
Liebe Kinder,  

momentan fällt Vieles aus und wir müssen zu 
Hause bleiben.  
Für die meisten von Euch ist es sicherlich auch 
etwas ganz Besonderes. Endlich könnt Ihr 
einmal ganz viel Zeit mit Eurer Familie 
verbringen. Eine Zeit des intensiven 
Miteinanders! Da gibt es zum Beispiel Zeit, um 
miteinander zu spielen, zu lesen, zu basteln, zu 
lachen oder zu erzählen. Und Euch fällt 
bestimmt noch Vieles mehr ein.  
Doch ist es sicherlich nicht immer schön.  
Euch wird vielleicht zu Hause jetzt auch schnell mal langweilig und 
Ihr vermisst Eure Freunde.  
So geht es mir zumindest gerade auch öfter mal.  
Damit Euch nicht ganz so langweilig wird, könnt Ihr hier auf unserer 
Seite einige Anregungen entdecken, die Euch Spaß machen. 
So findet Ihr hier jeden Sonntag eine kleine Geschichte, Bastelideen 
und Rätsel. Vielleicht Habt Ihr ja Lust, gemeinsam mit Euren Eltern 
die Geschichte zu lesen und danach zu basteln und zu rätseln? Viel 
Freude damit! 
 
Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag! Bleibt behütet und gesund! 
Liebe Grüße von  Eurer Vikarin Maike Biermann 

 

 

 

 



Unter Gottes Schutz und Schirm 

 

Psalm 91 
 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
     der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, 
     mein Gott, auf den ich hoffe. 
Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren 
und vor tödlicher Krankheit. 
     Er wird dich behüten wie eine Henne, 
    die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. 
Seine Treue schützt dich wie ein starker Schild. 
     Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht 
     oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. 
Du darfst sagen: „Beim Herrn bin ich geborgen!“ 
     Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. 
Darum wird dir nichts Böses zustoßen, 
kein Unglück wird dein Haus erreichen. 
     Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, 
     damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. 
Sie werden dich auf Händen tragen, 
     und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen! 
Denn Gott sagt: „Er liebt mich von ganzem Herzen, 
darum will ich ihn retten. 
     Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. 
Wenn er zu mir ruft, antworte ich ihm. 
    Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. 
Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. 
     Bei mir findet er die Hilfe, die er braucht; 
     ich gebe ihm ein erfülltes und langes Leben!“ 

 



 

Tobias und sein Engel 

In der Stadt Ninive lebt ein alter Mann mit Namen Tobit. Er und seine Frau 
halten sich treu an die Gebote Gottes. Sie sind arme Leute, und Tobit ist blind. 
Er bittet Gott: „Lass mich in Frieden sterben. Ich möchte lieber tot sein, als so 
zu leben.“ 
Sara ist eine junge Frau in der Stadt Medien. Sie betet zur gleichen Zeit wie 
Tobit, drei Tage und drei Nächte lang: „Herr hilf mir!“ Denn sie hat schon 
siebenmal Hochzeit gefeiert. Aber jedes Mal ist ihr Bräutigam in der 
Hochzeitsnacht gestorben. 
Beide Gebete hört Gott und sendet seinen Engel Rafael. An demselben Tag 
erinnert sich Tobit, dass er vor vielen Jahren einem Freund in Medien Geld 
geliehen hat. „Ich will meinen Sohn Tobias nach Medien schicken“, denkt er. „Er 
soll das Geld zurückfordern.“ Tobias findet einen Begleiter für die weite und 
gefährliche Reise. Der verspricht, ihn sich hin-und wieder zurückzubringen.  
Tobit ruft ihnen zu: „Gott sei mit euch auf dem Weg, und sein Engel beschütze 
dich, mein Sohn!“ 
So brechen sie auf. Der kleine Hund von Tobias springt neben ihm her. Tobias 
ahnt nicht, dass sein Begleiter der Engel Rafael ist. 
Als sie schon lange gewandert sind, kommen sie an den Fluss Tigris. Sie 
beschießen, am Ufer zu übernachten.  
Tobias geht zum Wasser hinunter, um sich die Füße zu waschen. 
Da schießt aus den Wellen ein riesiger Fisch hervor und schnappt nach Tobias. 
Tobias schreit: „Herr, hilf, er schnappt nach mir!“ 
Der Engel ruft: „Pack ihn und zieh ihn heraus!“ 
Als der Fisch zappelnd am Ufer liegt, sagt der Engel: „Der Fisch wird ein 
leckeres Essen für uns! Aber Herz, Leber und Galle musst Du aufheben. Sie sind 
eine gute Arznei.“ 
So kommen Tobias und sein Begleiter nach Medien. Dort machen sie bei Saras 
Vater halt. Er ist ein Verwandter von Tobit und nimmt die beiden Freunde auf.   
Sara findet Gefallen an Tobias, und auch er hat sie besonders gern. Der Engel 
gibt ihm den Rat: „Frage sie, ob sie dich heiraten will! Ich sage dir, was du tun 
musst, damit dir nichts zustößt.“ 
Die Hochzeit findet statt, aber alle haben Angst um Tobias. Doch der verbrennt 
in der Hochzeitsnacht das Herz und die Leber des Fisches. 
So hat der Engel es ihm geraten. Damit vertreibt er die bösen Geister, die zuvor 
jeden Bräutigam von Sara getötet haben.  
Als er am nächsten Morgen aus dem Zimmer kommt, danken alle Gott, dass er 



