am 1. Advent mit dem Psalm gebetet. 

Wir sollen unsere Tore und Türen aufmachen. (1. 

Advent) 

Wir sollen unsere Häupter und Augen erheben, weil 

unsere Erlösung naht. (2. Advent) Alles, was uns 

bindet wird gelöst. Das ist notwendig, denn … 

wir sollen den Weg bereiten, in unserem Äußeren und 

Inneren. (3. Advent) und  

6  Klammer zum Thema des 3. Advents (siehe Gottesdienst am 21.12.2019) 
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wir sollen unserer Freude darüber freien Lauf lassen, 

Jubeln und Jauchzen, wie Du, als Du ein Baby warst 

und gejauchzt hast7. (4. Advent) 

K: Das mache ich manchmal heute noch. Gestern, als ich 

mein Xylophon geschenkt bekommen habe, da ist mir 

auch ein Jauchzer rausgerutscht. Einfach so, ohne dass 

ich das wollte. 

E: Erhalte Dir das, denn wer seine Freude ausdrückt, der 

kann sich in traurigen Momenten besser an sie erinnern 

und weiß, dass Freude und Traurigkeit 

zusammengehören. Beides gibt es nur zusammen.  

 Das ist im Übrigen mit Weihnachten auch so. Das wir 

die Geburt Jesu feiern ist nur sinnvoll, weil es 

Karfreitag und Ostern gibt. Ohne Karfreitag und 

Ostern wäre Jesu Geburt nur eine von vielen. Durch 

das, was da geschieht, wird Weihnachten erst richtig 

wichtig. Doch dazu kommen wir später noch, genauer 

in 110 Tagen… Engel geht ab 

 
7 Klammer zum Thema des 4. Advents (siehe Gottesdienst am 21.12.2019) 

K: Tschüss, Engel (Kind winkt) 

 

 


