
 

  

 

Hilfen für das religiöse Er-Leben in der Familie  
 

4. Adventsonntag  
 
Lesejahr B  
Lk 1,26-38  
„Der Engel trat bei ihr ein und sprach“  
 
1.Symbol für den Gebetsrahmen bzw. den Herrgottswinkel:  
Ein Engel oder ein Engelbild  
 
2.Übung:  
 
Vor dem Evangelium: Wir gestalten ein Engelbild für den Gebetsrahmen (selber zeichen, 
anmalen oder indem wir einen Wollfaden und zwei Federn in Engelsgestalt auf ein Papier 
kleben). Dabei überlegen wir, wo Engel in der Bibel vorkommen (Erzengel Gabriel bei 
Zachäus, bei Maria und bei Josef; Engel bei der Geburt Jesu am Hirtenfeld...) und was sie 
für uns Menschen bedeuten (unsichtbare Begleiter und Boten Gottes…)  
 
3.Evangelium - Anregung zum Evangeliengespräch:  
Der Engel Gottes ist zu Maria nach Hause gekommen.  
Wie schaut das aus, wenn er zu uns nach Hause kommt?  
 
4.Anregung zum Gebet:  
Morgens: Gott um seinen Schutz und Segen bitten – Glo 945 und Gl 34/1 Schutzengelgebet  
Mittags: „Angelus“ – Glo 354/Gl 2/7 
Abends: Darüber sprechen, was mich heute besonders angesprochen hat. - Wofür danke 
und bitte ich Gott?  
 
5.Liedvorschlag:  
Glo 350/Gl 076 - „Der Engel begrüßte“  
 

 Gott bei uns zu Haus´ l Bog pri nas doma (tukaj klikni!) 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/20.12.-gott-bei-uns_bog-pri-nas4_slo.pdf


 

 

Spodbude za versko do-življanje v družini 
 

4. adventna nedelja  
 
Leto B  
Lk 1,26-38  
„Angel Gospodov je oznanil Mariji“  
 
1. Simbol za molitveno deščico oz. za Bogkov kot:  

Angel ali slika angela 
  

2. Vaja:  
Pred evangelijem: Oblikujemo podobo angela za molitveno deščico (narišemo sami in 
pobarvamo ali pa vzamemo volno in dve peresi in v podobi angela zalepimo na papir).  
Ob premislimo, kjer v svetem pismo srečamo angele (nadangel Gabriel pri Zaheju,  
Mariji in Jožefu; angeli pri Jezusovem rojstvu na paši pri pastirjih…) in pomenijo  
za nas ljudi (nevidni božji spremljevalci…). 
 
3. Evangelij – spodbuda za evangeljski pogovor:  
Angel je obiskal Marijo na njenem domu. Kako pa izgleda, če pride k nam domov?  
 
4. Spodbuda za molitev:  
Zjutraj: Prosimo Boga za njegovo varstvo in blagoslov – Gloria 942 
Opoldne: Angelovo češčenje – Gloria 352  
Zvečer: Pogovor o tem, kar me je danes posebno nagovorilo.  
Zakaj se danes Bogu zahvalim in kaj ga prosim?  
 
5. Pesem:  
Je angel Gospodov – Gloria 350 
 

      Bog pri nas doma - 4. adventna nedelja 