das Paar beschützt hat. Jetzt wird ein großes Fest gefeiert. Zu diesem Fest 
kommt sogar der Mann, dem Tobit das Geld geliehen hat, und gibt es Tobias. 
Dann kehrt Tobias mit seiner Frau nach Hause zurück.  
Seine Eltern erwarten ihn schon sehnsüchtig. Wieder gibt der Engel Tobias einen 
guten Rat: „Salbe die Augen deines Vaters mit der Galle des Fisches.“ Tobias 
befolgt seinen Rat. Da kann Tobit wieder sehen. 
Sie feiern miteinander ein großes Freudenfest. 
Tobias will seinem Begleiter für alles Gute danken, das er ihm getan hat. Da 
enthüllt er ihnen sein Geheimnis: „Ich bin Rafael, der Engel Gottes. Er hat eure 
Gebete gehört und mich gesandt, um zu helfen.“ 
Rafael kehrt in den Himmel zurück. Tobias und seine Frau aber leben noch lange 
glücklich miteinander. 

 

 

  

(© Komm, lass uns feiern. Die Bibel für Kinder mit Fragen zum Leben, erzählt von Mathias Jeschke, 
illustriert von Rüdiger Pfeffer, Deutsche Bibelgesellschaft, 2006, Stuttgart) 



Bastelanleitung für einen Engel aus alten CDs 
 

Was Ihr dafür braucht:  
– 2 alte CDs 
– 1 runde Papp- oder Moosgummischeibe 
– Wolle 
– 4 kleine Muscheln oder Schnecken (oder andere kleine Urlaubs-Funde) 
– Servietten oder dünnen Stoff 
– Nagellack 
– Kulleraugen 
– kleine Federn 
– Locher 
– Heißklebepistole 
Auf eine CD werden 4 Wollfäden für Hände und Füße geklebt und ein langer 
Befestigungs-Faden (falls der Engel hängen soll) oder ein Schaschlikstäbchen 
(falls er in die Erde gesteckt werden soll).  
Dann klebt Ihr 2 Federn als Flügel oberhalb der Arm-Fäden an.  
Anschließend wird die 2. CD darauf geklebt.  
Als Hände und Füße werden kleine Schnecken oder Muscheln an die 
entsprechenden Wollfädenenden geklebt. Dann wird oben der Kopf angeklebt 
und mit Nagellack ein Mund aufgemalt und die Kulleraugen angeklebt. Für die 
Haare locht Ihr etwas buntes Moosgummi oder Karton am oberen Rand und 
knüpft Wollfäden ein. Es gibt sicher auch noch andere phantasievolle Arten von 
Frisuren. Falls der Engel hängen soll, muss der entsprechende Faden noch einmal 
am Kopf befestigt werden. Aus Stoff oder Servietten kann noch Kleidung 
entstehen. Fertig ist Euer Engel! Viel Spaß damit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Engelmandala 

 

 


